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mit Farbreizen angebahnt 
(Krawkow). 
Die Gestaltung des Arbeits
platzes dürfte heute unter 
den wirklich orientierten 
Farbberatern kein Gegen
stand eines künstlerischen 
Einfalls mehr sein. Man er
wartet bei allem Sinn für 
eine ästhetische Darbietung 
eben jene Kenntnisse, die 
heute auf dem Gebiet des 
"guten Sehens" vorliegen. 
Ich erinnere an Fragen des 
Simultan- und Sukzedan
kontrastes, an die Vermei
dung von Flimmerwirkun
gen, von Reizfusionsblen
dungen usw.. Auslegungs
schwierigkeiten gibt es hin
gegen bei der allgemeinen 
Projektierung einer Arbeits
stimmuFlg im Raum. Man 
kann hier unterscheiden zwi
schen konsonlerenden und 
kompensierenden Farben. 

Der »Aha-Effekt« 
ist nicht 
maßgebend 

Um die konsonierenden zu 
finden, muß man die Arbeit 
selbst vom Psychischen her 
erfassen und sie gleichsam 
farbig visualisieren. Hier 
müssen wir noch zu Ergeb
nissen kommen, die mehr 
sind als nur gute und fein
sinnige Nachempfindungen. 
Aber wir können hier wie 
auch im Bereich des Kinder
gartens, der Schule und des 
Krankenhauses nicht weiter
kommen, wenn nicht endlich 
einmal die Hochschulen 
selbst unser Fachgebiet er
greifen und nicht als inter
essante Spezialität abtun. 
Zweifellos wird hier von eini
gen Staaten etwas getan. 
Aber im Westen gibt es nicht 
einen einzigen Lehrstuhl für 
Farbenpsychologie. Somit 
fehlt es an Doktoranden, die 
fertige Gestaltungen exakt 
nachprüfen könnten, die ex
perimentell verschiedene 
Räume kurzfristig farblich 
behandeln könnten und aus
gedehnte Untersuchungen 
darüber anstellten, ob eine 
Arbeit tatsächlich bei diesen 
oder jenen Farbbedingun
gen freudiger getan wird 
oder nicht. 
Berichte über durch Farben 
erhöhte Sicherheit und Ord
nung im Betrieb gibt es be
reits, wenn auch noch nicht 
genug. Aber es ist schwer, 

über die faktische Beeinflus
sung eines Menschen durch 
seine farbige Umwelt auf 
Dauer etwas auszusagen, da 
gerade der Aha-Effekt nicht 
maßgebend ist. Bei den 
Lichttechnikern ist das ähn
lich. Für kurzfristige Versu
che über die Lernfähigkeit 
etwa und den Zusammen
hang mit der Beleuchtungs
stärke gibt es Ergebnisse. 
Schon melden sich aber aus 
den Reihen der Mediziner 
Stimmen, die von einer 

, Dauerbelastung z. B. durch 
Leuchtstofflampenlicht über
haupt sprechen, ja sogar das 
Wort Umweltverschmutzung . 
in diesem Zusammenhang 
benutzen. 
Unsere Erkenntnisse sind 
gewiß reicher geworden. Die 
Möglichkeit, einen Farben
plan zu begründen, ist ge
wachsen. Aber es fehlt an 
der nötigen Kraft, mit der 
man diese doch so wichtigen 
- für den Humanismus wich
tigen - Fragen auch in der 
Öffentlichkeit und nicht zu
letzt bei den Regierenden 
und den Universitäten stellt. 
Solange der Farbgestalter 
immer noch am Ende der 
Schlange steht, in der sich 
die Bauarbeiter die Back
steine reichen; kann nichts 
Wesentliches erreicht wer
den. Schon im Stadium der 
Baukonzeption einer Stadt. 
einer Fabrik, eines Hauses 
sonstiger Art sollte der Farb
psychologe eingeschaltet 
werden. 
Kongresse wie der in Buda
pest zeigen allerdings er
freulicherweise, daß wir kei
ne Rufer in der Wüste mehr 
sind. Die uns alle angehen
den Menschheitsprobleme, 
ja die Frage des Oberlebens 
auf der immer mehr ausge
beuteten Mutter Erde, müs
sen internationale Bemühun
gen auf den Plan rufen. Der 
erste Schritt ist getan: die 
Öffentlichkeit hat die Far
benpsychologie heute we
nigstens ernst genommen. 
Ob sie Sinn hat oder nicht, 
wird nicht mehr in Frage ge
steilt. Nun geht es um das 
Wie und um die Fundierung 
unseres Wissens und unse
rer Vorstellungen im Sinne 
einer echten Wissenschaft, 
die wieder eine universelle 
und integrative werden soll
te, da sie es nicht verdient, 
als Spezialfach die Zahl der 
Fachidioten noch nJ ver
größern. 

Rezension 

Die Logik der Farbe 
von Harald KOppers. Theo
retische Grundlagen der far
benlehre. Mit 258 einfarbigen 
und 13 siebenfarbigen Ab
bildungen. 176 Selten. Ver
lag Georg D. W. Callwe" 
MOnchen. 1976. DM aa,-. 
Logik der Farbe wurde seit 
jeher in den verschiedensten 
Systemen gesucht. Ein em
heitliches und für alle Berei
che der Nutzer verbindliches 
System gibt es bisher nicht, 
weil man die Farbe offenbar 
aus den verschiedensten 
Blickwinkeln betrachten 
kann. Mit dieser Vielfalt d~r 
optisch-additiven, mat~rial
subtraktiven, psychologi
schen und malerischen Sy
steme soll es nunmehr 
Schluß sein, wenn Küppers' 
Vorstellung eines Gesamt
farbraums richtig ist. Der 
Farbkreis ist nach K. eben
falls didaktisch nicht rele
vant. 
Wer das Buch lesen und 
durcharbeiten will, stößt sich 
an den (ich habe es nach
gezählt!) 99 Abkürzungen, 
mit denen dauernd operiert 
wird, die man aber nicht so 
rasch auswendig lernen 
kann. (Int Te, Gr Te, AddK, 
Qu Sub usw.). Auch stießen 
wir auf recht verwunderliche 
Kapitelüberschriften bzw. 
solche, die die Neugier auf 
Lektüre reizen: "Absorption 
+ Remission = Licht" (S. 
42). Was werden die Licht
physiker zu dieser Version 
sagen? Auf Seite 53 heißt 
es: "Die einzige fixe Größe 
in diesem Zusammenspiel 
ist die Farbempfindung. Zu 
ihr hat man . aber keinen di
rekten Zugang. Sie ist nicht 
meßbar. 
Hierdurch kann man unsi
cher werden, ob nicht "Far
ben" und "Farbempfindun
gen" durcheinandergebracht 
wurden. Ein Farbsystem 
ka-nn sich entweder auf den 
technischen Eigenschaften 
der Farbstoffe aufbauen 
oder auf einer parametri
schen Analyse der Farb
empfindungen. Der Haupt
einwand g~n die Küppers
schen Vorstellungen dürfte 
der sein, daß man subtrakti
ve und additive Misch- bzw. 
Aufbauformen nicht in ein 

System bringen kann, und 
zwar prinzipiell nicht. Daß 
sich hier - nach Meinung 
des Buchverfassers - die 
Kritiker irren, scheint mir 
auch in diesem Buch noch 
nicht eindeutig widerlegt. 
Der Verlag kündigt das Werk 
als für jedermann verständ
lich an. Absolut zuzugeben 
ist die großartige Didaktik, 
der ungeheure Fleiß um der 
Sache willen. Hervorzuhe
ben ist auch der Mut des 
Verlages, ein solches Buch, 
das nach neuer Erkenntnis 
ringt, herauszubringen, denn 
ob man es als Lehrbuch be
zeichnen kann, muß ja so
lange fraglich bleiben, bis es 
sich nach eingehender Prü
fung erweist, daß die bishe
rigen Lehren eben falsch 
waren. Nichts anderes sagt 
ja der Verfasser mehr oder 
weniger deutlich. Es handelt 
sich also um ein aggressives 
Buch, das man lesen muß 
und ernst zu nehmen hat. 
Nur schade, daß dem Werk 
zur Vollendung als wissen
schaftlicher Kritik kein lite
ratur-, kein Sach- und auch 
kein Namensregister beige
fügt wurde. 
Die Bebilderung ist - bei 
Küppers immer schon be
wundernswert - ausgezeich
net. Wir wünschen dem Werk 
zahlreiche fruchtbare Dis
kussionsrunden, in denen 
vielleicht auch die Selbstkri
tik der bisher so leichthin 
Kritisierenden wächst und 
nicht nur eine klarere Profi
lierung der Küppersschen 
Vorstellungen. 

Dr. H. Frieling 

Seminar 

Farbe im Bau 
In der Technisohen Akade
mie in Wuppertal führt Dr. 
Heinrich Frieling vom Insti
tut für Farbenpsychologie in 
Marquartstein/Oberbayern 
am 8. und 9. November ein 
Seminar durch. Wie uns Dr, 
Sickel von der Wuppertaler 
Akademie mitteilte, ~autet 
das Thema des Seminars 
"Farbe im Bau unter be
sonderer Berücksichtigung 
des öffentlichen Hochbaus·. 
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Heinz W. Krewinkel 

Kulturgeschichtliche 
Aspekte der Farbe 
in der Architektur 

Am 24. September 1755 begann die Er
findung der Antike und mit ihr eine 
nachhaltige kulturgeschichtl iche Ent
wicklung, deren Auswirkungen heute 
noch einflußreich sind. 

An jenem Mittwoch im 3eptember be
stieg Johann Joachim Winckelmann 
die Extrapost und fuhr nach Rom, wo 
er am 18. November durch die Porto 
dei Popolo einfuhr. 

Winckelmann wurde der Gründer der 
neueren archäologischen Wissenschaft 
und der modernen vergleichenden 
Kunstgeschichte. Er erfand den "klas
sischen Griechen " und sah in der 
griechischen Kunst "edle Einfalt und 
stille Größe". 

Dieses Ideal beeinflußte nachhaltig 
vor allem die deutsche Geisteswelt. 
Schiller und Goethe wurden davon 
ebenso erfaßt wie ganze Generationen 
von Malern, Bildhauern und Architek
ten. Napoleon verbreitete den Empire
stil mit seinen antikisierenden Orna
menten über ganz Europa. 

Geboren war der Gipsgrieche! In der 
Architektur und Plastik ging man von 
der Annahme aus, Gebäude und Bild
werke der Griechen wären farblos 
(unbunt) gewesen. 

In seiner Kulturgeschichte der Neuzeit 
schreibt Egon FriedelI: "Das ganze 
Dunstbild von der griechischen Klas
sizität wäre vermutlich niemals ent
standen, wenn man von allem Anfang 
an von der POlychromie (Vielfarbig
keit) gewußt hätte ; als man sie aber 
endlich entdeckte, hatten die ver
meintlich farblosen Tempel und Sta
tuen, die man jahrhundertelang be
geistert kopiert hatte, sich schon so im 
V~rstellungsleben eingenistet, daß 
Wir, obgleich wir jetzt von der Bema
lung wissen, doch nicht von ihr wis
sen, weil noch heute in 'eder größeren 
Stadt Dutzende von Monumenten und 
öffentlichen Gebäuden, die der irrigen 
Annahme der antiken Achromie (Un
buntheit) ihr Dasein verdanken, die 
neue Erkenntnis durch den täglichen 
Augenschein widerlegen." 

Selbst als man bereits wußte, daß 
Athen alles andere als farblos war 
versuchte man noch, wie es Friedrich 
Theodor Vischer in seiner "Ästhetik" 
tat, die Polychromie zu entschuldigen: 
" ... so streifen wi r den Werken der 
großen Bildhauer die Farbe ab, die 
ihnen als vergänglichen, nur in einem 
besonderen Moment der Kunstge
sch ichte begründeten Anflug ohnedies 
die Luft und der Regen ebenso abge
streift hat wie dem griechischen Tem
pel." 

Daran hat sich bis heute nicht viel ge
ändert. Noch immer stehen wir unter 
dem Einfluß eines historischen Irr
tums und eines Ideals von grotesker 
Wirkung. 

Aus diesem Grunde möchte dieses 
Referat aufrufen und anregen die Bau- . 
geschichte und die Kunstgeschichte 
von alten Zöpfen zu befreien, die bis 
heute die Ausbildung in Kunst und 
Architektur belasten. Das gestörte 
Verhältnis der heutigen Architekten 
zu r Farbe hat seinen Ursprung im 
Klassizismus. Doch noch ein weiteres 
ist mit diesem Referat beabsichtigt, 
nämlich darauf hinzuweisen, daß die 
reine Formenlehre: Romanik = Rund
bogen, Gotik = Spitzbogen und die 
Aufzählung von charakteristischen 
Bauten aus einzelnen Stilepochen und 
deren rein formale Deutung nur ein 
blutleeres, farbloses Bild wirklicher 

so ganz dem Vorurteil von "edler Ein
falt und stiller Größe". Nicht nur das 
antike auch das moderne Athen ist 
eine durchaus unbunte Stadt. 

Als in den 50er Jahren Walter Gropius 
und sein Team die U$-Botschaft in 
Athen bauten, folgten sie der ameri
kanischen Gepflogenheit, den Entwurf 
durch den genius loci inspirieren zu 
lassen um dem Gastland damit eine 
Referenz zu erweisen. Das Ergebnis: 
ein weißer Tempel. Eine Referenz also 
auch an den Gipsgriechen. 

Wie weit die Moderne Architektur ei
nes Mies van der Rohe, eines Gropius 
oder von Le Corbusier und ihrer Epi
gonen bis in die jüngste Zeit vom Bil
dungsideal des Klassizismus geprägt 
ist, dafür ist die Athener Botschaft nur 
ei nes von unzähligen Beispielen. 

Geschichte· ist, daß nichts mehr nützt Doch wie war das sogenannte antike 
als Phrasen, die man auswendig Athen wirklich? Friedell sagt: "ein 
lernt. Allenfalls lernen tausende von Farbenkasten in eine grell pittoreske 
Architekten dadurch das Wie, aber- - t-Jatur gesetzt." 
nicht das Warum. 

Farbe, Form und Material gestalten 
die Architektur, sie sind untrennbar. 
Architektur ist nicht in Schwarz-weiß
Malerei lebendig darzustellen oder 
daraus gar zu verstehen. Architektur 
ist zudem nur im Gesamtzusammen
hang des Lebens und des Zeitgeistes 
einer Epoche zu begreifen und so soll
te sie auch gelehrt werden. 

Das ist nicht allein mit der Einführung 
eines Lehrfaches " Farbe" oder "Farb
gestaltung" an Schulen und Hoch
schulen getan, sondern durch eine er
weiterte Forschung und Lehre zu er
reichen. Dank Agfa und Kodak können 
wir heute Bauten in Farbdias zeigen. 
Was nützt dies aber, wenn die Farbe 
nicht ebenso wie die Formen inter
pretiert wird . 

So ist diese Arbeit und dieses Referat 
nur der Versuch einer Deutung von 
Aspekten, der weder den Anspruch er
hebt wissenschaftlich, noch vollstän
dig oder fehlerfrei zu sein. Es soll viel
mehr nur an hand einiger Beispiele 
aufgezeigt werden, an welche Art der 
Zusammenhänge bei den Aspekten 
von Farbe und Material in kulturge
schichtlicher Sicht hier zu denken ist. 
Kommen wir auf Winckelmann und 
seine Gipsgriechen zurück. 

Aspekt Nr. 1 : 

Das Altertum war nicht antik 

Mi ll ionen von Touristen bewundern 
d!e Akr~polis in Athen . Sie folgen 
einem BI ldungsideal zu dem Winckel
mann aufrief: "Die reinsten Quellen 
der Kunst sind geÖffnet : glücklich ist 
wer sie findet und schmeckt. Die Quel~ 
len suchen, heißt, nach Athen reisen ." 
Was man heute dort sieht, entspricht 

De! Athena-Tempel auf der Akropolis 
trug buntfarbige Friese, die Giebelfel
der waren koloriert. Die Figuren auf 
den Friesen trugen grellblaue Haare 
und Bärte, grasgrüne Augen und hat
ten rote Körper. Die Marmorfiguren 
wurden mit einer Beize aus einem Öl
Wachsgemisch überzogen. Sie nah
men dadurch einen lebendigen Fleisch
ton an. Lippen wurden rot, Haare 
schwarz oder goldblond bemalt. Hei
me, Schilde 'und Waffen waren aus 
Metall, oft vergoldet. Die Griechen 
liebten die Farbe und sie waren alles 
andere als einfältig und still. 

Doch wie gesagt, der Klassizismus 
sah den Gipsgriechen weiß und farb
los. Und im Grunde ging diese Ästhe
tik und Geschichtsauffassung aus ei
ner Reaktion gegen die schwere und 
künstliche Welt des Barocks hervor, 
der mit dem dekadenten Rokoko ver
welkt war. Politisch endete das ancien 
regime in der Revolution, aus der das 
Empire hervorging. Der Absolutismus 
war tot, doch er lebte auf in einer 
neuen Diktatur, d~m Absolutismus ei
nes Napoleon, gegen den sich die 
Völker erneut erhoben. Revolution, 
Unterdrückung und Kriege führten 
zum Wunsch nach dem "einfachen Le
ben". "Der Klassizismus wurde aus 
der Angst des modernen Menschen 
geboren" (Friedell). 

Und so sah die Architektur, die unbun
te Architektur des Klassizismus in 
Deutschland aus: Baudenkmale wie 
die Bauten in der Palmaille in Altona 
und in ihr das Haus des Architekten 
Hansen, aber auch zahlreiche Mu
seums-, Theater- und Kirchenbauten 
haben diesen Stil und seine Auffas
sung lebendig erhalten. In der Ecole 
des Beaux Arts in Paris lernten die 

Architekturstudenten noch in den 50er 
Jahren unseres Jahrhunderts griechi
sche und römische Architektur zu 
zeichnen. 
Mies van der Rohe schulte ·sich an 
Bauten von Schinkel, der Autodidakt 
Le Corbusier auf seinen Wanderjah
ren an den Tempeln der Griechen, wie 
sie der Klassizismus sah. Was Wun
der, wenn solche Bildungsideale bis 
in unsere Tage die Farblosigkeit des 
Klassizismus trugen. 

Aspekt 2: 

Rückkehr zum Altertümlichen' 

Ein anderer Seitenzweig des Klassi
zismus war die Romantik. Sie faßte 
sich zwar als eine Gegenreaktion auf, 
war jedoch in Wirklichkeit nur eine 
Variation. 
Sie strebte ein Zurückgehen auf die 
Kunst und Weltanschauung vergange
ner Zeiten an. ArChäologie war Mode 
geworden. Dem zurück zur Antike 
schloß sich ein "zurück zur Gotik" und 
"zurück zur Renaissance" an. Alter
tümliches und Volkstümliches waren 
. " "In. 

Doch das Ganze war nur ein Theater, 
ein Fabulieren. Aber das Ergebnis für 
die Architektur war frappant und es 
wirkt bis heute nach. 
Ein Beispiel ist die Frauenkirche in 
München. Der Backsteinbau, wie wir 
ihn kennen, verdankt sein heutiges 
Aussehen den Ideen und Idealen der 
Romantik. Es ging diesen Romanti
kern nicht um historische Genauigkeit, 
sondern vielmehr um den Hauch der 
Vergangenheit. So hatte ein alter Kir
chenbau eben einfach alt auszusehen. 
Man liebte Ruinen und baute sie auch 
künstlich. 
Aus dieser Auffassung heraus wurde 
die Frauenkirche nicht mehr wie zur 
Zeit ihrer Erbauung dünn verputzt und 
bemalt, als dies zur Renovierung er
forderlich gewesen wäre, sondern so
zusagen im Rohbauzustand erhalten. 
In seinem Buch "Die farbige Architek
tur bei den Römern und im Mittelalter" 
weist Hermann Phleps darauf hin, daß 
die Backsteine der Frauenkirche Ker
ben aufweisen, die zur besseren Haf
tung des Putzes dienten. Solche Back
steinkirchen gab es mehrere in Bayern 
und sie waren alle verputzt und be
malt. 

Genau so farbig darf man sich goti
sche Kirchen vorstellen, wie es aus 
einer Kopie des Ingenieurs Mahrhardt 
Vom Plan Erwin von Stein bachs für 
das Straßburger Münster hervorgeht. 
Der Originalplan befand sich einst im 
Besitz von Markgraf Friedrich IV. von 
Baden-Durlach, in dessen Diensten 
Mahrhardt stand. Das Original ging 
verloren, es blieb die authentische 
KOPie, die heute im Museum des Mün
sters in Straßburg ist. Nach dem Ent
Wurf sollte die Fassade in Rot, Gelb 

und Blau bemalt werden. Die Vielfalt 
der Formen der gotischen Fassade 
sollte durch die Farben gegliedert 
werden. Nach Violett-Ie-Duc war auch 
Notre Dame de Paris teilweise farbig. 
Das ganze Mittelalter liebte farbige 
Bauten. Bürgerhäuser und Kirchen 
wurden bemalt. Die Farbe schmückte 
nicht nur die Fassaden, sondern auch 
die Dächer. Ursprünglich waren es 
häufig hölzerne Schindeldeckungen, 
die zum Schutz gestrichen wurden. 
Später waren es farbig lasierte Ziegel, 
wie wir sie heute noch am Stephans
dom in Wien oder an der Kathedrale 
in Zagreb oder an Wehrtürmen wie in 
Ravensburg sehen können. 
Vieles von dieser alten Farbigkeit fiel 
der Ruinenvorliebe der Romantik zum 
Opfer. Die ganze blasse, kränkliche 
Farbigkeit der Bauten des Historismus 
hat darin ihre Begründung. Sie beein
flußte die Denkmalspflege bis in un
sere Tage. 

Aspekt 3: 

Das große Theater 

Wenden wir uns ab von der Farbfeind
lichkeit und werfen wir einen Blick auf 
das Barock. 
Es ist eine Welt des Theaters. Nie 
wurden auch so bombastische Opern
aufführungen inszeniert wie zu dieser 
Zeit. Die Fassaden waren Kulissen. 
Malerei und Architektur waren nicht 
mehr genau abgegrenzt, ebensowenig 
Farbe und Material. Alles diente nur 
dem Effekt. Backsteinsäulen wurden 
durch stucco lustro zu Marmorsäulen. 
Architektur wurde aufgemalt. Aus 
Stein wurden unglaubliche Formen 
gehauen, wie Blitze und Strahlen. Man 
vergoldete und bemalte Holz, Metall 
und Stein, Gips und Leinwand. Säulen 
wurden mit Vorliebe verdoppelt und 
verdreifacht und dort eingesetzt wo 
sie auch nichts zu tragen haben. Ge
wölbte Bögen brechen einfach ab. Ei
ne gespaltene Wölbung ist eben inter
essanter als eine geschlossene. Drei 
Säulen dominieren mehr als eine. 
Wir kennen die Formen. Doch warum 
war das so? Nun, im Barock spielt sich 
ein komplizierter Vorgang ab. Der Ra
tionalismus begann den Glauben zu 
unterminieren, der das ganze Mittel
alter getragen hatte. Im Barock wurde 
alles in Frage gestellt, die Welt wurde 
zur Fiktion. So stellte der Barock
mensch alles unter den Aspekt des 
"als ob". Aus seiner Unsicherheit her
aus spielt er mit der Wirklichkeit und 
übersteigert sie bewußt. Descart sag
te: "de omnibus dubitandum" - alles 
ist zweifelhaft. 
" Im XVII. Jahrhundert werden Licht 
und Schatten, und auch die Farben mit 
erfüllt. Diese Dramatisierung der Licht
und Farbenerscheinungen und die 
Auflösung der gesetzmäßigen Ord
nung der Kompositionen stell~ die Be-

deutung des veränderlichen Zufalls in 
den Vordergrund... Die neue Farb
stimmung bringt vieles zum ~lusdruck : 
... den Sieg der theoretischen Speku
lation über Ideen, schließlich die 
Sehnsucht einer erschütterten Welt 
nach Würde und Ansehen, die sich 
durch den Gebrauch heiler und kräf
tiger Farben gefährdet sieht." Dies 
schreibt Nemcsics über die Farbprä-
ferenzen des Barocks. ' 
Rot wurde zum vorherrschenden Far
benbereich des Barocks, wobei die 
gebrOChenen und tieferen Farbtöne 
bevorzugt wurden. Etwa die Hälfte der 
Farben aus dem Rotbereich gehörten 
zu den dem Purpur nahestehenden 
Farbtönen. "Der grüne Farbenbereich 
war nicht allzusehr beliebt. Die Grün
farben des Barocks sind stark gebro
chen, ohne Feuer", führt Nemcsics 
aus. 
Es ist hier nicht gegeben diese Epoche 
tiefergehend zu durchleuchten. Aufge
zeigt werden sollte nur, wie tiefgrei
fende geistige Wandlungen sich in 
Form, Farbe und Material manifestie
ren, indem sie diese Ausdrucks- und 
Gestaltungsmittel zum Bau einer un
verwechselbaren Welt, einer ungeheu
ren Bühne des Lebens verwendet. 
Ist darin z. B. die Verwendung von 
stucco lustro eine Fiktion, eine Lüge 
oder eine wahrheitsgemäße Aussage? 
Die Forderung nach Materialgerech
tigkeit in der Modernen Architektur 
steht dem nicht mit größerer Wahrheit 
gegenüber, wenn man als Wahrheit 
das meint, was zum Ausdruck kom
men soll . Wahrer und realistischer 
konnte sich der Barock gar nicht aus
drücken. Doch prüfen Sie einmal an 
dem Gesagten und Gezeigten das all
gemeine Vorurteil über den Barock, 
das Klischee vom strahlenden Son
nenkönig und den prunkvollen Kir
chen. All das begreift man erst durch 
die geistigen Hintergründe. Farbe und 
Materialanwendung geben hier ein
deutige Aufschlüsse, über die die For
men ja im Sinne einer Theaterkulisse 
bewußt hinwegtäuschen wollen. 

Und das Ende des Barocks, das Ro
koko, ist nicht das in "Lore-Romanen " 
und verbreiteten Vorurteilen beliebte 
und verspielte Zeitalter. Das ist es nur 
oberflächlich betrachtet, wie es so bei 
Schloßführungen dem staunenden 
Auge präsentiert wird. Dazu Friedell: 
"es sind Sumpfmotive, die hier zur 
Herrschaft gelangen; die bisherigen 
großen Formen beginnen sich in apar
te Fäulnis aufzulösen. Alles ist von 
weicher Abendkühle durchweht, in ein 
sterbendes Blau und zartglühendes 
Rosa getaucht, das das Ende des Ta
ges ankündigt. Eine fahle Herbststim
mung breitet sich über die Menschheit, 
die auch ganz äußerlich die Farben 
des Verwelkens bevorzugt: honiggelb 
und teegrün, dunkelgrau und blaßrot, 
violett und braun." 
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Aspekt 4: 

Renaissance der Gründerjahre 
oder Nostalgie? 

Mit ihrem Buch "Tod und Leben gro
ßer amerikanischer Städte" wies Jane 
Jacobs erstmalig und nachhaltig auf 
die notwendige Erhaltung alter Bau
substanz hin. Ihr ging es nicht um 
historisch bedeutsame Bauten, nicht 
um die Romantik alter Quartiere, 
sondern um den lebendigen Durch
schnitt. Zehn Jahre flach Erscheinen 
ihres Buches war es soweit. Die viel
diskutierte Idee hatte sich durchge
setzt. Stadtbelebung und Sanierung 
wird ernstgenommen, ja fast zur "Ma
sehe". Die Stadt Stuttgart gründete 
dafür (wie auch andere Städte) 
ein besonderes Referat in ihrem Stadt
planungsamt. 

Eines der Mittel zur Wiederbelebung 
ist die farbige Fassade. Allerorten 
werden Wettbewerbe für schöne Fas
saden ausgeschrieben. Doch die einen 
sagen: Farbe ist ein billiges Mittel, um 
von der Verantwortung wirklicher Sa
nierung abzulenken. Die anderen hal
ten entgegen: Farbe wertet auf, hebt 
die Lebensqualität in alten Quartieren. 

Auch die Pop-Szene spielt hier eine 
nicht unwesentliche Rolle. Sie möchte 
"love" statt "war" und bekränzt ihre 
Blumenkinder. 

Erstmals seit dem Rokoko werden 
Bauten wieder richtig farbig. Der Gips
grieche scheint überwunden. 

Diese neue Farbigkeit fOlgt dem Emp
finden unserer Zeit. Sie erfaßt die 
Gründerzeitfassaden ohne sich um 
die Farben dieser Epoche groß zu 
kümmern. 

In seinem Buch "Die Stadt" schrieb 
Mumford über die Gründerzeit. Rauch
glocken bildeten sich in der 2. Hälfte 
des 19.Jahrhunderts über den Indu
striestädten: "In dieser Umwelt war 
schwarze Kleidung nur eine Schutz
farbe, kein Zeichen von Trauer. Der 
schwarze Ofenrohrhut war beinahe 
funktionale Form - ein nachdrückli
ches Symbol der Dampfkraft ... Unter 
solchen Verhältnissen mußte man alle 
Sinne abstumpfen, um leben zu kön
nen, und vor allem mußte man Ge
schmack aufgeben ... Auch die Farb
unterscheidung nahm ab: dunklere 
Töne, mattere Farben und schmudde
lige Mischfarben zog man leuchtenden 
reinen Farben vor. 11 Sehr witzig formu
liert, wenn auch nicht so ganz den Ur
sachen entsprechend. Immerhin ent
sprach die Farbpräferenz der Grün
derjahre dieser Beschreibung. 

Heute werden Häuser dieser Zeit bunt 
und es tut uns wohl das zu sehe'n -
von Entgleisungen einmal abgesehen. 
Warum empfinden wir die neue Far
bigkeit so? Es ist einerseits eine Ge
genreaktion auf die tristen grauen Be-

tonblöcke und andererseits eine deut
liche Absage an die eintönige Stan
dardisierung. 
Es wird deutlich zum Ausdruck ge
bracht: seht her, wir mögen die alten 
Häuser lieber als eure neuen. 

Nostalgie - das ist die Reaktion, die 
Rückbesinnung auf handwerkliche 
Arbeit und individuelles Wohnen. "Am 
stärksten kommt diese Einstellung in 
den verschieden ausgeprägten Ein
stellungen zur Antiquität zum Aus
druck - vom Elektrizismus des 19. 
Jahrhunderts und dessen Renaissan
ce in der Gegenwart bis zur institu
tionell oder privat betriebenen musea
len Archivierung von Objekten des 
Kunsthandwerks", schreibt die Sozio
login Margret Tränkle. 

Aber die noch vor kurzem so selbst
bewußte Architektur, die, fußend auf 
den Ideen einer Standardisierung und 
Rationalisierung, Farbe weitgehend 
dem Grau des Betons unterordnete, 
versucht sich unter dem Druck des 
Zeitgeistes farbig zu geben - und das 
bis zur Selbstzerstörung durch farbige 
Bemalung. 

Die Saat eines Hundertwasser ging an 
vielen Orten auf. Steckt dahinter nicht 
auch Angst? Die Angst vor dem Ver
lust der Identität an die Technokratie, 
die den Menschen zur Computer
Nummer für den Großen Bruder 
macht? Hier haben die Soziologen 
und die Psychologen das Wort. 

Aspekt 5: Ansätze 

Farbe und Material sind in unserer 
Architektur, aber auch als Wirtschafts
faktor von Bedeutung. 

Doch ist es unglaublich, wie wenig 
dem heute erst Rechnung getragen 
wird. So sagten die Designer und Sti
Iiste~ von BMW bei Befragen aus, daß 
die Anderung oder Neuaufnahme ei
ner Serienfarbe etwa soviel kostet wie 
die Neuentwicklung eines Getriebes. 
Die Auswahl der Farben aber ge
schieht im Jahre 1976 so: man lak
kiert ein paar Versuchswagen und 
stellt sie der werten Direktion zur ge
fälligen Beurteilung in den Hof. Fehl
entscheidungen kosten 6-stellige Sum
men. Daimler-Benz testete Sicher
heitsfarben, doch man weiß genau, 
daß Sicherheit nur ein ziemlich schwa
cher Anreiz für die Wahl einer Auto
farbe ist, sonst wären heute mehr 
Autos gelb u,nd nicht rot oder blau. 

Auch hier fehlt es an Trendforschun
gen und Erkenntnissen. Ansätze sind 
überall vorhanden, aber wer verwen
det sie in der Architektur, der Bauzu
lieferindustrie, in der Automobilindu
strie? 

Frieling und andere ermittelten Präfe
renzfarben. Ein Denkerwie Friedell be
faßte sich in seiner 1928 erschienenen 
Kulturgeschichte mehr mit der Farbe, 

als mancher Lehrstuhlinhaber für Bau
geschichte oder Theorie der Archi
tektur. Es war kein Abschweifen vom 
Thema, wenn in diesem Zusammen
hang das Auto erwähnt wurde, es ist 
nicht nur Teil unserer Stadtbilder 
sondern auch ein Gegenstand, an de~ 
sich Farbe, Form und Materialempfin
den unserer Zeit ausdrückt. 
Nemcsics ermittelte in einer Unter
suchung historische Farbpräferenzen. 
Wir haben diese historischen Präfe
renzen versucht mit modernen Farb
paletten nachzustellen. Sie bieten eine 
interessante Ergänzung zur Kulturge
schichte. 

Tabelle nach Dr. Nemcsics, Budapest: 

Epoche Farbpräferenzen 

Mittelalter ,; Rot - Blau - Orange -
Gelb - Purpur - Grün 

/ - Violett. 
I Dunkle, satte Farben 

waren beliebter als hei
le und gebrochene. 

Renaissance Blau - Rot - Orange
Purpur - Grün - Gelb. 
Satte und dunkle Far
ben waren beliebt. 

Barock Rot - Purpur - Orange 
- Blau - Grün - Gelb. 
Beliebt: dunkle, gebro
chene Farben. 

Rokoko Rot - Blau - Orange -
Grün - Gelb. 
Helle und gebrochene 
Farben werden bevor
zugt. 

Empire Rot - Purpur - Violett 
- Blau - Grün - Gelb. 
Herbe, helle leicht ge
brochene Farben. 

Eine Weiterführung solcher Präferenz
Untersuchungen bis in die unmittel
bareGegenwart und als ständige Auf
gabe, ist ein Aspekt, den sich gerade 
die Hochschulen und Fachschulen in 
Lehre und Forschung annehmen soll
ten. Solche Arbeiten kämen Lernen
den ebenso wie auch Handwerk, 
Handel und Industrie zu Gute, zum 
Nutzen eines sichereren Wissen um 
die Farbe. 

Heinz W Krewinkel 
Architekt 
Gerokweg 8/1. 7030 Böblinger 
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1 
Athena-Tempel auf der Akropolis. Millionen von T Juristen 
erleben heute eine unbunte Antike bei der Bet: achtung der 
Ruinen. 

2 
Der Athena-Tempel trug einst buntfarbige Friese. Gan1-
Athen war nach Friedell .. bunt wie ein Farbenkasten«, 

3 
Der Klassizismus sah sein Ideal, die klassische Antike, farb
los wie die Ruinen und verzichtete deshalb selbst auf Farbe. 
Haus des Architekten Hansen in A~ona, 

4 
Bis hin zur modemen Archttektur wirkte das klassizistische 
Ideal. Die US-Botschaft In Athen von Walter Gropius Ist eine 
Referenz vor dem Ideal des -Gipsgriechen«. 

5 
Das Barock steigert und dramatisiert die Architektur, Farbe 
und Materia( Malerei und Architektur sind nicht mehr gegen
einander abgegrenzt Bemalter und vergOldeter Stein am 
Schloß Bruchsal. 

6 
Gemalte Scheinarchitektur behande~ die Fassaden wie 
Theaterkulissen, Detail vom Pilatushaus in Oberammergau. 

7 
Gemaltes Portal an der KlosterkirChe In Benediktbeuren. 

8 
Gründerzeithäuser waren zur Zeit ihrer Erbauung selten be
sonders farbig gehalten. Historisch getreue Renovierung in 
Prag, Ucht und Schatten entfalten ihre volle Wirkung auf der 
Fassade. 

9 
Heute werden Gründerzeithäuser mit Vorliebe stark farbig 
bemalt Farbkontraste werden wichtiger als Ucht und 
Schatten. 

Fotos: Heinz W. Krewinkel 
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Helmut Simon, Bochum 

Farbdekorative 
Flächenbeschichtungen 
mit neuen Werkstoffen 

FARBE UND MATERIAL, ein Thema, 
das selbstversltäJndl,ioh auch den ma
lerhandtwer,kHchen Bere'ich der 
Schmucktechniken mit einschließt, 
mög:e Anlaß sein, einmal darüber 
nachzudenk'en,daß für die hlandwe,rk
I'ichlen Bereiche des Berufsfeldes 
Farbe nicht nur Aufgaben der Sanie
rung und Konservherung von Interes
se sind, sondern daß die Maler auch 
da he·lfend zu Diensten stehen, wenn 
es gHt, ästhetischen Ansprüchen zu 
genüg'en. Daß also mi~ Fanb'en nicht 
nur MilJ,ionenwer1re gesohützt, son
dern auah beachtliche, beisp'ie,lge
bende We:rtJe geschaffen werden. 
Viele, wenn auch gutg,eme'inte Ver
suche, f.arbigere l.Iebensräume zu 
schaffen, müssen Ileider darum als 
unbefriedigend ang.e,sehen we,rden, 
weil die Bedeu~ung dlelS schmücken
den Details nicht immer richtig oder 
wenn, zu spät er:kannt wird. Das 
he,ißt, wenn z. B. am Bau Sdhmuck
fonm und Flarbe als Reigenblatt für 
asozial'e Nemosebunker milßbraucht 
und zur naoh~räglichen Kaschierung 
herh'alten müssen. Farbe und 
Schmuckfo/1/ll soLlten als ein Bestand
teil der Archite'ktur i,ntegriert werden 
und u. a. Auf,gaben einer funktions
gerec1hren Gestaltung übernehmen, 
wie das am Beispiel des Rathauses 
in Offenlbach nioht be,sse'r demen
stl'ii8lrt werden kann. Dem natürlichen 
Schmuckbedül'ifnis der Menschen, das 
siche,r so alt ist wie di'e Existenz der 
Mensch'he.jt ,sich n,achwe1isen läßt, 
seilte besendeJ1S heute, in einer Zeit 
bl'iutaler Vermassungstendenzen, das 
Malerhandwerk entge,genkemmen. 
Das h'eiß,t, sich wi,eder der ursprüng
tichen Aufg1aben, auch zu schmücken, 
bewußt zu wenden. 
Im sakralen wie im profanen Be,reich 
des Bauschaffens Hnden sich immer 
wieder geradezu herausferdernde 
Möglichkeiten, mit Farben gestalte
risch täti'g zu we,rden. Darum sollten 
die vielseitig'en Prebleme der Bau
branchen nicht dazu führen, d:ie Ma
Iier das Malen vergessen zu lassen 
oder sich weni'gstens den gestalte
risch'en AUf'glaben nicht zu verschiies
sen. Barecke VerstelJlung'eln der Ge
staltung und längst überholte Werk
stot,fe so,lIten wir endgültig verges
sen. Hie.r und da spielen besonders 
in der Den.~malpftege audh heute 
nech 'historische Wel1kstoffe und 
Technik,en eine Relle. Abelr um der ' 
Ästhetilk und Konsenvierung am Bau 
im Raum und am Gegenstand ge
recht zu werden, können wir auf 
Katkfarben, E<itempera, Kasein .oder 
Wassergl,as verzichten. 

Die s,ethr in.tenessante und varian,ten
reilohe MarlJer.ialgruppe d'er K'unststeft- . 
pu tz'e , die als naturfarbi,g, wem oder 
in viel,en S1an-d<al7dtönen und unter
schiedliche,n Korngrößlen zur Anwen
dung kommen, sind nicM nur für 
g.roßtlächige Beschichtungen, son
denn insbesondere tür den dekorati-

I Vien Bene,ioh der Gestaltung von 
g:roßer Bedeutung. AruClh auf ~Iein
sten Flächen verNeren d:€se Putze 
niohts von ihrer charakteristischen 
Wirkung. Eine Kombination unter
schi'edliche:r Kunststoftputze .oder 
An's!:l1iohmittel ist ohne weilteres mög
lich. 
Unter Zunhilfenahme selbstklebender 
Bänder und Folien ist es Wr g'eübte 
Handwerker k'e'in Preblem, sgratfilto
äh,nliche Dekors zu erstellen. Kunst
stoMputze lassen sich also ohne Ri
siko melhrschichtig und mehrfarbig, 
aber selbstverständHch auch als 
Putzintansie nebeneinande,r verarbei
ten. Ob g,eradI1inige, symmetr'ische 
oder ol1ganisch gewachsene Formen, 
9'reßfliächilg'e oder filigranartige De
ko.~s, de,r Phantasie u.nd der t,echni
sehen Mögliohkeile'o..si-r:td-k:eine G nen
zen gesetzt. 
Von der e,infachen Apf,elsinrenscha
l.enstru'ktur über dile Kammzug- llnd 
Sc'hablonentechnik bis zum Flach
relief ne,ichen die Anwendungsmög
lich~eiten inldustrilell entwickielter 
Spachtel- und Plas<tikmass,en auf 
Dispersiensbasis. 
Eine Zlusätzli,che Bereichercung struk
turierter Fllächen wird durch das La
sieren mit Volltonfarben möglich. 
Eine kl,eine IdeenskilZze als Entwurf 
für e.in sohmückendes De·tail kann 
ats Vorlag'e zur Anfertigung des Kar
tons im Maßstab 1:1 g'enügl8<O. Das 
Aufpausen der Zeichnung auf d,en 
Mallgrund, das Abkleben mit ulnter
schiedl'ich breiten Selbstklebebän
denn und das strukturierende Be
schichten mit geeignet,en PlaSitikmas
sen macht absel'ut ~eine Schwirerig
keilten. Weitenes Obe,nanbeiten mit 
lasie,r,end eingest.ellten Dispersiens
VoHtonfalnben maoht dJeut,Hch, wie 
Fläohen und Kontu1fien pl'asUsche 
Strukt'uren zu glatten Flächen und 
transparente Lasuren sich g'egensei
tig harmonisch ergänzen. 
Ein leuohtendes Beispiel für die seit 
vj,el'en Jahl'ien zu kurz ge.kommenen 
Möglichkeiten der Lasurteohn'ik sind 
die Arbe,iten in der W.alderfischule in 
Engelberg. Vielen ~ultursnobisten 
ein beispielgebendes Zeugnis da
für, daß es auch ohne "Kal'k und 
Teer" mögl,ich ist, die natlJl/'ielcle Putz- , 
struktU'r erhaltend, mit Dispersions
fanben ästhetisch zu gestalten. 
Das Arbe'iten mit delr Spritztube er
möglicht weitere interessante Struk
tunbilder. Diese Technik hat sohon 
vi'ele Freunde gelfunoon. Das plastisch 
aUfzutragende Matenial kann selbst
veJ1Ständlich auoh im gewünschten 

Fanbton ei,ngefär1bt werden, se wer
den dann aUClh sehr re,i'zvolle Durch
schliff.al'ibe'iten mögNdh. Interessante 
transparente Farbnuancierungen von 
Edelmetallen werden durch chemi
schie Ve'l1bindungen er:reicht. Z<Um 
Beispie.l ,ist das Arbeiten mit Blatt
sil'ber eine attraktive Tedhnik. Auf 
vorgearbeitetem Untergrund wird das 
Bl'attisilber angele,g,t und später der 
che.m'ischen Einwbrkung einer Schwe
relieberJösoUlng aU'Slgles9tzt. Die farbi
~en, sehr t/'isn,sparenten Nuancierun
g'en sind abhängig von der Einwir
kung:sZ!eit und dem KonZlentflatgeihalt 
der Schwefrell'eberlös>ung. 
Es werden F,al1btöne mögNch, vom 
hel,lJs~en Goldgelb bis zum Blauviolett. 
Es müssen nicht ummer Edelmetalle 
sein, die zm Anwendüng kommen, 
wenn es g,ilt metalJiische Ef~elkte zu 
erzie,len. Auch mit Brenzen we.rden 
durClh Obera'nbe'i,ten mit LasU're,n und 

. Bea.rbeiten mit Metallibü rsten akzep
table Erglebnisse erreicht 
Goeg1enständl,iche Darstellungen im 
Beteich schmückender Handwe:rks
technik'en s·etzt dire NaturSitJudie vor
aus. Die je.we:ilige AUfg,abensteNung, 
auch die des Anwendungsbere,iches 
aer Materialwa'hl und Technik, wiJl'ld 
den Chanak,te,r der fertigen Arbeit be
einflusse.n. Besond:ers für Auszubil
dende g,estaltender Berrufe soNte die 
Naturstudie ihren Stellenwert haben. 
Industrieprodukte von heute erschlie
ßen denen, die sich mit Form und 
Farbe auseinandersetzen, ungeahnte 
MögliChkeiten der Gestaltung, so, wie 
es Cezanne einmal ausdrückte: "Das 
Licht kann nicht unmittelbar darge
stellt werden, sondern muß durch ein 
besenderes Mittel, etwa die Farbe, 
ausgedrückt werden". 

Helmut Simon 
Malermeister 
Unitecta GmbH 
Werner Hellweg 96. 4630 Bochum-Laer 

Entwurf und Ausführung aller Techniken: 
Helmut Simon, Bochum . 
Foto: Gerhard Konopa, Herne 
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1 
Schmucktafel organischer Formen 
Werkstoff: Dispersion-Plastlkmasse. Dispersion-Volilonfarbe 

und Blattgold 
Technik: Spritztube und Lasur 

2 
Detail aus Nr. 1 

3 
Kreisform m~ Zentrum 
Werkstoff' D,sperslon-GliltteputL. Blattsilber 
Technik: Spritztube. Silber geschwefelt 

4 
Detail aus großer Kreisform 
Werkstoff: Dlspersion-Plastikmasse. Dispersion-Voillon

farbe, Kunstharzlack transparent 
Technik: Styropor-Ausätztechnik 

5 
Detail aus Landschaftsbild 
Werkstoff: Dispersion-Plastikmasse, Dispersion-Vollton

farbe, Strukturgewebe und Blattsilber 
Technik: Mischtechnik 

6 
Schriftbild 
Werkstoff: Disperslon-Plastikmasse. Kunstharzlack 
Technik: Styropor-Ausätztechnik, Lasur und 

Durchschliff 

7 
Detail aus großer Strukturtafel ., 
Werkstoff: Dispersion-Plastikmasse und Disperslon-

Volltonfarbe 
Technik: Abklebetechnik 

B 
Detail gegenständlicher Formen I 
Werkstoff: Disperslon-Plastikmasse, Kunststoff

Spachtelputz, Dispersion-Volltonlarbe 
Technik: SprilLlube 

9 
Detail gegenständlicher Formen 11 
Werkstoff und Technik wie Nr. 8 
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Fritz Fuchs, Järna (S) 

Farbe und Material 
im PSZD 

Das im Aufbau befindliche pädago
gisch soziale Zentrum Dortmund um
faßt Lebenssituationen aller Altersab
schnitte vom Kindergarten überSchule 
bis Altenheim. Hier soll versucht wer
den, die verschiedenen Bedürfnisse 
und Lebensqualitäten bewußt zu for
men und füreinander fruchtbar zu ma
chen. Aus dieser Haltung ergaben sich 
konkrete Gesichtspunkte für die Ge
staltung der architektonischen Hülle 
dieses Objektes. 
Die Anlage befindet sich am südlichen 
Rand der weitverzweigten Stadt mit 
Fernblick auf die Höhenzüge des Sie
gerlandes. In unmittelbarer Nähe liegt 
ein großzügiger Park und ein Tier
park, was besonders an Sonntagen zu 
lebhaftem Verkehr führt. 
An Wochentagen belebt der Strom der 
Schüler die Zufahrtstraße von der das 
Gelände leicht ansteigt. Hier liegt zu
nächst ein erster Bauabschnitt der 
Schule. Der in einem warmen Rot ge
haltene Bau der Unterstufe klingt 
kräftig gegen das Grün der im Tal lie
genden Laubwälder des Tiergartens, 
ein aktiver Kontakt zur Erde, die sich 
hier nur wenige Meter unter der Lehm
schicht in schwarze Kohle verwandelt. 
Aus einem überhöhten Mittelteil - hier 
liegen die künstlerischen Übungsräu
me - greifen die Klassenflügel gleich 
kräftigen Armen in die Welt. Von der 
Eingangsseite bilden sie eine aufneh
mende Geste zu den ankommenden 
Kindern. 
Anders erlebt man den nördlich davon 
aufwachsenden Bau des Altenheimes 
mit Pflegestation, Aitenwohnungen, 
Therapie- und Begegnungsstätten, 
Schülerspeisesaal und einer Reihe an
derer sozialer Einrichtungen. 
Auf einem kräftigen Sockel streben 
zwei unterschiedlich hohe, wohIgebil
dete Türme in hellen, kühlen Farben, 
mit einem Mittelteil verbunden, in die 
Höhe. Durch die kräftigen Akzente in 
Betonteilen und Fenstern in kühlerem 
Rot erfährt das Motiv der Schule sinn
volle Verwandlung. 
Östlich dieses über hundert Meter lan
gen Bauteils liegen zwei Mitarbeiter
häuser. Wesentlich niedriger und klei
ner, aber ähnlich in der Geste, nehmen 
sie die Farbenbewegung der größeren 
Gebäude auf und verstärken diese, 
werden blau. 
Der in einer späteren Bauetappe ent
stehende Kindergarten wird dann mit 
hellen gelben und orangenen Farben 
den entgegengesetzten Pol der Ge
samtanlage bilden. 
An allen Bauten kommen die gleichen 
Materialien zur Anwendung: Kratz
putz, Sichtbeton, sägerauhes Holz, 
deckend gestrichene Holz- und Me-

tallteile, Eternitschiefer. Diese unter
schiedliche Beschaffenheit der Ober
flächen bewirkt eine Belebung und 
Gliederung des Exterieurs. Weiche 
Flächenwirkungen, festere konstruk
tive Momente und farbliehe Akzente 
im Detail. 
Typisch für alle Bauten ist die Ein
gangssituation mit einer überdachten 
Vorhalle. Durch diese entsteht ein 
langsamer Übergang in der Licht- und 
Materialwirkung von außen nach in
nen, der dem Eintretenden Gelegen
heit zur Einstimmung gibt. Die Farbe 
tritt hinter der Materialwirkung zurück 
und vermittelt Orientierung, weckt Er
wartung. 
Wir stehen auf Steinboden. Die Wand
und Deckenflächen zeigen etwas von 
den lastenden und tragenden Elemen
ten auf denen der Bau steht. Gesch los
sene Flächen wechseln mit Öffnungen 
in noch unbekannte Interieurs. Die 
Materialien sind offenbar die gleichen 
wie diejenigen, die wir im Exterieur 
kennenlernten, aber doch ganz anders. 
Subtiler, mehr für die unmittelbare 
Nähe des Blickes vorbereitet, aber mit 
etwas von einer atmosphärischen 
Stimmung. Ma erLebLdas- Material 
aber gleichzeitig auch die Farbe. -
Was liegt hier vor? 
In unserem Umgang mit der Natur ha
ben wir alle die Erfahrung gemacht, 
daß jedes Material, Stein, Holz, Laub, 
Gräser, Wasseroberflächen, Farbver
wandlungen durchmacht, die unsere 
Sinne ständig anregen. Auch die von 
uns erbauten Häuser mit ihren Ober
flächen wechseln ihr Aussehen stän
dig in dem Wechselspiel der licht
und atmosphärischen Verhältnisse ei
nerseits und andererseits durch lang
same Verfallsprozesse. Diese Tatsa
che läßt uns den Aufenthalt im Freien 
belebend empfinden. Im Innenraum, 
wo wir vor diesem Einfluß geschützt 
sind, ist diese belebende Wirkung ge
ringer. Versucht man mit malerischen 
Mitteln diesen Vorgängen nachzuspü
ren, k~nn man finden, daß die Aqua
rellfarbe in ihrer dünnflüssigen und 
transparenten Eigenart ein diesen 
Qualitäten entsprechendes Mittei ist, 
diese Wirkungen über den Augenblick 
hinaus festzuhalten, wie es uns z. B. 
(W. Turner) gezeigt hat. 
Viele der großen Maler der Moderne 
haben uns die neue Sehweise, auf die 
vom Gegenstand befreite Farbe hinge
wiesen, für uns neu entdeckt. 
Als allgemeine Erfahrung, mit der je
der in Berührung gekommen ist, kön
nen wir sagen: Die Farbe spricht in 
dem Grade zu uns wie sie frei ist. Frei 
von zähen Bindemitteln und an die 
Form gebunden. Das sind Dinge die 
jeder in mehr oder weniger im spie
lerischen Umgang mit dem Malkasten 
erlebt hat und etwas von dieser Leich
tigkeit wünscht man sich auch in 
einem architektonischen Zusammen
hang. 

Bemühungen mehrerer Jahrzehnte 
und die fortschreitende Entwicklung 
der Farbentechnik haben schließlich 
dazu geführt, die praktischen Konse
quenzen dieser Einsichten in eine 
auch auf dem Gebiete der Architektur 
nutzbare Technik zu verwandeln. 
Für die vorliegende Aufgabe wird zum 
größten Teil mit halbdeckenden und 
lasierenden Beschichtungen gearbei
tet. Der Materialwahl liegt eine Kon
zeption zugrunde, die sich praktisch 
wie ästhetisch bewährt hat: Sichtbeton, 
Putz, Holz in Sägerauh, Massiv und 
Furnier, Metalloberflächen. 
Zum Interieur der Gebäude: Im Unter
stufenbau der Schule haben wir in 
zwei Stockwerken kurze, verhältnis
mäßig gut mit Tageslicht beleuchtete 
Flure, die sich weiten und zusammen
ziehen. Diese Bewegung des Lichtes 
und die Farbe der hinter den Flur
wänden liegenden Klassen ergeben 
die farbliehe Gliederung der Flächen. 
Die' sich über eine Skala von Hellgelb, 
Ocker, Lindgrün bis Orange erstreckt. 
Die n09h auszuführenden Bildmotive 
an einigen Klasseneingängen werden 
zusammen mit der Türfarbe die ört
lichkeit der einzelnen Klassen ver
deutlichen und den Kindern das Ge
fühl ,Jhrer" Klasse geben. Hier "woh
nen" die Kinder der 1.-6. Klasse und 
die Farben dieser kleinen Welt, die 
jeder Klassenraum bildet, gehen von 
kräftigem Rot über Orange, Goldgelb, 
Hellgelb, Lindgrün zu kühlerem Grün. 
Hinzu kommen die Fachräume, alles 
in einer relativ warmen Skala. 
In den Klassen wurde eine Einfarbig
keit angestrebt. Nun ist es ja die Ei
genart der lasierenden Behandlung, 
daß jedes Material seine eigene Struk
tur behält oder eigentlich erst durch 
die farbige Behandlung voll zur Gel
tung gebracht wird, doch der Gesamt
wirkung untergeordnet ist. Die aku" 
stisch wirksame Holzdecke wird durch 
die Farbe leicht und luftig. Die Wand, 
in mehreren Lagen kühlerer und wär
merer Nuancen derselben Farbe la
siert, ist keine abgeschlossene stump
fe Fläche, sondern lebt. Das lasierte 
Holzwerk gibt den tiefen kräftigen Ak
kord und die deckend gestriChenen 
Metallzargen, Heizkörper und Fenster 
fügen sich ein und bilden eine echte 
vierte Wand. Bildmotive, in einigen 
Situationen bereits ausgeführt, kön
nen dieses farbige Leben steigern und 
bilden gleichzeitig ein permanentes 
Bildelement zu den ständig wechseln
den Bildern der Kinder. 
In den Fachräumen ist die sammelnde 
Gebärde der Farbe etwas freier aufge
faßt und in einen Zwei klang verwan
delt. 
Architektur, nicht so sehr als eine An
reihung von Elementen aufgefaßt, son
dern mehr als eine differenzierte Ge
samtheit verschiedener Raumkörper 
und Funktionen gibt auch für die Farb-

Anregung zur vorbildlichen 
Raumgestaltung mit Farbe. 

1 
Blick in den Musik- und kleinen Festsaal. Die Wand
flächen aus sägerauhem Holz sind farbig lasiert 

2 . 
Die Flure vor den Klassen. Putz und sägerauhes Holz 
farbig lasiert 

3 .. h 
Eine sechste Klasse. Die verschiedenen Oberflac en 
sind alle in die grüne Farbstimmung eingearbeitet. 
bewahren aber Dank der Lasur ihren Materialcharakter. 

4 . t 
Vor dem Eingang zum Musiksaal. Das Gelb der. Flure IS 
zu Orangetönen gesteigert und dem wendet Sich das 
Blau des Saales zu. 

~ie Eingangshalle. Farbig lasierter Sichtbeton, Putz und 
Holz bilden den Übergang von Außen nach Innen. 

~inderhandIUngSraum. Das leuchtende Rot gibt dem 
Raum die hier motivierte festliche Strenge und Kraft. 

~liCk auf den Unterstufenbau der RU.dol!-Steiner-Schule 
von Süden. Für großstädtische Verhaltmsse eine Ideal
lage in einer grünen Landschaft. 

8 
Vor dem Eingang der Schule. Das Rot der Fenster 
steigert die Wärme des roten Kratzputz. 

~liCk auf die Tafelwand einer vierten Klasse. 
Hier ist der Grundakkord Gelb. 

Fotos: Herbert Grosspietsch 



gestaltung andere Möglichkeiten. Zu 
der breiten Skala warmer Töne klingt 
so der größte Raum, der Musik- und 
kleine Festsaal mit Bühne, in Blau. Auf 
sägerauhem Holz das für alle Decken
Wandflächen benutzt wurde, verbindet 
sich so das Warme des Holzes als 
Materialqualität mit dem Abglanz der 
himmlischen Bläue. 
Ein solches Schulmilieu ist für das 
Kind überschaubar und anregend, es 
kann ihm Mut und Sicherheit für das 
Leben vermitteln. 
Von dieser Ausgangssituation her 
kann man eine andere Anlage, die ge
rade für die Bedürfnisse älterer Men
schen geplant ist, -deutlicher erfassen. 
Betrachten wir zunächst die Eingangs
situation im Sockelgeschoß, Ebene 2 
und 3. Hier finden wir die Räume, die 
dem sozialen Leben dienen und von 
den Schulkindern und den Bewohnern 
benutzt werden. Farblieh trägt in die
sen Ebenen der gesamte Flurbereich 
noch Anklänge an das Exterieur. Der 
Grundriß der beiden miteinander ver
bundenen Türme zeigt uns ein Bild, 
das uns an eine kleine mittelalterliche 
Stadt erinnern kann. Eine Haupta,der 
schwingt sich über hundert Meter lang 
an kleineren, längeren, kürzeren Fas
saden vorbei, öffnet Blicke in Seiten
gassen, hier und dort eine Treppe 
nach oben, nach unten, ein überra
schender LichteinfalI, eine kleine Piaz
za, Portale, Türen. Ein solcher Flur ist 
nicht der kürzeste Weg zu einem Ziel, 
sondern Begegnungsanlaß, Aufenthalt, 
nach dem Schritt über die eigene 
Schwelle eine erste Außenwelt. 
Für den Maler ergibt dieses Bild das 
Motiv: Aktive Farben treten auf, ord
nen, steigern sich, verklingen, begeg
nen neuen, erleben weiche übergänge 
und kraftvolle Akzente, kulminieren in 
bildhaften Verdichtungen wo sich die 
Flure zu den Treppenhäusern öffnen. 
Solche Situationen kann man nur in 
den Grundzügen planen; hier liegen 
große Möglichkeiten in Tätigsein auf 
dem Bau. 
Die gegenüber dem Fahrstuhleingang 
liegende Wand erhält ein Bildmotiv, 
das Orientierungshilfe und Motivim
puls für die jeweilige Ebene bilden 
kann. Die Fußbodenflächen sollten 
mehr eine Einheit bilden, dies gibt 
Sicherheit und Zusammenhalt einer 
Gesamtsituation. 
Ein abwechslungsreiches Raumpro
gramm enthalten die beiden Eingangs
ebenen: Die Tages- und Begegnungs
stätten für die Bewohner, die Speise
säle. Ein solcher Raum wird das ganze 
Jahr zu vielgestaltigen Anlässen und 
Festen genutzt und ist keine Kantine. 
Große Fensteröffnungen und Säulen 
ergeben eine weiträumige Gliederung, 
die durch eingebaute Nischen und 
Vorsprünge variiert wird. Eine heitere, 
festliche Stimmung wird mit hellem, 
farbigem Holz, Textilien und Bildsuiten 
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in den Nischen angestrebt. Im Speise
saal der Schüler gilt Ähnliches hin
sichtlich der Materialien - helles Holz, 
das farbig behandelt wird, aber in ei
ner blonden Skala und im ganzen ju
gendlicher einfach und etwas robuster. 
Von hier öffnet sich der Blick durch 
eine breite Türe in einen Familien
feierraum, der in einem festlichen Rot 
mit Weiß und Gelb und einer Fond
malerei geplant ist. 
Ferner haben wir in dieser Ebene ei
nen Rauchersalon in Ocker/Braun, Bil
lardzimmer Orange/Indigo, Fernseh
zimmer Preußisch Blau!Caput Mor
tuum, Bibliothek Pflaumen blau/Ocker 
und andere. 
Ein Farbklang kann so die Funktion 
charakterisieren und stützen. Im Ge
samtobjekt haben wir hier die kräftig
sten farbigen Akkorde. Halbwegs all
gemeinen Charakter haben eine ganze 
Anzahl Gästewohnungen über das 
ganze Haus verstreut, farblich in Kor
respondenz oder Kontrast zu ihrer 
näheren Umgebung. 
Eine nächste Gruppe bildet das Pflege
heim mit TheraRieräurmlO-und en 
LangzeitpflegeräÜmen. Hier wird der 
Mensch in der Hauptsache an das Bett 
nicht zu komplizierte, behagliche At
mosphäre zu schaffen, die soweit -als 
möglich nach den Wünschen der Be
wohner gestaltet werden sollte. Die 
Vorschläge sind als Anregung gedacht 
und an der Himmelsrichtung orientiert. 
Unser Thema heißt ja "Farbe und Ma
terial". Es wäre nach dem skizzenhaf
ten überblick über das PSZD mein An
liegen, einige Fragen mit Ihnen zu prü
fen, die dieses Kapitel berühren: 
Aus unserer Praxis wissen wir alle, 
wie wenig realistisch es ist, von Farb
wirkungen im allgemeinen zu spre
chen, besonders in einem architekto
nischen Zusammenhang. Man kann 
feststellen, daß der eine oder andere 
Farbton für eine Situation besser mo
tiviert ist, um aber eine Farbnuance 
mit' einer bestimmten Situation zu ver
binden, sodaß sie nicht "aufgemalt" 
wirkt sondern wie selbstverständlich 
hier oder dort auftritt, das hängt sehr 
von der Art wie sie mit dem Material, 
das als Träger dient, korrespondiert, 
ab. Ein weiterer Schritt ist die Qualitih 
der Pigmente und die Eigenschaften 
gebunden sein und damit kommt der 
Decke des Raumes eine wesentliche 
Funktion zu. Geplant ist hier eine Stei
gerung einer Farbe. Z. B. ein violettes 
Rot verwandelt sich zum Fußboden 
hin in ein wärmeres Rot, allerdings in 
sehr hellen gerade durch die Lasur
technik möglichen Nuancen. 
Weiterhin haben wir ein Altenheim mit 
kleinen Einheiten von Wohnraum, Bad 
und Loggia. In dieser Situation steht 
ein alter Mensch wohl in einer Art 
übergang, es ist möglich sich von vie
len persönlichen Dingen frei zu ma
chen und in das allgemein menschliche 

Dasein hinüberzuwechseln. Etwa so 
wie die Kinder nach den ersten Jahren 
zu Hause in der Schule beginnen und 
dadurch ein Objektivierungsprozeß 
beginnt. Hier sollte mit Sorgfalt und 
Einfühlungsvermögen eine menschlich 
schöne Umgebung gestaltet werden. 
Eine größere Gruppe bilden Alten
wohnungen, die kleine Entre, Bad, 
Küche, Schlaf- und Wohnzimmer ha
ben. Hier handelt es sich darum, eine 
des Bindemittels und schließlich die 
dadurch entstehende Wirkung. Und 
diese empfinden wir alle sehr ver
schieden auf Grund eines z. B. Zinno
ber in deckend, hochglänzend, matt, 
auf rauher Struktur oder als Lasur. 
Meine Aufgabe war es, Ihnen einmal 
die Möglichkeiten und wirkungen ge
rade der Lasur darzustellen, die viel
leicht noch mehr Anwendung im 
Menschlichen Nahbereich verdient als 
es bisher möglich war. Unser gemein-

, sames Interesse - die Farbe - ist 
sicher mit Hingabe bei einer solchen 
duttigen Behandlung dabei. 

Fritz Fuchs 
YTIERENEBY 
5-15020 Järna 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber 

Wir bieten Ihnen 
praxisgerechte Lösungen 

Friedrich Ernst von Garnier, 
Wiesbaden 

Die farbige Stadtlandschaft 

Orte sind 
gebaute Gemeinsamkeiten 
Die Hauptgefahr der Farbe in der 
Architektur ist die Farbe, besser: die 
Buntheit, noch besser: Kunterbuntes. 
Das hat viele Gründe. Und alle diese 
Gründe zusammen führen zu dieser 
Zeit die Öffentlichkeit wieder in eine 
Farbmüdigkeit, bevor sie begreifen 
durfte, wo die notwendige Farbigkeit 
aufhört und wo Kunterbuntes beginnt. 

Nun stehe Ich inzwischen mit genü
gend farbstarken Beispielen außer
halb des Verdachts, dem kraftvollen 
Farbton nicht dort sein Licht zu geben, 
wo die Dunkelheit die Wände hoch
kroch und man die Siedlungen mit 
Leichenblässe überzog. Die Farbkraft, 
die gesuchte, wird bestimmt von der 
Verdichtung des Baues in sich und 
seiner Korrespondenz zu künstlicher 
und natürlicher Umgebung. Aus dieser 
Beziehung stellt sich die Frage und er
gibt sich die Antwort zur Musikalität 
von Farbtönen. Das Orchester Archi
tektur und Farbe - darf für die vorn 
Sitzenden nicht zu laut, und für die 
hinten nicht zu leise spielen. Aber die 
wenigsten haben begriffen, daß die 
Wucht von 1000 Quadratmetern, mit 
dem Schub der dritten Dimension in 
die Wolken gestemmt, nicht geeignet 
ist zur Verwirklichung ungefragter 
Selbstdarstellung. Vorgegebene Kan
ten und Klötze verhindern Grenzen
losigkeit künstlerischer Gedanken. Das 
frustriert den Selbstdarsteller dann, 
wenn das "Selbst" eben das Angebot 
unattraktiv so macht, daß es eigentlich 
keiner sehen will. In diesem Sinne soll 
das Bild lieber im Museum bleiben, 
wo man hingehen kann, aber nicht 
muß. 

Was darf und was muß 
Farbe' dürfen? 
Was darf dann aber die Farbe - oder, 
was muß 'sie dürfen? Generell gehört 
sie zu einer bewohnbaren Landschaft. 
Die bestehenden Untersuchungen 
über ihre Psychologie lassen den 
Schluß zu, daß ihr Fehlen zumindest 
Psychische Belastungen schafft oder 
unterstützt. Farbe bringt Licht und not
wendige Schatten und unterstützt die 
Ideen von Formen und Abläufen. Sie 
verhilft zu Bezug und Distanz, regt an, 
regt ab, regt auf. Gäbe es keine Farbe 
mehr, so wünschten wir, keine Augen 
zu haben. Sie muß verhindern helfen, 
daß man auch unsere Seelen zur 
Rechtwinkligkeit stutzt. 
Um 'nun die Härte unserer künstlichen 
Landschaften mildern zu helfen -
und hier ist die Problemschwelle -, 
muß man den Farbklang aus dem 

Ghetto akademischer Spielzeugkästen 
zu irgend einer Entscheidung brin
gen. Zuvor muß also der Veranlasser 
wissen, was sie dort bewirken soll. 
Nach meiner persönlichen überzeu
gung muß sie dort nichts weiter tun, 
als den Farbverlust der künstlichen 
Landschaft im Vergleich zur natür
lichen Landschaft nach Maßgabe vor
gegebener Formen (Hausinhalt als 
Architektur und Straßen-Möblierung, 
was wir heute fast vergessen haben) 
wieder auszugleichen. Vor allem heißt 
das: Härten mildern, die Starrwinklig
keit wieder auflösen helfen, mit unbe
strittenen harmonisierenden Klängen 
unterschiedliche Architekturen zu ver
binden, wie die Musik unterschiedliche 
Sprachen verbinden kann. Die Farbe 
kann bewirken helfen, daß sich die 
Häuser wieder bei den Händen halten. 
Orte sind gebaute Gemeinsamkeiten, 
die Schutz geben sollen durch das Ge
meinsame ihrer Inhalte und deren 
Äußerem. Gemeinsames ergibt sich 
aber nicht durch pausenloses Demon
strieren des eigenen Standpunktes. 

Schön wär's 
brauchte man nur dem 
Wetter nachzuhe·lfen 
Wenn die Verständigung zwischen 
Menschen Brücken braucht, war
um sollte dann nicht die farbliche 
Bewegung grober Strukturen die 
Brücke sein zwischen Beton und 
Baum, zwischen Mensch und massi
vem Material? Dies ist die Hauptauf
gabe der Farbe, daß sie nämlich wirkt 
zwischen diesem Standpunkt Wand 
und Winkel - nicht aber primär als 
Schmuck oder Korrektur der Form und 
Formenarmut mißbraucht oder ange
sehen werden darf. 
Mit der Bewequng des Betons durch 
farbliche Belichtung und durch farb
liehe Verschmutzung verändere ich die 
atmosphärische Dürftigkeit betonierter 
Intellektualismen. Ich ärgere aber 
auch ein bißehen ihre Autoren und 
halte das durchaus für legal. Es wird 
dann nämlich dazu beitragen, daß man 
sich von der Materialbewegung hier 
einmal wieder mehr Mühe geben wird, 
wenn man verhindern will, daß die 
Farbe alleine diese Aufgabe über
nimmt. Auch dies beweist dann, wenn 
auch übersetzt, die "anregende Wir
kung der Farbe" oder, wie man eigent
lich sagen müßte, der "Farbigkeit". 
Zu den Beispielen meiner "Betonbe
wegungen" sollte gesagt werden, daß 
sie aus der Streifigkeit der Material
schalung erwachsen, irgendwie also 
die Technik dabei auch wieder sicht
bar machen helfen. Die überlegung, 
mit der "grafischen Vorgabe" beste
hender Verschmutzungen zu arbeiten 
oder aber ihr späteres Erscheinen als 
Entwurfsbestandteil zu nutzen, wird 
Umdenken erfordern. Die Sterilität un
serer Bauten hat uns vergessen las-

sen, wie abenteuerlich Wetter und 
Wolken die Wände gestalten können. 
Schön wäre es, brauchte ich nur ein 
wenig dem Wetter zu helfen. 

Die Farbe warnt früher vor 
sich selbst 
Für eine gewisse Problemzone unse
rer künstlichen Landschaft (die leider 
weit von einer "Kunst-Landschaft" ent
fernt ist) hat nun künstlerische Bemü
hung um Mitgestaltung (und Techno
logie) die Chance der Farbigkeit ins 
Spiel - oder besser: in den Ernst -
gebracht. Alleidings auch die Gefahr 
des Mißbrauchs der Farbigkeit durch 
Buntheit, aber ich glaube nicht, daß 
man immer den Wert einer Idee da
nach bemessen darf, daß diese Idee, 
wie alles, pervertierbar ist. Die Miß
brauchsgrenze liegt bei farblichen Ge
staltungen auf Dauer sehr viel früher 
als die Grenze von Form- und Farb
armut. Weil Farbigkeit einfach aktiver 
ist, warnt sie auch früher vor sich 
selbst, die Gefahr unsensibler und un
maßstäblicher Anwendung signalisiert 
sich aus sich selbst. Farbe ist damit 
fairer als der weit tückischere Miß
brauch formaler Bau-Disziplinierung. 
Wenn heute gegen Farbigkeit im Prin
zip argumentiert wird, dann werden 
immer die wenigen Beispiele einer 
Renommierarchitektur angeführt, nicht 
aber die überwiegende Menge der 
Massenbauten, die das Bild der Land
schaft belasten. Sie belasten natürlich 
nicht etwa nur deshalb, weil etwa die 
Architekten In Mehrheit unfähig wären 
(was im Zuge einer langsam etwas 
albern werdenden Bau-Nostalgie im
mer behauptet wird) . In die Gestaltung 
der überwiegenden Wohn- und Ar
beitsbauten sind inzwischen Kräfte 
und Voraussetzungen eingeflossen, 
die früher einfach nicht so stark ge
wesen sein können. Heute sind die 
Zwänge rund um die Entstehung von 
Einzelbauten und Stadtlandschaften 
so unübersichtlich und unkalkulierbar 
geworden, daß der Architekt es gar 
nicht nötig hat, sich den Vorwurf ästhe
tischer Fahrlässigkeit allein wegstek
ken zu müssen. 
Aber will oder kann er nicht anders? 
Das Stirnband einer Ideologie ist 
schon manchem über die Augen ge
rutscht, vor allem dann, wenn der Kopf 
zu klein war. Er muß seine Berufs
Religion überprüfen und dabei erken
nen, daß er auch andere Kräfte zur 
Gestaltung der nicht für Ihn allein ge
dachten und gebauten künstlichen 
Landschaft hinzuziehen sollte, wenn er 
nicht zunehmend Gefahr laufen will, 
daß er die Einschaltung anderer Kräf
te einfach dulden muß, was ein unhar
monischer und in diesem Zusammen
hang schlechter Weg ist, den auch ich 
deutlich ablehne. Ganz schlimme Farb
beispiele in der Architektur zeigen 
aber schon, daß dieser Weg genutzt 
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wird und dies in der durchaus guten 
Absicht, auch dem bekannten kleinen 
Mann auf der Straße wieder Mittel an 
die Hand zu geben, die ihm das Zu
sammenleben mit seiner Umwelt und 
in der Diktatur gewalttätig geworde
nen Intellekts leichter machen sollen. 

Farbige Bauten fordern 
liebevollere 
Umgebungs-Gestaltung 
Die Farbigkeit einer geb~uten Land
schaft ist eine Notwendigkeit gewor
den, um die wir uns nicht drücken dür
fen, nur etwa, weil wir uns bisher aus 
dümmlichen Geschmacks-Diskussio
nen nicht lösen konnten. Wir müssen 
auch lernen, die Farbigkeit aus der 
Vergewaltigung durch einen aus
schließlich die Konstruktion deutlich 
machenden Einsatz zu befreien. Unse
re Architektur und schon gar nicht das 
Bauen mit Fertigteilen ist - wie das 
immer wieder geschieht - nicht mit 
den Maßstäben schmuckvoll geglie
derter Häuser' vergangener Zeiten zu 
messen, warum dauert es so lange, 
bis das begriffen wird? 
Auch wo die Farbigkeit nicht aus
schließlich Bestandteil der Konstruk
tionsklarheit sein kann , wird sie doch 
nicht automatisch dadurch zur Lüge, 
daß sie nicht mit dem Baurhythmus 
wuchs. Wir leben mit anderen Voraus
setzungen. Farbigkeit darf durchaus 
auch noch später mit Sensibilität ei
nem Architekturrhythmus hinzukom
poniert werden, so wie jede Melodie 
unterschiedl ich arrangiert ist. Ent
scheidend ist doch nur, ob durch sol
che Arrangements der Bezug zu 
Mensch und Landschaft belebt wird, 
auch wenn sie die intellektuelle Selbst
darstellung des Bauenden vielleicht 
vorübergehend beeinträchtigen. Kein 
Bau hat die Wahrheit gepachtet und 
bestimmt darüber, was Lüge sei. Diese 
Fragen würden sich nicht stellen und 
diese Gedanken wären überflüssig, 
würden die Menschen dem überwie
gend zustimmen, es lieben, was man 
ihnen baut, damit sie damit leben. Das 
aber ist nicht so. 
Die farbliehe Einbindung in die Umge
bung ist nicht zuerst Kaschierung, was 
soll dieses Wort? Sie ist Bestandteil 
der Bau-Korrespondenz zu Landschaft 
und Mensch und hat auf ihre Weise 
und mit ihrem Eigencharakter zusätz
liche gliedernde Aufgaben. Ist dies 
Kaschierung, so ist der Kreis -die Ka
schierung des Quadrats. 
Im übrigen : Farbige Bau-Ergänzung ist 
eher geeignet, planerische Schwächen 
erst zu verdeutlichen, anstatt sie zu 
verdecken. Außerdem bewirkt sie als 
Folge mehr Sorgfalt bei der Umge
bungsgestaltung. Nicht Protz und 
Kunst-Selbstdarstellung ist die Aufga
be farbiger Mitgliederung, sondern 
Balance-Hilfe bei landschaftlicher For
men-Monotonie und in dieser Eigen-
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schaft hat sie durchaus zusätzlich die 
Aufgabe kosmetischer Hilfen mit all 
dem psychologischen Hintergrund, 
den auch die Kosmetik beim Men
schen eröffnet. 
Gefährlich ist es, farbige Entwürfe un
terschiedlicher Bauten in unterschied
lichen Landschaftseinbindungen zu 
vergleichen und zu werten. Vollkom
men unsinnig aber wird es, wenn am 
Farbmaßstab eines Bauobjekts in sei
ner Umgebung Grundsätzlichkeiten für 
Farbsysteme abgelesen werden. 

stellen - auf andere Weise als Kauf
leute und Juristen. 

Von denen alle'ine als 
Umweltgestalter habe ich 
allmählich die, Nase voll 
Mit diesem Thema darf ich zu einem 
Schluß kommen, der scheinbar außer
halb dieses Kongresses und auch 
außerhalb meiner Aufgaben zu liegen 
scheint. In Wirklichkeit gehört er 
sicher zum Kern dessen, wofür Sie 
und ich auch arbeiten: 

Herausforderung Es wird Zeit, daß wir alle wieder Farbe 
für Kunsterzieher nicht nur streichen, sondern daß wir 

sie leben. Auf vielen Fahrten, die ich 
Unlösbar wird die Aufgabe, wenn in diesem schönen Sommer durch un-
Kunstakademien und Fachhochschu- ser Land unternehmen konnte, habe 
len auch in Zukunft ihre Hilflosigkeit ich festgestellt, daß gerade in der frü-
gegenüber dem ihnen zu banal er- her lebendigsten Zeit nach Arbeits-
scheinenden Alltag in der Gestaltung schluß (eigentlich einmal die Zeit des 
durch Flucht ins Museum und den dort Gedankenaustausches und der Be-
die Umwelt nicht genügend beeinflus- gegnung,. innerhalb der Familie und 
senden Raum dokumentieren, sich zwischen den Familien), die Straßen 
aber gleichzeitig über Verständnislo- der Dörfer vor allem ausgestorben 
sigkeit des Bürgers und seiner Vert·...----"f-"--schienen. 
ter und Verwalter beschweren. Die Hauptfernsehzeit mit bunter Wer-
Was sich früher einmal als Ziel einer bung läßt alle ohne Ausnahme in eine 
gesellschaftskritischen bildenden Ecke der Wohnung sehen. Das Leben 
Kunst anbot, wird im Zeitalter des findet nicht statt, sondern wird gesen-
Medienüberflusses mit dessen Mitteln det, ohne Sinn, aber mit Zweck. Lehrer 
viel wirksamer gesagt und dargestellt. und Soziologen stehen vor einer hoff-
Das Lied und die Sprache und das nungslosen Aufgabe. 
Foto und der Film brauchen in aller Graue Passivität kann nicht in den we-
Regel nicht immer erst die Überset- nigen Stunden der Schule in farbige 
zung, um verständlich zu werden. Der Aktivität gewandelt werden. Die Leh-
Veränderungswunsch ergibt sich aus rer junger Menschen wissen, daß sie 
der Darstellung mit den wirksamen kaum noch GespräChspartner haben, 
Mitteln unserer Zeit. denn das Zuhören und Verstehen ist 
Über die dahinter sichtbaren Zu sam- schon lange zur Ausnahme geworden, 
menhänge wird der malende und bild- weil sich der kindliche Geist dadurch 
hauende Künstler begreifen müssen, gegen die Überinformation durch die 
daß er sich seine künstlerische Frei- Filmschwemme wehrt, daß er eine 
heit heute nur noch selbst sichern Aufnahmesperre verhängt: Die Infor-
kann, wenn ihn das "Wieder-dienen- mation von Lehrern und Trainern kann 
Können" seiner Kunst im Bewußtsein nur deshalb nicht mehr durch das an-
der einfachen Menschen wieder wich- dere Ohr hinaus, weil sie durch das 
tig und auf eine kraftgebende Weise eine Ohr nicht mehr hineinkommt. Ein 
unübersehbar werden läßt. Zusammenleben findet nicht mehr 
Es steht so viel herum in unserem eng statt. So erfüllen die Anstalten des 
gewordenen Raum, wir müssen als öffentlichen Rechts nicht mehr ihren 
Künstler nicht immer glauben, immer Bildungsauftrag, sondern geraten zu 
noch so viel dazustellen zu müssen, Anstalten permanenten Unrechts. Die 
nur weil es von uns ist. Heute hilft nie- fernsehfreie Stunde in dieser Zeit ist 
mandem die Wahrheitssuche im Glas- die einzig logische Folgerung aus die-
haus der Berufung - was sonst soll- ser Erkenntnis. 
ten wir denn eigentlich noch lernen Wenn das, was wir planen und ge-
aus unserer Zeit? Das ist natürlich stalten und farbig machen, Schauplatz 
schwer, weil es nicht nur ein Bekennt- und Bühne und anregendes Szenarium 
nis voraussetzt, sondern weil die Aus- sein soll für ein farbiges Leben, dann 
einandersetzungen mit Bestehendem müssen wir uns weit über die schein-
an dem Bestehenden den Verantwor- bar so weit gesteckten, in Wahrheit 
tungsumfang kontrollierbarer machen. aber so engen Grenzen unserer Be-
Aber natürlich muß auch di-e Heraus- rufe hinaus mit aller Kraft dafür ein-
forderung an die Industrie ergehen, setzen, daß wir nicht in Zukunft einmal 
daß sie die wunderlichen Kräfte auch erkennen müssen, daß wir Kulissen 
hinzuzieht, die so schlecht in Compu- schaffen r für ein Theaterstück, das 
ter passen und auch deshalb so unbe- nicttt mehr stattfindet. 
rechenbar sind. Sie sollte sich intern 
immer wieder ihr Programm durch-
suchen lassen von künstlerischen 
Menschen, die es auch mal in Frage 

Die Farbe soll mit der 
Verschmutzung wirken 

Da steht ein Bau ohne jeden Inhalt 
und sein Abriß wOrde sicher eine Mil 
lion kosten. Er ist abenteuerlich ver
schmutzt und seine Haut ist verhauen 
und voller Löcher. Die Stadt könnte den 
Untergrund der Wände reinigen und 
flick!'}n, die Fenster ausbessern, die 
Fugen verschmieren, ebenmäßig ma
chen. Sie könnte dann die unregelmä
ßig gewordenen Betonplatten auf eine 
Ebene putzen, die Kanten wieder klar 
machen, ordentlich und sauber, nach
dem die Armierungen wieder ausgebes
sert wurden. Sie wOrde dann mit Sand
strahlreinigung alleine die Fläche wohl 
kaum glatt bekommen, so also wO rde 
sie den ganzen Turm am besten sauber 
mit Putz belegen und dann ebenso 
sauber streichen . Dann steht der nutz
lose Turm da, der Quadratmeter Außen
haut zumindestens 80,- DM (der von 
mir gestaltete Tei l hat alleine 1000 qm, 
aber alle anderen Teile müßten dann 
auch sauber werden und schön) und 
dann möchte ich die Öffentlichkeit hö
ren, wenn mindestens 80000 DM fOr 
einen solchen Unsinn ausgegeben wOr
den. Ohne Vorarbeiten aber kann man 
keine sauberen Flächen streichen. In 
Wirklichkeit würde die Sache übrigens 
sicher noch teuerer. 

Nun fasziniert mich in den letzten 
Jahren meiner ausschließlichen Arbeit 
für Farbe im Stadtbild mehr und mehr 
der Gedanke, daß jede Farbfläche spä
tere Verschmutzungen - die ja ganz 
natürlich sind - schon in ihrer Anlage 
berücksichtigen sollte. Sie soll sich 
nicht dem hoffnungslosen Kampf gegen 
die Verschmutzung stellen müssen, sie 
soll mit ihr zusammen wirken dOrfen. 
DafOr ergeben sich dem Entwerfenden 
aus Materialstruktur, architektonischer 
Grundidee, Gestaltungsrhythmus, Flä
chenanordnung, Umgebungskorrespon
denz und vielen anderen Vorgaben eben
so viele Farb- und HeIligkeitsanregun
gen bis hin zur ganz konsequenten 
Sichtbarmachung einer bestehenden 
Verschmutzung. Hier ergibt sich die 
Chance, mit der Natur zu malen oder -
wenn man so will - mit einer Lud
wigshafener Vorgabe, die bisher dazu 
führte, daß man alle Versuche zur Far
bigkeit (die ja nicht immer gleich Bunt
heit sein soll), frOhzeitig resignierend 
abbrach. In Ludwigshafen muß man 
eben mit den Gegebenheiten einer ln
dustrieluft gestalten. 

Meine Rollesbunker-Farbigkeit zeigt 
also das Schöne auch einer Verschmut
zung, aber sie hellt sie auf, und nun 
schaut man auch hin und entdeckt in 
vielen Formen - im unteren Bereich 
habe ich sie teilweise vollkommen ste
hen lassen ..:... und das hilft allch wie
der ein wenig unsteril sehen zu lernen, 
sich Anregungen zu holen zum Fert ig
denken. Aus meiner hier künstlerischen 
Sicht und aus meiner Beurteilung von 
Vertretbarem und Machbarem und dazu 
IUdwigshafenerisch Originalem ist hier 
Skizzenhaftes gOItiger als die perfekt 
geSChlossene Dekorationsverpackung 
um eine stadtplanerische Leiche, mit 
der wir ja leben müssen. 
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Gerhard Bersick, Odenthai 

Photographische 
Farbwiedergabetechni . .ken 
und .. 
Gestaltungsmöglichkeiten 

I. Prinzipien der photo
graphischen Farbbild
herstellung 
Seit Jeher war es ein Wunsch des 
Menschen, die auf seine Sinnesorga
ne wirkenden physikalischen Reize 
zu spei,chern, um sie zu bel,iebigen 
Zeitpunkten abrufen zu können. 
Das Ziel des Technikel1S ist es dabei , 
die Qualrität der gespeicherten Infor
mationen mit einem sinnvollen Auf
wand an di'e Qualität der Originalin
formationen anzupassen. Neben 
Ton-, Ra1um- und Bewegungsinforma
Nonen ist die Farbe einer der wich
tigsten Parameter. 
Durch die Farbe wind nicht nur eine 
naturgetreue Abbildung erreicht, son
dern es wird gle,ichzeitig die S'iche'r
heit der Informationsübertmg'ung er
höht. 
Betrachten wir die Wiedergabe einer 
Fa~bvorllage ei,nmal als sChwarz/ 
weiß Photo und zum anderen als 
Farbphoto, so sehen wir, daß die 
farbig,e Wiederglabe eine genau'ere 
Unterscheidung der Obj'ekte ermög
licht. Die Umsetzung der Farbvorlage 
entsprech,end der integralen Augen
empfindlichkeitskurve Vl in schwarz/ 
weiß Werte verring,ert, wie wir sehen, 
erhebl·ich die Sich'erheit der Bildin
terpre1ation. 
Farbe bedeutet daher Informations
gewinn. Das menschNche Auge 
sch'eint auf Fanben besonders zu rea- . 
gieren, wobei bestimmte' Farben 
und Farbkompositione,n als ange
nehm 'empfunden werden. 
Alle heutzutage verwendeten farb
photographischen Verfahren benutzen 
die Tatsache des trichromati-schen 
Farbensehens. 
Jeder Farbpunkt läßt sich durch die 
Angabe dreier Datenwel1e eindeutig 
beschreiben. Mittels di'eser drei An
gaben, zukünftig R: G : B-Verhältnis 
genannt, kann ein zwe'iter rarbpunkt 
rekonstruiert werden, der von einem 
normalsichtigen Beobachter im far
bigen Auss'ehen vom ersten Farb
punkt nicht unterschieden werden 
kann. 
Dieser Tatbestand hängt mit dem 
Aufbau des menschlichen Auges zu
sammen, das das einfall-ende Licht in 
drei voneinander unabhängig wir
kenden Rezeptoren verschiedener 
Spektral'empfindlichkeit absorbiert 
und verarbeitet. Diese Rezeptoren 
sind für die drei Spektral bereiche 
Rot, Grün und Blau empfindlich 
(Young-Helmholtz-Theorie). Wesent
lich ist, daß die dre'i Empfänger nicht 
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den exakten spektralen Verlauf des 
ankommenden Farbreizes erkennen 
können. Vielmehr werden die Ener
gi'einhalte der einfaHenden Str'ahlung 
integral über den j-eweiligen roten, 
grünen und. blauen Spek1ralbereich 
reg'istriert und als drei R : G : B-Wer
te impulsco-cliert an das Gehinn wei
te rg,el'eitet. 
Alle Spektralreize, die im Auge das 
glekhe R : G : B-Verhältnis verur
sachen, sehen, unabhängig von ihrem 
speziellen V-erlauf, gleich aus. 
Wenden auf panchromatischem Mate
rial drei schwarz/weiß Aufnahmen 
hinter jeweils einem Rot-, Grün- und 
Blaufilter he rg'est-eIIt, so werden in 
diesen drei F,arbauszügen die Daten 
des R : G : B-Verhältnisses aller Bild
punkte d'es Originals festgehalten. 
Setzt man zur P:rojektion die·se Farb
auszüge in Kombination mit den 
gleichen R: G : B-Filt-ern vor eine 
Uchtquelle, so wird das Gleichl,icht 
der Projektionslampe mit den Infor
mationen der Farbauszüge moduliert 
und durch die Farbfilter einge'färbt. 
Auf die Projektionswand faHen dann 
für jeden Bil.dpunkt dr,ei Strahlungs:.... 
reizverhältnisse (R : G: ), I'e denen 
des Originals entspreChen. Diese 
Reize V'erschmel2en im Auge ad4i·tiv 
zu einem einhe'itl'ichen Farbeindruck. -
Dieses additive Farbverfahren 
wurde vor der Entwicklung des Mehr
schichtenfarbfilms fast ausschl'ießlich 
angewandt. 
Wie -erwähnt, liegen b-eim add'itiven 
Verfahren die Fanbauszüg-e neben 
bzw. ine'in-ander. Es besteht aber 
auoh die Möglichkeit, die drei für 
den roten, grünen und blauen Spek
tralbereich empfindlichen schwa'rz/ 
weiß Schichten hintereinander anzu
ordnen. Das hat zunächst den Vor
teil, daß das in einer Schicht nicht 
wirksame Licht nicht verlorengeht, 
sondenn in der dah'interliegenden 
Schicht photographisch wirksam 
werden kann, also ein bes'serer Wir
kung,sgrad erz'i,el,t wird. Wegen der 
bei allen photographischen Materia
lien vorhandenen Blauemptindlich
keit wählt man folgende Schichten
anordnung: 

Die oberst.e Schicht ist blauemp
findHch, 
die mittlere Schicht ist grünemp
findlic'h, 
die unterste Schicht ist rotemp
findlich. 

Dabei müss-en die spektralen Emp
findlichkeitskurven denen der dr-ei 
Sehelemente im Auge entsprechen. 
Durch die g'elbe Zwischenschicht 
wird verhindert, daß blaues Licht zu 
den unteren Schichten gelangt, was 
zu einer Informationsverwaschung 
führen würde. 
Nach erfolgter Belichtung und 
schwarz/weiß Entwicklung liegen die
se drei Farbauszüge mechanisch fest 
übereinander. Eine , getrennte Steue-

rung der drei Spektral bereiche des 
ProjektionsHchts ist mit diesen Sil
berschichten nicht möglich. 
Da ein Ablösungsverfahren dieser 
drei Schichten im praktischen Betrieb 
nicht anwendbar ist. muß man die 
Informat,ionen der Einz'elschichten auf 
optischem Wege trennen. Der in der 
obersten Schicht liegende Blauaus
zug soll den bl'auen Spelktralbereich 
steuern. Diese Funktion kann ein 
Gelbfilter übernehmen, da es Je nach 
Dichte mehr oder weniger stark 
Blau absorbiert und die übrigen 
Spektral'bereiche Rot und Grün unbe
einflußt durchläßt. 
Wird daher be,i der Farbentwicklung 
in de'r bl'auempfindliohen Schicht 
gelb-er Farbsroff proportional zur ent
wickelten Silberm~nge gebildet, so 
enthält diese Gelbschicht die Daten 
über die ßlrauzusammens·etzung des 
Originals. Entspnechend muß die 
mittlere grünempfindliche Schicht 
pu'rpurfarben und die unterste rat
empfindliche Schicht blaugrün einge
färbt "",erde'n. 
Diese hintereinande'fgeschal,teten 
Farbfilter führen nach dem Bleich
fixierb,ad, bei dem alles störende 
Silber entfernt wird, zu einem Fa r b
ne ga t i v. 
Beim U m k ehr ver fa h ren wer
den über die zusätzliche BeHchtung 
bei der Verarbeitung (Zweitbelich
tung) die bei der Aufnahme nicht be
lichteten Stellen zu Farbstoff ent
wickelt. Dadurch e'rhält man direkt 
ein ~arbrichtigles Bild, und die Neben
absorptionen kommen wegen des 
einstufigen Prozesses weniger zur 
Geltung. 
Dieses Pr-inz'ip des Mehrschichten
farbfilms wird bei allen heutzutage 
verwendeten Farbfilmen angewandt. 
Man nennt es ein sub t ra k t i ve s 
oder korrekter ein multiplikatives 
Fa rb ver fa h ren, weil das be
leuchtende Licht durch die Trans
missionswerte der Farbfilter multipli
kativ verringert ("subtrahiert") wird. 

11. Methoden zur Farb
stoffbildung 
Nach welchen Methoden können die 
Fanbkomponenten in den drei Schich
ten entstehen? 
Entweder werden die Farbstoffe 
schon bei der Emulsionierung in die 
drei Schichten gebracht oder sie 
werden erst bei der Filmentwicklung 
nachträgliich g'ebildet. 
Sind die Farbstoffe schon im Film
material eingebaut, so kann man sie 
a) durch das vom Obj,ek1 einfallende 
Licht zerstöl1en und prägt damit den 
Farbschicht-en das R: G : B-Verhält
nis des aufzuzeichnenden Objekts 
auf. Diesers Verfahren wird be'im 511-
berfarbbleichverfahren der Firma 
Ciba angewandt (F a r b a b bau' 
ver f a h ren), oder 

b) man binder die rur das Bild nicht 
benötigten Farbstoffe auf chemi
schem Wiege in ihrer OrtlSla,ge und 
läßt die zum Bildaufbau notwendigen 
Far.bkomponenten in eine Bildemp
fangsschicht diffundienen (F a rb -
diffus 'ionsv 'erfahren mit kon
trol~ier1e,r Diffiusion der Firmen Pola
raid und Kodak). 
Fast alle h'eu1'e üblichen Farbverfah
ren bauen die F<arbstoffe erst bei der 
Verarbeit'ung durch chromogene Ent
wicklung auf (F ar bau f bau - V e r
fah re n). 
D'ie' Farbstoffe werden durch chemi
sche Kupplung des bei der schwarz/ 
weiß Entwicklung entstandenen Ent
wickl'eroxydaNonsproduktes vom Typ 
Paraphenylendiamin mit in der Film
schicht einig'ebauten Farbkupplem 
geb'ildet. 

111. Heutzutage angewandte 
Farbfilmverfahren 
Bei 'Ag'fa- und Erktachrome-Filmen 
werden nach dem Vorschllag von 
Fis c h 'e r die Far:bk1uppler schon bei 
der Emulsionierung in die Schichten 
eing'eba,ut. Dazu müssen die Farb
kuppler einenseits genüglend wasser
löslich sein, dürfen anderers'eits aber 
nicht in die ihnen nicht zugeordne
ten Emulsionsschichten wandern. 
Der nächSltI'i'e'gende Gedanke, die 
Komponenten unlöslich zu machen, 
ist nicht re,alisielibar, weil unlösliche 
Komponenten beim Entwickl'ungspro
zeß mit dem Entwickl'eroxydations
produkt fast gar nicht kuppeln. 
Die für das Agfacolor-Verfahren ent
wickelten d'iffusionsecht'en Farbkupp
ler sind wasserlöslich und tragen 
lang·gestreckte Ketlenmol'eküle, die 
so sperr.ig sind, d'aß sie nicht mehr 
durch dlie Gel,atineze.l'len hindurch
wandern können (P r i n z i p der 
diffusionsfesten Farb
ku pp I er). Es beste'ht die MögHch
keit, Verfah'ren anzuwenden, bei de
nen die Farbkuppler in der p'hoto
graphisc,hen Sch'icht schützend in 
kl'einen Bläschen einge.baut sind 
(P r i n z i p -cl erg e 5 c h ü t z t e n 
Fa rb k u p pie r). 
Da di,ese Kuppler von der Gelatine 
völlig abg'ekapselt sind, können sie 
weder dliffund'iel'1en, noch die Eigen
schaften d'eT Emu,lsion negativ beein
Hussen. Fa'rbschicMen mit geschütz
ten Farbkupp,l·ernsind lag'erungs- und 
temperaturbestä'nrdiger. Nach diesem 
Prinzip arbeitet das Ektachrome-Ver
fahnen von Kodak. 
Das Probllem der Farbkupplerdiffu
sion wurde beim Kodachrome-Ver
fahren dadurch gelöst, daß die Farb
kuppler nioht der Filmschicht, son
dern dem En1wickler beigegeben 
werden. 
Bei der Verarbeitung wird jede Farb
Schicht einiZ'elndurch Farbfilter zweit
belichtet und dann farbentwickelt. 

Dem Fanbentwickler sa'tzt man je 
nach Schicht einen anderen Farb
kuppler zu (c h rom 0 gen e E n t -
w i c k I u n 9 mit d i f fe ren z i e r
ter diffuser Belichtung). 
Man versuchte, Farbfilmsysteme zu 
schaffen, bei denen besonders reine, 
lichtechte, feuchtigk,eits- und säure
beständige Farbstoffe verwendet
werden können. Da mit Farbs,toffen, 
die solche Eigenschaften haben, 
keine chromogene Entw,icklung mög
lich ist, müssen sie schon während 
der Filmherstellung in die' Schichten 
gebracht werden. 
Bei derBelic'htung müssen derGelb-, 
Purpur- und BI.augrün-Schicht durch 
Farrostoffabbau die R: G : B-Werte 
derVorl'ag'e a,ufgepräg~werden. Nach 
dem Grotthus-Dl'1aper-Gesetz ist das 
Licht p hot 0 c h em i sc h wirk
sam, das von einem Farbst.off absor
biert wird. Im Fall ,eines bl'alUen Ob
jekts wird d1e,r gelbe Farbstoff zer
stört, weil er allein ' Blau absorbiert. 
Purpur und Blalugrün sind bJaudurch
lässig, ble'iben also erhalten. Diese 
beiden Schichten ersch'einen im Bild 
in dem bllauen Farbton der Vorl'age. 
Dieses faszinieJlend einf'ache Verfah
ren bedingt aber d'ie Verwendung 
von F'arbstoffen, die durch Licht zer
stört werden, also ä:uße'rst lichtunbe
ständig sind. 
Der Farbstoffabbau durch Licht darf 
deshalb nicht direkt, sondern muß in
direkt erfolg'en. Man hat daher Ver
faJhrenentwiokelt, bei denen die 
Farbstoff-Zersetzung mit der Ent
wic'klung von Silber gekoppelt ist 
(Sli Ibe rfa rb b ,le i chvre r f a h ren). 
Dadurch können diehoohgesättigten, 
sehr lichtbeständigen aus der Textil
fänoung bekannten Azofarbstoffe ver~ 
wendet werden. 
1964 hat die Firma Ciba ihr Clba
chrome-Verfah'ren auf den Markt ge
bracht, das g·enau nach diesem Prin
Zlip arbeitet. 
Es sin'd nur noch drei Veranbeitungs
bäder notwe·ndig: 

1. Sohwarz/weiß Entwic'kliung 
2. Bl1eichbad (für Farbe u. Silber) 
3. Flixierbad 

Der N'achteil dieser Fa'rbabbau-Ver
fahren Negt in der geringen Ucht
empfindl'icihi<'eit. Wegen der - schon 
beli d'er Beliohtung vor;handenen -
Farbs'!,offe wird das photochemisch 
wirks'ame Licht stark verringert. Sol
che Farbmaterialien werden nicht für 
die Aufnahme, sOlldern nur zum Ko
pieren verwendet. Die Farbschichten 
bewirken ein'e günstige Modulations
übertragungsfunktion, da durch das 
Absorptionsvermögen der Farbstoffe 
die Wirkung des Diffusionsl,ichthofes 
stark venm'indert wird. 
Di·e Verar:beit,ungszeiten photographi
schen Ma,terials sind in vielen Fällen 
'sehr störend, so daß man in der 
Farbfilmtechnik teilweise auf magne
tische Speicher ausweicht. Die Indu-

strie versucht laufend, diese Zelten 
durch Temperaturerhöhung der Bä
der z,u reduzieren. Bei Erhöhung der 
Entwicklungstemperatur reagiert je
doch das System auf geringste Ver
arbeitungsschwankungen immer 
empfindlicher. SC.hon vor Jahren hat 
man daher Sofortbildverfahren ent
wickelt, bai denen das Fal'bbild in 
einem Zweistufen-Prozeß nach einer 
Minute vorlag. Diese Farbmaterialien 
sind komplette, an Wunder gran'zen
de chemische Labore, die in der 
neuesten Entwicklungsform nach ei
nem Einstufen-Prozeß (absolutely 
on e-s'tep-photography) in wenigen 
Minuten außer.halb der Kamera in 
heHstem Sonnenschein e'in Farbstoff
bild entwickeln (Polacolor-Verfahren 
SX 70, Kodak Instant Print Film). 
Das beJ1eits angedeutete P"inzip die
serVerfahJ1en beruht darauf, daß man 
wie beim Farbbleichvenfahren die 
Farbstoffe von vomheJ19in in das 
Filmmaterial einbaut, nun aber, statt 
Farbstoffe zu zersetzen, dfese örtlich 
bindet und nur die zum Fal1bbildauf
bau notwendigen Farbkomponenten 
mit Hilfe chemischer Poten~iale in die 
Bildempfangsschicht wandenn läßt. 
Da für diese örtliche Bindung relativ 
wenig Energie benötigt wird, sind 
diese F.al"b-Diffusionsübertragulngs
Verfahren. trotz eingebauter Fart>
schichten, hochempfindlich. 
Im einzelnen arbeitet das Verfahmn 
wie folgt: 
Über der lichtempfindlichen Schicht 
(NegatiV) liegt oer-eits bei der Belich
tung die durChsichtige Empfangs
schicht (Positiv). Das Licht fällt bei 
der Aufnahme durch djese Bildemp
fangsschicht auf drei blau-, grün-, 
rot-sens'ibilisier1!e Silber,halogooid
schichten. Unter jeder Schicht befin
den sich Komplementärfarben zur 
S'ensibillsienung der Farbstoffe Gelb, 
Purpur und Blaugrün, die gleich~ei
tig als photograph'ische schwarz/ 
weiß Entwick.er wirken. Bei der Be
lichtung übernehmen diese Farb
s10ffe eine zusätzltiche optische Tren
nung der drei Spektmlbereiche. 
Nach der Belichtung wird der Film 
automatisch durch eine.n Elekt'romo
tor aus der Kamera ausgestoßen, 
wobei eine alkalische AktiV'ierungs
lösung die Diffusion der Farbstoff
Entwickler-Moleküle einteitet. Trifft 
ein solches Molekül in der über ihm 
liegenden Si'lber:halogenidschicht auf 
ein belichtetes Korn, so wird d'ies zu 
Silber reduziert. Durctl die Oxydation 
des Entwicklers wird der Fallbstoff 
immobi'l und verbleibt an dieser 
Stelle. 
Die FarbkomponenIten, die keine 
Entwickleraufg,a:be haben, weil ihre 
angr.enz·enden Silbel'h'alogen'ide nicht 
bel,ichtet wurden, diffundieren durch 
aNe Sch'ichren zur oberen Empfangs
schicht. Die drei I,atenten Bilder 
steuem somit während der Entwick-
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lung wie ein Fil~er die Durchlässig
keit für die Fa~bstoffe. 
Diese außerh'alb der Kamera ablau
fende und einige Minuten dauernde 
Entwicklung darf durch Außen licht 
nicht gestönt werden. Beim Ausstos
sen des Bildes aus der K,amel"a wird 
zwi,sdhen Empfangs- und Farbschicht 
ein lichtun'durdhtä'ssiges Material auf
gebaut, das Licht in millionenfacher 
Stärke - im V.ergleich ~ur Belichtung 
- abschirmen kann. Um möglichst 
I'euchtende Farben im fentigen Auf
sichtsbild zu erhalten, wi'rd gleiohzei
tig Titandioxid a~s ~wisohenschicht 
ausg'ebl"eitet. Die den El1Itwicktungs
p~o~eß sohült.rende Absorpt'ions
schicht muß dann aber wieder trans
panen.t werden, damit das Tlitan
dioxid nicht abgedeckt wird. Die 
Lichtdurchlässig~eit erhält d1e Ab
dec~schicht durch die P -Wert-Än
derung während der Entwicklung. 
Die F:arbstoffe sind lichteoht. feuch
tigkeitsbeständig und relativ stabil 
gegenüber Restohemik'alien. Daher 
i'st das Erinstuf.enVieriahren mögl'ich, 
bei dem Positiv und Neg,ativ nicht 
mehr voneinander gletrennt werden. 
Zur Photokina wurde für den profes
sionel'len Anwender ein großformati
ges Po~acolor-Verfahren vorgestellt, 
da,s durch die Diffusion bedingte 
Sohärfeprobleme ausg·leicht. Im 
nächsten J'ahr so'" in den USA ein 
Super 8 Film eingeführt werden, der 
kurz nach der Belichtung p~ojek
tionlsfahig ist. 
Der auf der Photokina von ~odak 

vorgestellte Kodak-Instant-Pr.int Film 
arbeitet,ebenfalJis nach dem beschrie
benen Prinzip. 

IV. Methoden zur Verbes
serung der Farbbildqualität 
Naoh diesem Überblick über heute 
verwendete FaJ1bwiedergabeVierfahren 
möchte ich auf einige Methoden zur 
Verbesserung der FarbbildquaJ.ität 
eingehen. Wir haben bereits erfah
ren, daß reale Farbstoffe die unan
genehme Ei'gensch'aft haben, nicht 
nur den ihnenzugeor.dneten,sondern 
auch benaohbal"te Spektralber.eiche 
zu steuern. Besonders beim chromo
genen Vlenahren fUhlrt das zu Farb
wiedergabefetrl'ern. Ideale Farbstoffe 
haben einen rechtec~igen Dichtever
lauf und steuenn nur den 'ihnen zuge
ol"dneten Spektratbereich. Ei'ne Grau
vorlage würdle mit diesen Farbstoffen 
dann neu~ral (echtes Grau) wieder
geg.eben werden, wenn die Dichten 
aller drei Farbstoffegl'eioh hoch sind. 
AndeJ'infall~s hatte das Grau einen 
Fa/'1bs~ich. 

Real,e Farbstoftie greifen mit ihren 
Nebenabsorptionen in die Nachbar
beneiche, so daß beispielsweise im 
Fall des Purpurs, das eine hohe Ne
bendichte im Getben hat, · das Farb
gl'ei'chgewiaht für Grau gestört wird. 
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DeS'h'alb muß entsprechend der Ne
benabsorption des Purpurs die Gelb
dichte der Gelbschioht ,schon beli der 
Emutsioniellung , g'eringer gewählt 
werden. Das führt zu einem Sätti
gungsverl'ust in der Ge~bwi'edergabe. 
Di'ese Fehlle'r durch NebenaJbsorptio
nen müssen vermieden weJ1den. Da 
die Stär~e der Wirkung der Neben
absorption des Purpurs auf den 
blauen Spektralbereich eine Funk
tion des Blitdinhalts ist - be'i hoher 
Purpurdiohte i'st di'e Nebenabsorption 
groß, bei geringer PurpuJ'ldichte ist 
sie gering - ~an'n man nic'ht durch 
einfache Gegenfilterung beim Kopie
ren dresen Feh.er kompensieren. 
Man muß sich die gelbe Nebendichte 
des Purpurs altS ,ein zusätzl'iches 
Gelbbild des GJ1Ü'nauszuges vorstel
len, das es zu kompensi,eJ'le'n glilt. Das 
geht, wenn -man dieses Gelbbild mit 
einem Gelbbild entgegengesetzter 
Gradation zudeckt, so daß eine über 
das gan2le Bild einheitl'iche Gelb
dichte entsile'h't. 
Diese Aufgabe erfül'lt die Maske' -
dem sie an den Stellen geri'nger 
Purpur:dichbe mehr Gelbfarostofif bil
det al,s an den StreUen hoher Purpur- -
dich~e. Dadurch ist unabhängig von 
der Dichte des Purpurbildes, also un
abhäng,ig vom Bildinhalt, über dem 
gesamten BHd di'e gleiche Gelb<;jich
te vorhanden, di'e man z. B. durch 
Gegenfiltern beim Kopieren kompen
sieren kann. 

Theoretisch g'ibt es bei einem Drei
schichtenfarbfilm mit drei nicht idea
len Farbstoffen ~und j,e 2 Nebendich
ten) in.sgesamt 6 Masken. Praktisch 
wendet man bei Fanbnegativ-Mate
rial die eingebaute DoppelmaskIe
rung an. Es werden durch Masken 
sowohl die Nebendichten des Pur
purs im blauen Spektralbereich als 
auch die Nebentdichten des Blaugrü
nen im roten Spektralbereich ausge
gNchen. 

In alle-J'itetzter Ze'it nutzt man Ent
wicklungsverzögerer (Entwicklungs
inhibitoren) u'nd Zwischensch'icht
Effoek'te (Interimage-Effekte) zur Farb
quaJ.itätssteigerung. Die na'ch einer 
Farbenentwicklung ents,tandeoe 
Farbstotfwol'ke ist größer a,ls das ent
wickelte SilbeJ'1kom. Dadurch er
scheint das Farbbild sehr körnig. 
Verzögert man jedoch di'e Silberent
wickl'ung, so erhält man klerinere 
Fanbstoffwolken. Um d,iese Wirkung 
in d'irekter Abhäng'igkeit von der Sil
ber- bzw. Fa,rbstoffbildung zu er
reichen, setzt man den Schich,ten 
DIR-Kuppler (Developer I nhU,-ltor
Releasing Coupler) zu,, d;e ber der 
Kupplung mjt Entwickleroxydations
prod u'kt nicht nur Farbstoff bilden, 
sondern gleichzeitig Entwic'klungs
verzögerer bildmäßig abspalten. 
Darüberhinaus begünsNgen diese 
DIR-Kuppler d.ie ZwischenschJcht-

effekte, die, wie wir zeigen werden, 
z'u einer verbesserten FarbWieder
gabe führen. 
AI,s Zwischenschichtoder Interimage· 
Effekte kenntze:ichnet man Wirkungen, 
di'e beim MehrschichtenfBiJ'1bfilm durch 
geglenSeiitigle Beeinflussung der 
Schichten entstehen. Haben wir be'i· 
spielsweise ein sta1'k orangerotfarbe
nes Objekt, so wird..bei der Enilwick
lung blaugrüner Farbstoff gebildet, 
wähJ1end Ge1b- und PUlrpurdichro zu
rückbleiben, weil diese Schichten 
nicht bellichtet wurden. Bei der Ent
wicklung di'eser blaugrünen Schicht 
diffundlienen die entwick'lungshem
menden Brom'ionen, in die nicht zu 
entwick'elnde Gelb- und Purpur
schicht. Von diesen Sch:ichten Wiede
rum kommt unverbrauchter Entwick
I'er in d'ie Blautg'rünsch'icht, die durch 
dliesen doppelten DiffusionS'effekt be
sonders hohe Dichten, also hochge
säitigte Fiarben bildet. Immer wenn 
eine Schicht stänk:er belichtet wüd als 
die anderen, also wenn m~t farbigem 
Licht geanbeitet wird, treten diese 
Enekte auf. Sie werden bei Verwen
dung von DIR-Kupplern noch ver
stärkt. 

-Mit diesen neuen Farbrnaterialien 
kann man trotz fl'acher Gradation, die 
einen hohen Belichtungsspielraum 
ermögl'icllt, hoch gesättigte Farben 
erreichen. 

V. Empfindlichkeitssteige
rung von Farbmaterialien 
Will man eine Empfind~ichkeitsstei
gerung ohne Verschl'echterung ~er 
KÖJ'1niQ'\Qeit erhalten, so kann dies 
durch Anwendung des Doppelschicht-
prinzips re'alis'iert werden. .. 
Eine Grobkörn'igkeit der Bilder sto~ 
nur bei ' mittti'eren, nicht aber bel 
hohen Dichten. Bei der Emulsionie
rungder Purpur- Ulnd BlaUQ'rünsch.icht 
gießt man jeweils ein'e hOChempfind
liche, grobkörnige und normalemp-
1indliohe feinkörnige Sch'icht. Da
durch ~rden die hell'en Objekte im 
Negat~v feinkömig, die dunklen Ob
jekte grobkörnig aufgezeichnet. 
Die Summenwirkung von hochemp
findlicher und g:erin9'empfindHcher 
Schicht fühm zu einer EmpfindUch
keitJssteigerung von 3 D1N g'9gen
über dem no'rmalen geringempfind
lichten Farbmaterial, untier Beibehal
tung der wirksamen F'ein ,köl'1n:ig~eH. 
Zur Photokina wurde von der Firma 
Fuji ein neuer 27 DIN Farbnegativ
film mit dr€)i Doppelschicht-Paaren 
vorgestellt: "Der hochempfindlichste 
Farbnegativfilm der Welt". 

VI. Anwendungsgebiete 
Nachdem ich auf neue re Entwick
lungstendenzen in der Farbfilmtech
nik eingegangen bin, möchte ich nu~ 
über AnweootUtng,en ~al1bphotographl: 
scher Materialien berichten. Dabei 

erlauben Sie mir bitte, daß ich hier 
n'icht die Vi'elzahl der A'I'lwendungs
gebiete aufzähle, sondern mi'oh auf 
einige Gebiete spezial'isiere, bei de
nen faJ'lbteohnische Spezialverfiahren 
ang,ewantdt werden. 
1. RöntgenOlogie 
Die in einem Röntgenbild vorhande
Ilen veJ'lSchliedenen Schwärzungen 
sind ein Maß 1ür die Dichte bzw. Ma
teria~mengen des mit RöntgenlStrah
lien durchstrahlten Körpers. Die dich
ten Stellen der Knochen erscheinen 
im Röntgennega,tj.v fastwe'iß, während 
die stärker d'urchlässrgen Organe in 
grau gestuf,ten Konturen erscheinen. 
In letzter Zeit geht man immer mehr 
da:w über, mit Hme der Fanbe aus 
einem Röntgenphoto mehr Informa
tionen herauszulesen. Dabe'i hat sich 
gezeigt; daß eine ohromogene Ent
wicklung des s/w-Bildes zu Blau die 
WeiohteiJ.str1lJlkburen des mensch
lichen Körpers stärrk.er hervortreten 
läßt. 
Diese bl'auen Medichrome-FHme 
werden vor e'ilflem Leuohtkasbe'n be
trac'htet, der in der Farbe zwischen 
w~iß bis orange regelbar ,ist. Da
durch ~ann fOr das i'eweil:ige Detail 
der beste KOMl'iast eingesrel1lt wer
den. Zur E~höhung der Meßgenauig
~eit dieser Grauwerte und :zur Erhö
hung der AnschaurichJ<elit und Ver
kür:zung der Auswerte'a/'1beit bietet 
die fanbige Äquidensitomelrie Vor
~eile g,egenüberder ktassisohen Den
sitometrie. 
Statt mit dem Densitometer Bild
punkt für Bildpunkt auszumessen, 
wird bei der Äquidensitometrie durch 
e'inen BeHchtungsvor9ang auf Agfa
contoOunfilm <fii,e gesamte Diohtever
teilung einer Diohtestufe (td. h. Äqui
densite) im Röntgennegativ erfaßt. 
Dabei werden weiche Übergänge zu 
anderen Dichtebereichen, di'e vom 
Auge nicht abgeg1renzt werden kön
flen, durch geeignete Fanbcod1ierung 
der yewe'iJligen DichtestJufe klar ge
geneinander abgegrenzt. 
Das Erg'ebni,s sehen Sie in den nach
folgenden Bildern, aus denen der 
Röntgenol'oge aufgJ'1und des Farbver
laufs Aussagen über die Material- , 
verteHung tin den Knochen machen 
kann. 
2. Femerkundung und 

Luftbildinterpretation 
Für die UmweltfOJ'1Sdhung und Um
weltüberwactrung müssen ökolog,i
sche Zusammenhänge erfaßt werden. 
Durch Fernerkiundung können Land
Schaftsgebiete, Seen und Küstenge
Wässer quaJiitJativ und quanttitativ 
Überwacht wend'en. 
Wähf1end Wiss'enschaftler bisher in 
mühsamer Geländearbeit die Struk
turen klei,ner Regionen erkunden 
mußten, können sie nun vom Luft
Oder WeltJ'18Um aus mit HUfe farbpho
tographisoher Material'ien Daten für 
die spätere Analyse speichern. Der 

Vorteil dieser Femerkiundungsverf,ah
ren liegt in dem großräumi'gen syn
chron'en Überblick und der ble1ben~ 
den Dokumentation. 
Dabei erweist >Sich der normale 
Farbfilm für die mfferenzie~ung im 
Grünbeneich zur Interpretation von 
pnanzenbeständen als unbefriedi
gend. Der normale Ra/'1bfilm arbeitet 
in -den sichtbaren Spekt~a~bereic'hen, 
wodurch ~eine genaue Unterschei~ 
dung zwi,sahen gesunden und anfäl
tigen oder g'eschädig,~en, ohlorophyl
haltig,en Pfl'anzen mögl'ich ist. D'ie 
Schädigungen wirken sich primär aluf 
ei,ne Änderung der Infrarot-Remis
sionse'igensc:haft aus. Die Unterschei
dungsmer'~male l'iegen damit in e'i
nem nichtsichtbaJ'len SpektraJlbereich. 
Mit Hi:lfe des Infrarot-lFa4schtarben
films (Ko'diak-Ektachrome-Infmred
Ae ro1i Im) ist jedoch eine Interpret,a
tion des IR-Spektralbereichs mög
lich. Dieser Spezialfilm transformiert 
den IR-Berei.ch in der Farbe Rot. 
Zur g,enaueren Interpretation des 
l.:uftbHdes k'ann auch dlie Äquidens;
tentechnik herangezogen werden. 
Eine schnellere Übersicht über die 
Früchteverteilung erhält man auf dem 
farbigen Äquidensitenbild. Die Farbe 
Rot ist den hellen Getreidefeldern 
zugeordnet. Mit Hilfe der Rastertech
nik lassen sich mehrere HeIligkeits
bereiche des s/w Originals in einer 
einzigen Belichtung auf einen einzi
gen Agfacontourfilm abbilden. D~e 
Flächen gleicher Dichte werden In 

Flächen gleicher Rastersymbole um
gesetzt. 
An diesem Be'ispiel z'eigt s:ic'h beson
d,ers deutNch, daß das menschliche 
Atuge kaum iln der wage ist, die flä
chenhafte Ausde1hnung einer Vielzahl 
nicht eng beieinander Negender 
Gnautöne zu erfassen. D'ie Farbcodie
J'Tung der F-arbwerte ermöglicht einen 
sofortig'en Überblick. 
Zur E/'1höhung der Auswertesicher
heit können jedOCh die photogra
phischen Vorlag,en auch auf elektro
nisc\hem Weg.e verbes,sart weJ1den. 
Zum Beispie'l duroh elek,tronisdhe Er
Slt'elilung von Äquid'ensiten oder durch 
die Anwendung ari~hmetischer Ope
ra'tionen wie Summen- und Differenz
bildlUng,en, um Störfaktoren im Origi
na,tbild (z. B. atmosphä~ische E~n
flüsse) zu elimin~eren. DIese Rat'lo
bitder werden dann wieder farbpho
tog-rapthisch gespeichert. 

3. Farbgestaltung . 
Nachdem wir einige Einsatzgebiete 
des Farbfilms iln Wissenschaft und r 

Technik kennengel'ernt haben, komm.e 
ich zu einem der am weitesten verbrei
teten Anwendungsgebiete: Die Ver
wendung des Farbnlms in der ge
staltenden Photograpthie. Dabei gehe 
ich davon aus, daß jeder, der ~erne 
photog'raph'iert, auc'h gestalterische 

Gesichtspunkte mit mehr oder wen i~ 
ger großem Erfolg berücksichtigt. 
Ich möchte mich nicht mit verschie
denen 11heorien zur Fa'rbges1laltung 
auseinande,rsetzen, sondern Ihnen 
zeigen, welche gestaltenden Einflüs
se mit Farben und Farbfilm möglich 
sind. 
Gestalten ~m künstlerischen Sinne 
h'eißt: Auswählen, Weglassen, Ver
fremden. Während der Techniker mit 
seinen Spe:ichermarerialien die Um
welt so korrekt wie möglich aufzeich
nen und reproduzieren möchte, ver
sucht der gestaltende Photograph 
du'reh it/1dividu,elle Darstellung der 
Objekte, sein IIsubje~ives Sehen" 
der Dinge zum Ausdruck zu bringen. 
Künstler haben in ihren gemalten 
Bildern die Umwel,t so dargestellt, 
wie sie sie individuell sahen (van 
Gogh, Pticasso). 
Die immer naturgetreuere Farbwie
dergabemög~ic\hkeit könnte im kOnst
lerisch,en Sitnne als eine Verarmung 
und Reduzierung auf reine Repro
duktion betrachtet werden. Ich bin 
jedoch der Auffassung, daß gerade 
das eJOakt arbeitende Farbfilmmate
rial Variationen und Ausdrucksmög
lichkeiten schafft, die mit unvoUkom
menen Systemen nicht mÖQ'Jjch sind. 
Um es deutficher zu Slagen, ein falsch 
entwickeltes, purpurfarbenes Bild 
sonte nicht zum ~unstwerk erhoben 
werden. Es ist eine Frage der Stati
stik, wann ein solches Bild "an
kommt", keines1alls ~ann es die in
dividuelle Aussagedes Photog rap'hen 
repräsentieren, sondern eher den 
Mangel, die Verarbeitungstechnik zu 
beherrsch'en. Wir ~n also voraus, 
daß die Optimierung der Wiederga
be~echnik notwendig ist, um gestal
terisch zu arbeiten. 
Fragen der Gestaltung si,nd proble
matisch. Das ersehen Sie schon da
raus, daß einige Personen ~alSt über
haupt keine Regeln der Gestaltung 
anerk'Snnen wol'len, andere jedoch 
überall feste Gesetzmäßigkeiten er
kannt haben und vorschreiben wol
len. Wahrsoheintich liegen wir auch 
~n diesem künstlerischen B'8J"81ich -
wie so oft im Leben - zwisohen bel
den Auffassungen, zwischen Chaos 
und Ondnung. 
Der gestaltende Photograp'h ha.t viele 
MögliChkeiten, die Wiederg,abe Im 
Farbbild nach seinem EJ1messen zu 
variieren. Einerseits kann er durch 
di'e Orts- und ZeitauswB'hl bel der 
Autnahme gestal1end einwirken. An
dererseits durch Einsatz bestimmter 
Aufnahme- und Veraroeitungstedhni
ken auf die Wirkung des Bildes Ein
fluß nehmen. 
Durch geschickte Auswahl des Auf
nahmestandpunktes, der Perspektive, 
kann ein Objekt von einem unruhi
gen Hintergrund g'elöst und damit be
tont und hervorgehoben werden, in 



Für die al 
neues Pap 
Ein überze 
deutscher 
die ,Maßsti 
erfordern I 

dem zusätzlich bestimmte Farbwir
klungen ausgenutzt werden. 
Nadh Goethe unterscheiden wir 
warme und kalte Fanben. Das kalte 
Blau drückt di,e Weiträumigkeit aus. 
Kontrastierend zu Weiß wird die 
räumNdhe Tiefe betont. Warme Far
ben im VOlidergrunrd enhöhen eben
~aNs die räum'lliche Tiefe. Stark ge
sättigte F.arben soUte man yor einem 
neutl1al9ln Hintel'lQl1und oder auf einen 
kleineren Fläohenanteil reduzieren, 
damit der B8Itrachter von der Farbe 
n'icht erdl1ückt wird. 
Wie sehr die Farbwirkung auoh in 
der Werbung eingesetzt wird kann 
man an vielen Bildern sehen, z. B.: Ein 
kaltes Nachtblau umschließt ein war
mes Gelb, das zugleich mit der Pro
duktfarbe identisch ist. Dieses Farb
klima entspricht den Johnnie-Walker
Anzeigen: "Wenn der Tag geht und 
Johnnie Walker kommt". 
Bei der farbigen Gesilaltung sprechen 
wir yon Fanbdom i nanten , wenn eine 
bestimmte F,anbe das ganze Bild be
herrsoht. Dadurch laufen alle ande
ren Flarben in die gl'eidhe Richtung, 
was oft allS ang'enelhm empfunden 
wird. 
Bewegungen können d'Urch Mitztiehen 
der ~amera und I'ängere Verschluß
zeiten im 'statisohen Rhotodargestellt 
wenden. Del1art'ige Bilder kennen Sie 
alle. 
Die B9IWegung des Mo!ndes kann 
durch eine MehrphasenbeJ'icihtung 
symbolisi'ert werden oder man kann 
cfiul1dh Bewegung der Kamera wäh
rend der Bel'ichtung eine Dynamik 
ausdrücken. Interessant sind die Be
wegungsumrkehrpunkte, an denen 
sich der Mond scharf abbildet. 
Mit Hilfe von Zoomobjektiven, die 
wähliend der Belic'Mungszeit betätigt 
werden, könhen Wisc'heffekte erzeugt 
werden, bei denen der Kem des BH
des soha11f ble'ibt. 
LichtqueHen sind besonders ein
dnucksvoll im Bild. Offensichtlich rea
gi,ert der Mensch instinktiv auf leuch
tende F'arben. Diese Leuchteffekte 
werden lin der L:ichltgestaltung ausge
nutzt. Während man bei der High
Key-Aufnahme eine möglichst weiche, 
schaUenfl1eie Bel,euchtung anwendet, 
und die Komposition in heltten F'arbtö
nen wäh~t,wird in der Low-Key-Tech
nik das Obj1ekt mit stark gerichtetem 
Lichlt vom dunkl1en Hinterg:nund a:bge
ho'ben. 
Man kann mit Hilfe von tarbigem 
Licht eine Veränderung in der Bild
wil1kung erreichen. Eine Low-Key
A,ufna'hme läßt sich, im Gegensatz 
zur H'iglh-Keo/-Aufnahme, mit farb'igem 
Licht verfremden. Die Hig'h-Key-Auf
nahme wÜJ1de bei gleioher M8InripuI1a
tiO'n einen Far:bstich zeigern. 
S/W Aufnahmen können durch Filter 
oder chromogene Entwicklung mit 
nur 'einer Farbkomponen,te farbig 
verändert werden. 
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In de'rSandwich-Technikwe'rden nach 
bestimmttem Konzept zwe,i oder mehr 
Diaposi1'ive h~ntereinander gelegt. 
Mit Hflfe der Isoheli und Solarisation 
l'asS'en sich synthetische Farben er
stel,len, die im Orig'irnal nicht vonhan
den sind. 
Die meisten Vertr.emdungsmöglich
keiten bi,et'et die 1arbige Äquidensi
tentecif1inik. Man kann mit ihr a'uto
matisch durch Verwendung bestimm
t,er Belichtungsz,eiten und Fi:lte rd ich
ten und a1nsc'hließender E'infäJ1bung 
die verschiedenartigsten Farbwir,kun
gen erzielen, wie sie früher dem pho
tograph'i,schen Fa'rbgestalternurdurch 
mü'hselige, zelitraubende Techniken 
möglich waren. Durch diese Compu
tisierung der Farbgestaltung - es 
gibt Personen, die ih1nen aus jed.em 
verwackelten Bild ein reilzvolJes Farb
äquidtens1itenbilld herstel,len - ergibt 
sich d'ie F:nag'e, wi,e we,it durch den 
routinemäßig'en Einsatz photog,naphi
scher T'echniken künstl'el1isch gehalt
volle Wer.ke geschaffen werden kön
nen. 
Eine we'itel1e Art der Verfremdung 
des Originals ist die Sandwich-Tech
nik. Si'e ist eine VaTfianteder Mehr-
fach-'Belichtung. -

Prof. Dr, Gerhard Bersick 
In der Follmühle 40, 5074 Odenthai 
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Farbe + Design - Ihr Ratgeber, 

Wir bringen wissenswertes 
über Farbe + Gestaltung. 

/ 

A. Brackes, Leverkusen 

Was ist Farbtiefe? 

Zusammenfassung: 
Zur Unterscheidung der Parben in 
einer Ebene konstanten Farbtones 
werden in den Grundnormen der 
Farbmetrik und in Büchern über die 
Farbe mehrere Begriffspaare neben
einander verwendet, wie z. B. Heilig
keit und Sättig'ung, He IIligkeit und 
Chroma, Dunkelstute und Sättigung, 
Weißante'il und Buntanteil. Ein weite
res, dabe,i melist nicht erwähntes 
Paar wird u. a.in der Textil- und 
Lackindustrlie benutzt: Farbtiefe und 
BriJI.anz. Der Begri'ff der Par;btiefe hat 
auch große technische Bedeutung 
gewonnen, da alle normgerechten 
Farbechthei1'sprüfungen (z. B. auch 
Licht- und Wetterechtheit)in be
sNmmten F'81rbtiefen auszuführen 
sind. Für den Praktiker wird die 
Farbtiefe in versch-i'edenen nefestu
fen durch T,extHmuster (DIN 54000) 
oder Lackaufstriche (tDIN 53235) für 
Echtheitsprüfungen an den entspre
chenden Materhal,i,en veranschaulicht. 
Farbmetrisch kann die Farbtiefe ver
suchsweise als Verschi'edenheit von 
Weiß de~iniert werden. D1ie zu ihrer 
Berechnung vorgeschlagenen For
meln wer:den di,skutile,rt. A'us der Un
tersuchung der Beziehung der Farb
tiefe zu den anderen Begriffspaaren 
erg'ibt sich die Frag1e, ob die ver
sch'iedenen Systeme zur Beschrei
bung von Farbemp~indung,en dem 
Menschen von N'atur eing,eprägt sind 
oder ob sie erst durch Gewöhnung 
er,lernt werden. 

1) Ordnungssysteme 
für Farben 
Die Farbtiefe ist ei,ner der vielen 
mögl,ichen Begriffe, die zum Bezeich
nen und Ordnen von Farben verwen
det werden. Zu ith rer Erläuterung sind 
deshal,b einige allg,emeinere Bemer
kungen über Farbordnungssysteme 
angebracht. Zur anschaultich'en Dar
stenung eines Farbsystems benötigt 
man ei!nen dreid,imensionalen Farb
raum. Zur Wahl der Koordinaten
achsen und zur Anordnung der Far
ben in e1inem solchen Farbraum g'ibt 
es die verschli,edensten Mögltichkei
ten, von denen hier nur wenige kurz 
angedeutet werden könne'n: 
1.1 Für den Dreifarbendruck, bei 

, dem alle Farben durch Zusam
mendruck von drei Druckfarben 
(gelb, magenta, cyan) hergestellt 
werden, kann 'eine Ordnung nach 
den quantitativen Anteilen dieser 
Grundfarben zweckmäßig sein. 
Ein solches System wie z. B. das 
Hicketh,ier-System ist dann je
doch an die verwendeten Druck
pigmente ge'bunden. 

1.2. Für jemanden, der in Anteilen 
von G'egenfarbpaaren denkt, 
wäre eine Ordnung mit einer 
Rot-Grün-Achse, einer Gelb
Bleu-Achse und einer Weiß
Schwarz-Achse zweckmäß'ig. Ein 
solches Begriffssystem ist z. B. 
bei der Bewertung weißer und 
insbesondere optisch aufgehell
ter Texti'lien oder Papiere weit 
verbreit'et. 

1.3. Die meisten Farbsysteme haben 
dag,e'gen als erstes und wichtig
stes Merkmal einer Farbe den 
F'arbton. Um eine GraU'achse 
herum s'ind dabei Flächen glei-

' chen Farbtones wie Apfelsinen
scheiben angeordnet. Innerhalb 
einer solch'en Scheibe sind die 
Farben glelichren Farbtones dann 
nach zwei weiteren Kriterien zu 
ordnen, und auch dafür glibt es 
viele verschiedene MögJtichkei
ten, von denen hier wieder nur 
ei,n'ige weiter verbreitete Begriffe 
g'enannt werden: Hel'l.ig,keit, Sät
tigung, Chroma, Farbtiefe, Bril
lanz oder KI,arheit. 
Was HeHigkeit und Sättigung 
sind, kann hier als bekannt vor
ausgese'tzt werden. Chroma ist 
ein in USA viel verwendeter Be
griff und bezeichnet die Menge 
an Buntempfindung einer Farbe 
gewissermaßen in absoluten Ei,n
heiten, während die Sättigung ja 
ein Maß für den relativen Anteil 
der Buntempfindung in einer 
Farbempfindung ist, wenn man 
sich diese aus Bunt und Weiß 
zusammengesetzt denkt. Ober 
Farblliefe und Briltlanz wird noch 
zu sprechen sein. Zur Farbord
nung in einer Ebene konstanten 
Farbtones werden besondeflS die 
Begriffspaare: Heiligkeit-Sätti
gung, HeHig'keit-Chroma und 
Farbtiefe-KI'arheit verwendet. Die 
Wahl eines dieser Systeme wird 
unter anderem durch Zweckmäs
sigkeitsgründe bedingt. Z. B. ist 
für den Fernsehtechniker sicher
Jtich das Paar HeINgk'e'it-Sättigung 
besonders zweckmäßig, weil es 
eng mit den Gesetzen der addi
tiven Mischung von Farben ver
knüpft ist. Die letztere Tatsache 
ist vielleicht auch ein Grund da
für, daß alle Farbmetriker seit 
alters her dieses Begriffspaar be
vorzugen. 

2) Ein tür den Caloristen 
zweckmäßiges Farbsystem 
In ähnlicher Weise hat ein Colorist. 
der sich mit der Einfärbung von Tex
tilien oder Lacken befaßt, ganz be
stimmte Wünsche an ein zweckmäßi
ges Farbsystem: In grober ~erein
fachung geht er bei der Nachfarb~ng 
einer z. B. orangen Farbvorlage nam
lich so vor, daß er zunächst durch 

Mi1schung zweier Farbstoff'e benach
barten Farbtones den gewünschten 
Farbton einstellt. Der Farbton ist also 
auch für ihn eine wichtige Variable. 
Dann stellt er durch Zumischen ei
nes driUen Farbstoffs, hier z, B. ein 
Schwarz oder Blau, die erforderliche 
Abtrübung her, reduziert also die 
Brillanz auf die von der Vorlage ge
zeigte. Und schl'ießlich wird noch die 
Gesamtkonzentration der FarQstoffe 
auf das erforderliche Maß korrigiert. 
Wenn diese Schritte sich in der 
Praxis auch meist überlappen oder 
gleichzeitig ablaufen, so ist doch zur 
Ordnung der Farben ein Begriff 
.. Farbtiefe" , der primär von der Ge
samtkonzentl1ation an Farbstoff ab
hängt, und ein weiterer Begriff, der 
die Abtrübung oder umgekehrt die 
Kl'arheit oder B~inanz beschreibt, auf 
jeden Fall zweckmäßig. Daß ein 
solches Farbsystem von ColoJ1isten 
nicht nur bei uns, sondern weltweit 
benutzt w.ird, zeigt der obere Teil 
von Abb. 1, die aus einem bekannten 
amerikanischen Lehrbuch (1) ent
nommen wurde. 
Das etwas abweichende System, daß 
im unteren Teil von Abb. 1 für die 
Lackindustrie angegeben wird, geht 
durch Vereinigung von "stärker" und 
"tiefer" sowie von .. weißer" und 
"schwächer" 'in das obere System 
über, und nach unserer Erfahrung 
wird es so auch in großen Teilen der 
Lackindustr,ie angewendet. 
Die Abbildung läßt darüber hlinaus 
erkennen, daß die Sprachbildung 
nioht einhelitlich ist. In deutscher 
Sprache werqen z. B. folgende Wör
ter synonym verwendet: 

tief,er, stärker, kräftiger, voller 
oder für die Gegenl1ichtung: 

schwächer, blasser, leerer 
und: 

brillanter, klarer, lebhafter, 
leuchtender 

oder für die Gegenrichtung : 
trüber, stumpfer, gedeckter. 

Auch eine neue englische Arbeit (2) 
zählt ähnliche Begriffe auf, wobei 
eine Umfrage eindeutig die Bevorzu
gung der Paare brighter-flatt'8r und 
fuller-thinner ergab. 
Die Erläuterung dieses Farbsystems 
an Hand von Farbstoffzusätzen bei 
einer Einfärbung darf nun aber nicht 
zu dem Trug,schluß verleliten, das 
System als solches sei ähnlich wie 
das Hicketh'ier-System jeweils an be
stimmte Farbstoffe und Pigmente ge
bunden. Ganz im Gegenteil werden 
diese Begriffe z. B. beim Vergleich 
zweier Parben zunächst g'anz allge
mein zur Beschl1eibung des yisuel·, 
len Eindrucks verwendet. Erst in ei
nem unabhängigen zweiten Schritt 
wird erforderlichenfalls überlegt, mit 
welchen Konzentrationsänderungen 
ganz bestimmter Farbstoffederbeob
achtete Farbunters'chi'ed ausge
glichen werden kann. Ferner muß 
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auch darauf hingewiesen werden, 
daß der konzentrat ionsgebundene 
Begriff der " Farbstärke" in der Co
loristik einen wohldefifliierten Inhalt 
hat, der nicht mi t der hier besproche
nen Farbtiefe verwechsel t werden 
darf (3). 
Wie kann man nun mit Worten oder 
Zahlen erklär'en , was Fa'rMiefe und 
Klarheit ist? Bei der Erklärung mH 
Worten ist man z. B. versucht, Klar
heit oder Brillanz mit anderen Be
gr.iffien zu erläutern, die dann aber 
wieder als be,kannt vOl1ausgesetzt 
werden müssen. Das br;ingt nicht 
mehr an Aufkl'ärung, als bere'its mit 
den synonymen Wörtern gegeben 
wurde. Erg1iebiger ist der Vrersuch, 
die Farbtiefe als Verschiedenheit von 
Weriß zu e-rklären. Tatsächlli ch gehen 
verschiedene Autoren (4)-(6) bei der 
AufsteHung von Berechnungsformeln 
für die Farbfi,efe von d.iesem Konzept 
aus, worauf noch zurückzukommen 
ist. Flächen gleicher FarbtJi,efe müs
sen dann in dem gewählten empfin
dungsgemäß gl-eich,abständigen 
Farbsysf.em die Kugel'Schalen um den 
Weißpunkt herum sein. Die dazu pas
senden Kegel um die Grauachse und 
mit der Spitze 'im Weißpunkt, die die 
Farbtiefe-Kugelschalen senkrecht 
durchschneiden, könnten dann ver
suchsweise al,s Flächen gleicher 
KI'arhe'it benutzt werden. Dlie Klarheit 
würde dann etwa mit dem Ausdruck 
C*/(1-L*/100) zusammenhängen. Ob 
das gerechtfertigt Jst, läßt sich heute 
jedoch noch nicht sag'en, denn es 
glibt bi's'her keine VeröffenN,jchung, in 
der Farben glle1cher Klarheit oder ' 
Brillanz visuelrl abgemustert und 
farbmetrisch festgelegt wUl1den. Ich 
möchte auf die Brillanzdeshalb nicht 
wei1er eing'ehen und im folgenden 
nur noch die Farbti-efe diskutieren. 

3) Quantitative Definition 
der Farbtiefe 
Zur quantitativen farbmetl1ischen De
fini tion der Farbtiefe wolilen wir nicht 
direkt von dem oben gemachten 
Versuch ausgehen, Farbtilefe als 
Farbabstand vom Wem zu def,ini-e
ren . Bei diesem Vorgehen würde 
man näml,ic.h das vonyeg postulie
ren, was ja gerad-e erst bewiesen 
werden muß. Außerdem würden je 
nach Wahl eines der bekannten 
empfindungs-gemäßen Farbsysteme 
ganz verschied,ene Farben auf den 
jeweiJtig'en 'F'lächen gle'ieher Farbtriefe 
Hegen. 
Besser ist es deshalb, von visue-II 
abgemusterten Proben gleicher Farb
tiefe auszugehen. Solche Proben g-ibt 
es tatsächl,ic-h. Zu DIN 54000 gibt es 
Mäppchen mit sogenannten Hilfs
typen, das sind j-e 18 bzw. 12 TexW
färbungen verschiedenst'er Farben, 
die d-ie ein~elnen FarbNrefe-Niveaus 
(Richttyptiefen) veranschaul'ichen. 
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Während diese Hilfstypen schon sehr 
alt sind und allein durch visuelle Ab
musterung 'aufgestellt wurden, wurde 
für die Lackaufstriche zu DIN 53235 
anders verfahren : Hier wurde auf 
Grund visueller Abmusterungren (6) 
zunächst di'e ~n der Norm genannte 
Rechenformel zu r Definition von 
Flächen gleicher Frarbtre1-e aufge
stellt, und di·e je1zt erhälUichen Farb
muster wurden auf g,leiohe Z'ahl'en
werte nach dieser Formel eingestellt. 
Be;de FarMilef-erei,hen sind für die 
Anwendung bei der Prüfung von 
FarbechtJh'eiten bestimmt. Da die 
Echtheit einer Färbung von der 
Stärke der Einfärbung abhängt, be-

. steht der Wunsch, Farbechtheiten 
für AnfärbunQlen in v.{rgleichbarer 
"Piefe anzugeben. Di-e F1arostoffkon
Z'entration ist jedoch kein geeignetes 
Maß für "vergl.aichbare Tie-fe". De-s
halb wurde durch Farbmuster veran
schau.icht, was mit gl'eicher Farbtiefe 
gemeint ist. 
Obwohl der Zweck der E'instellung 
auf dlie Soll..JFarb~i-efe also techni
sch-er Natur ist, ist das K~itel'lium für 
die visuelle ElinS1!ellung durch die 
F arbem pfilndu nrg,sg röße festgelegt, 
die den gez-eigten Proben gemein
sam ist. Dle Farbtiefebewertung kann 
deshalb auch ganz losg,elöst vom 
techn'ischen Zweck der Eohtheitsbe
wertung vorgenommen werden. Wir 
übernehmen die Farbtief-edefinlitionen 
alus beiden Normen deshalb auch 
für unsere von Echtheitsfragen los
gelöste allgemeinere Frage: Was ist 
F'arbfiefe? 
An Hand der beid,en Musterreihen 
lassen sich also Flächen gleicher 
Farbtiefe im F,arbraum festlegen. Um 
die schwierige und unübersichtl1che 
räumlriche Darstellung dieser Flächen 
zu 'lJermeiden, beschränken wj,r die 
Darstell'ung auf Flächen gleicher 
farbton.gleicher Wre11 enl'äng-e oder 
glleichen Farbtones nach der DIN
FarbenJ<1arte (DIN 6164). Innerhalb 
einer solchen Fläche ist als Abz-isse 
das Chroma C* und als Ordinate die 
Helligkeit L * nach der neuen CIE
Empfehllung g'ewählt. Die Wahl von 
C* und L * als Darstell ungsmaßstäbe 
beruht auf dem Wunsch nach einer 
visuell mög~iC'hst gl,eich'abständigen 
Darstell1ung. Die Linien g'leicher Sät
tigung S und gi-eicher Dunkelstufe 0 
nach DIN 6164 sind in dieser Dar
stellung in Abbildung 2 gezeigt Der 
Weißpunkt liegt bei L* = 100, C*= O. 
Naohdem wir uns mit dieser Darstel
lungvertra,ut gemacht haben, können 
wir drie Lini-en .gleicher Farbtiefe ein
tragen. Für die Farbti-e1e nach DIN 
53235 wird dazu die dort angegebe
ne B .. Formel benutzt, die auf Arbei
ten von Gall zurückgeht (6). Eine 
farbmetrische Festlegung der texti
len Hilfstypen zu DIN 54000 wurde 
bereits 1956 von Rabe und Koch (5) 
angegeben, die vom Konzept des 

Farbabstandes vom Weißpunkt im 
System d-er OIN..,Farbenka,rte ausgin· 
gen, d1ie Abstandsformel jedoch 
merkl,ich modifizieren mußten. In 
späteren Jahren wurd'en in dieses 
Reohenverfahren von uns noch farb· 
ton- und sätlig.ungsab'hängrige Kor· 
rekturen eingebaut, die jedoch den 
visuell abgemusterten Hilfstypen 
exakt gleiche Farbtiefekennzahlen e 
belassen. Die folg-enden Daten sind 
auf dieser 'B'asi,s bereChnet. 
In Abb. 3 .grind für den Farbton T = 1 
(gel-b) noch einmal einige Linien für 
Sund 0 nach DIN 6164 gezeigt. li· 
nien g,leichen Farbabstandes vom 
Weißpunkt würden in dri'e-ser Abbil
dung Kreise um dien We,ißpunkt sein_ 
Die eingetnag,enen Kurven gleicher 
Farbtiefe B bzw. e stimmen unterein
ander pe'lativ gut überein, weichen 
aber von )<reisen um den We,ißpunkt 
erhebJ.ich ab. Ob das an ei'ner unbe· 
fri-edigenden Gleichabständrigkeit der 
L *, C*-Ebene liegt oder ob das Kon
-zept- Farbtief,e = Abstand vom Weiß
punkt 'nicht zutrifft, muß einstweilen 
offen bleiben. Auf jeden Fall haben 
die Proben gleich'er FarbNefe auch 
in ke-inem anderen bekannten Farb
system gleiohen Abstand vom Weiß
punkt. Gestrichelt sind in Abb. 3 li
nien gleichen Weißante'ils n'ach Ost
wa,ld ei·ng.etragen. Bei niedriger Farb
ti,efe ergibt sich zwar gute Ähnlich
keit mit den Liniengleicher Farbtlefe, 
bei hoher Farbtiefe zeigt sich wegen 
des Ostwald'schen Konzeptes der 
VolHarben aber ein völlrig anderer 
Verlauf. 
Entspreche'nde Darstellung'en tür die 
Farbtöne T = 9,16 und 21 sind in den 
Abb. 4 - 6 gegeben. Besonders bei 
T = 9 und 16 weichen die Bund e 
Linien auoh voneinander recht deut
Ilich ab. Die Struktur des DIN-Farb
systems wirkt sich dabei über die 
Rabe-Koch-Formel so aus, daß die 
FarbtJiefe ~unächst sogar schwach 
abnimmt, wenn man vom Grau auS
gehend bei gleicher Helligkeit zU
nehmend bunter wi.rd. Wegen der 
BezuQlnahme auf di'e Optimalfarben
heIl1iglk-e'i1t nimmt dabei die Dunkel
stufe nämlich zunächst sch,neftler ab, 
als der SättiQlungsbeitrag zur Farb
ti<ef.e zunimmt. Man kann dieses Ver
halten Jedoch nich1 von vorherein als 
falsch bezeichnen, sondern die Ent
scheidung zwischen diesen speziel
len Eigenheiten des DIN-Farbsystems 
und des L *a*b*-Systems kann nur 
visuell gefällt wer:den. 
Ob die Unterschi,ede zwischen den 
be,iden Farbt'ieteformeln tatsächlich 
durch die Anwendungsgebiete (hier 
TextHien, dOlrt p-igmentJi,erte Systeme 
wie Lacke und Kunststoffe mi,t glat
teren Oberflächen) bedingt sind, 
kann bezweifelt werden. Die visuelle 
Aufstellung von Reihen konstanter 
Fiarbtiefe ist vi-elmehr mit enheblichen 
Unsicherheiten durch systematiSChe 

und zufäl-I-ige Einflüsse behaftet, so 
daß die Untersch'iede der F'arbtiefe
formeln mögHcherweise nur dadurch 
bedrirlgt sind. D'abei sind sowieso nur 
die qualitativen Unterschliede im Ver
lauf der Kurven von Belang, da die 
Skalierung der Farbtiefe-Niveaus für 
1/1, 1/3 usw. natürlich will'kürllich ist. 

4) Schlußbemerkungen 
In diesem Zusammenh'ang ergrrbt sich 
die Frage, ob und wi1e g-enalu der 
Mensch Ülberhaupt in der Lage ist, 
Farben nach bestimmten Begr~ffen zu 
ordnen. Sohon bei Beschrä1nkung auf 
nur e1ine Ebene konstanten F,arbto
nes gibt es eine ganze Rerihe ver
schiedener Begriffe, die rein visuell 
aufgestellt wurden. Abbildung 7 ~eigt 
ent'Spreohende Niveaul1i,n1ien, die sich 
bei einer Frarbe m.it dem Flarbzeichen 
9: 3: 4 (DIN 6164) sohneiden: HeJlrig
keit L* und Chroma Centstammen 
dabei dem Munsell-Farbsystem, S 
und 0 dem DIN-Farbsystem, und e 
und B sind die Farbtliefelrinien. Alle 
di,ese Größen (m.it Ausnahme der 
Dunkelstufe) sind zunächst rei'n vi
suetl festgel'eg!t wonden. Man kann 
sich schwer vonst-ellen, draß ein un
vorgebildeter und unvoreing'enomme
ner Beobachter nach einer rein 
sprachl'ichen Filagestellrung in der 
Lage ist, wahlwe;se Fa'rbmuster auf 
Gleichheit von Chmma, Sättig·ung, 
Farbti-efe, HeHig~eit, Dunkel'Stufe 
oder - nichteling-ezeichneter - Bril
lanz zu oronen. Deshalb liegt es 
nahe anzunehmen, daß solche Ein
ordnung nur nach einer gewiss-en 
Schulung, Gewöhnung, Vorbildung 
oder nach DemonstJ1ation von ferti
gen Farbreihen mög-J,ich ist. Eline Be
stärigung dli·eser Annahme kann nur 
durch gez-i,elte umfangrei,che psycho
logri1sche V'el1suche gegeben we-rden. 
Ob entsprechende Resultate bereits 
vorliegen, ist mir nicht bekannt. 
Wenn man unserer Annahme aber 
einmal folgt, so würde das gleiche 
auch für jeden Versuc,h e'iner ästhe
tischen Farbordnungg'elten: S'ie wäre 
r,e'in sUibjekNv durchaus zu begrün
d,en, eine Ordnung der Farben da
n'~.ch wäne nach Schul-ung und Ge
Wohnung auch weiteren Personen 
möglich, und trotzdem wäre dies 
System nur eines unter vielen ande
ren mögliichen. In einem Zitat aus 
d~m Lehrbuch von M. Richter (7) 
w"·l(j das so fbrmuJriert, "daß es sinn
I~ wäre (obwohl vielfach versucht), 
:In Farbsystem ausschJrießl,ich für 
asthetische Zwecke oder auf einer 
solchen Grundlage aufzubauen. Ein 
auf vernünftiger valenzmetrischer 
Basis, eventuell unter Berücksichti
gung teohnischer Gesichtspunkte, 
gegründetes Farbsy-stem kann ind-es
sen für künstlerische Zwecke durch
aus sinnvol-I eingesetzt werden". 

Vielleicht erscheint es so, als seien 
diese Gedanken g'eei'gnet, ü; der 
Frage -der FaJ'1bsysteme nur Verwir
rung zu stiften und Unsicherheit zu 
hinterlassen, welches Sys-tem denn 
nun "das Richtige" sei. Tatsächlich 
wäre damit aber nur eine falsche 
8ichenheit bes-eitigt, d'enn es gibt 
nich1 ein r-ichtJiges System, sondern 
vielmehr eine ganze Anzahl brauch
barer Systeme, unter denen al·len
falls elines für einen besNmmten 
Zweck am geeignetsten i,st. 
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~------------------~ Chroma 

Value 

L-----------------~C~h-rn~ 

1 
Coloristische Bezeichnung von Farbabweichungen 
(nach (1) ). 

2 . 
Linien gleicher Sättigung Sund Dunkelstufe D In der 
L', C~b -Ebene (Helligkeit L', Chroma C~J. 

3 
Unien gleicher Farbtiefe Bund e in der L' , C' b-Ebene 
fürT- 1. a 

4 
Unien gleicher Farbtiefe Bund e in der L'. C;b -Ebene 
für T- 9. 

5 
Unien gleicher Farbtiefe Bund e in der L'. C ~b -Ebene 
fü r T- 16. 

6 . 
Unien gleicher Farbtiefe B und e in der L', C~b-Ebene 
für T- 21. 

c .. 

7 
Unlen für gleiches S, D, B_ e und Chroma C (nach 
Munsell) in der L', C' b -Ebene beim Farbort 9:3:4 
(DtN 6164). a 
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Der Glanz - ein wichtiger 
Faktor 
zur Oberflächenbeurteilung 

Der Begri,ff "GI'anz" wird heute im 
tägl'iehen Sprachg'ebrauch so oft be
nutzt, daß ich im Folgenden auf e,i
nige seiner Erscheinungsformen ein
gehen möchte. In der Werbung heißt 
es beispielsweise: 
"Mit dem Mittel XYZ erhält Ihr Fuß
boden solch einen star~en Glanz, 
daß selbst di'e Nachbarn staunen", 
ohne dabe'i auszusagen, in welcher 
Art und Weise si,eh der gesteigerte 
Glanz bemerkbar macht. Meistens ist 
die Zunahme der spiegleInden Re
flexion gemeint, die natürl'ich nicht 
beliebi'g 9'este'igertwerden ~ann, ohne 
die O~i'entierung zu gefährden. 
Anders als i,n der Farbmetrik hat 
man dem Gl'anz bisher n'icht so viel 
wissensoh,aftliche A'ufmerksamkeit 
gewidmet wie es zu seiner gründ
I,ich'en Erforschung nötig wäre, wes
halb bisher auch ~eine allgemein 
verb'indliche Definition des GI'anzes 
ex,isti·ert. Zwar hat die internationale 
Beleuchtungskommission CIE in dem 
Bericht des techn'ischen Komitees 
2.3: "Lichtteohnisohe Stoffkennzah
len" eine Definition aufgenommen, 
sie trägt aber n'llr vorläUfigen Cha
rakter : ,,(Der Glanz ist die) Eigen
schaft einer Fläche der Art, daß sie 
durch geric'htete Reflexion oder eine 
sp'itze ReHex,ionsindik,atr,ix ihrerOber
Häche überlag:ert'e Bilder heller Ge
g'enstände Z€i.gt." 
Es g,ibt also bisher keine eindeutige 
Definition, die von allen akzeptiert 
wird. E,in'i,gk·eit besteht nur in der 
Tat.sache, daß zum Entstehen eines 
Gl,anzeindruckes eine g'erichtete Be
leuchtung der Oberfläche nötig ist. 
Diese Forderung wird im allgemeinen 
durch eine Lichtquelle erfüllt, die im 
Verhältnis zu ihrem Durchmesser 
sehr weit von der untersuchten Ober
fläche ,entfernt ist. Das beste Beispiel 
dafür ist unsere gebräuchl:ichste 
LichtqueHe, die Sonne, mit e,inem 
Win~eldurchmesser von 0,5 Grad. 
Ganz im Gegenlsatz dazu würde ein 
bewöHcter Himmel oder e'in gleich
mäßig durch indirekte Beleuchflung 
erhellter Raum den GJ.anzeindruck 
stark verm'indern oder sogar zum 
Verschwinden bringen. 
Ob der Glanz nun bewußt als Gestal
tungsmittel bei Möbeln Verwendung 
findet oder als störender Effe,kt beim 
Lesen auftritt, immer sind es im we
sentlichen die gl'e'iahen Bedingungen, 
die seine Erschei,nung beeinflussen. 
Sie lassen sich meist aus der soge
nannten Refl.exionsi1ndik,atrix ableiten 
(Bild 1). Dazlu stellt man dJe i,n ver
schiedenen Richtu'ngen reflektierten 
Lichtmengen durch versch'iedenlange 
Pfeile dar. 
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Die Länge des Pfeiles entspricht der 
Meng,e des Lichtes, die in Pfeilrich
tung reHe'ktiertwird. Die Richtung des 
längsten Pfeiles I'iegt normalerweise 
in der Nähe oder im Spiegelwinkel, 
da dorthin am meisten reflektiert 
wird. Der E,inf'achheit halber benutzen 
wir nur die Verbindungskurve der 
Pfeilspitzen und nennen sie die Re
fl'ex'ionsindi,katrix. Sie wird um so 
spitzer und schl'anker se'in, je mehr 
der Anteil der spiegelnden Reflexion 
überwie'gt, und um so bre'iter, je mehr 
er fehlt. Es ist das Zusammenw.irken 
spieg'elnder ode'r wi,e man auch sagt, 
gerichtet,er Reflexion e'inerseits und 
diffuser Refl'exion, d. h. Zurückwerfen 
des Lichtes in allie möglich€ln Hich
tungen ander,erse'its, das e'inen be
stimmten Glanzeindruck der Ober
fläche erzeugt. D'ieser Glanz€lindruck 
kann siC'h durch Rellativbewegung~n 

zwischen Beobachter, Lichtquelle und 
Probe verstärken. 

Er schwankt also zwischen re'in spie- ; 
gelnder Refl,exion, wie sie z. B. bei 
einem guten Spiegel auftritt, und rein 
diffuser Retliexion, die wir an einer 
vollkommen matten Oberfläche an':"' 
treffen. Nur wenn beide Arten von 
Reflexion aunreten, empf'indet die 
Mehrzahl der Menschen GJ,anz, eine 
Art alle'ine genügt nicht. 

Da die Verteilung des gestreuten 
Lichtes bei g,erichteter Beleuchtung 
ein'es di.ffus refl'ektierenden Stoffes 
ähnlkih der Verteilung ist, die ein 
normalerweise glänzender Körper Dei 
diffuser Beleuchtung erzeugt, sollte 
bei diffuser Beleuchtung grundsätz
l'ich kei,n Glanz auftreten. 

Die Stärke des Glanzeindruckes be
ur,teil n manche Beobachter allein auf 
Grund d,er spiegelnden Refl.exion. 
Für s'ie ist nur die Hel'ligkeit des 
Lichtquellenlbi,ldes maßgebend, nach 
dem Motto, je . größer die Helligkeit, 
desto größer der Glanz. Diese sehr 
einfache Methode besitzt aber den 
Nachteil, nur für ähnliche Prüflinge na
wendbar zu sein. Meßtechnisch wird 
sie durch ein sogenanntes Refle:kto
meter nach DIN 67530/1/ naohvoll
zogen. Das Refl.ektomerer mißt den 
rel'ativ zu e'iner definierten Schwarz
gl'asplatte reflektierten Lichtstrom bei 
einem von drei vorgegebenen Spie
gelwinkeln. Es sind die Win~el 20 
Grad, 60 Grad oder 85 Grad glegen 
die Probennormale, wobei mattere 
Proben mit 'einem größer.en Winkel 
geme,ssen werden soll,en als weniger 
matte. Der Grund liegt in der un
genügenden EmpfLndHch~eit durch
schnittJiicher Meß'instrumente, denn 
mit 'größer werdend'em Spiegelwin
kel nehmen sowohl der Anteil der 
gerichte,ten Reflexion als auch die 
Gesamtreflexion einer Oberfläche zu, 
d. h. selbst matte Proben ergeben 
bei, genügend großen Sp'iege,lwinkeln 
gut meßbal'1e Resultate. 

Ebenso wi,e das Meßgerät bemerkt 
auch der menschliche Beobachter die 
Zunahme des refl'ektierten Licht€s 
mit wach'sendem Spiege,lwinkel. Da· 
her muß für V,ergleiche mit visuellen 
BeobacMung'en die Meßgeometrie 
unabhäng.ig von de-r Größe des Meß
wertes allein nach den Bedingungen 
bei der visueHen Beobachtung aus
gewählt werden. Zur Illustration ein 
Beispiel: Eine hochglänzende I.:ack
schicht reHektiert an ihrer Oberflächa 
bei senkrechtem Lichteinfall 4% des 
Lichtes, bei streifendem Einfall 100%, 
Ein:e zweite Beurteilungsmethode be· 
steht ,im V,erglei,ch der glänzenden 
Oberfläche aus verschiedenen Blick· 
ricMungen, entweder durch Wechseln 
des Beobachtungsstandpunkt'e,s oder 
vorzugsweis,e bei kl,einen Proben 
durch Drehen der Probe. Der unter
schied~iche Verl'auf der Reflexionsin
dikatri.zes mitdem BeobacMung,swin
kel bewirktdann eine unterschiedlich 
schnelle Vl8.riation des Glanzein· 
druck,es. Bei einer stark spiegelnden 
~o'be ändert sich di,e Helligkeit re
I,ativ schnell, da neben dem Reflex 
nichts zu seh1en ist. Beli einer diffusen 
Probe, die vi,e'l Licht in unterschied· 
liche Richtungen wirft, vollz1ieht sich 
die Anderung wesentl,ich I'angsamer, 
Meßtechni,sch wird diese Beurtei· 
lung'smethode z. B. durch Ermitteln 
der Lichtströme sowohl im Spiegel· 
wink,el al'S auch in einem dazu defi· 
nierten Win~elabstand nachgeahmt. 
Die zwei so erh:altenen Meßwerte 
stellen e·in Maß für den Anteil des 
gerichtet und des diffus reflektierten 
Lichtstromes dar und können z. 8. 
durch Verhältnisbildung zu einem 
einzigen Glanzmaß vereinigt werden. 
Bisher betrachteten wir immer nur 
die Elig,enschflften eines kl'e,inen Flä· 
chenelementes der zu prüfenden 
Oberfläche. Die i,ntegrale Bewertunp 
der gesamten Oberfl,äche führt auf 
ein weiteres GI'anzkriterium. Der Be· 
obachter schaut sich das auf der 
Probe sichtbare Spi,egelbildder Licht· 
quelle an und versucht eine Aussage 
darüber zu machen, wie scharf oder 
verwaschen die Stru'ktur der Ucht
quelle ersche'int. Je unschärfer das 
BiI'd ist,. desto gerin9'er ist auch der 
Glanzeindruck. Diese Methode findet 
ihren Niederschlag in DIN 50960/2/zur 
Beurteilung von Metallober'flächen, 
Dart dienen ähnHch wie beim Augen
optiker verschlieden große Ziffern als 
Testobjekte, die nach der Spiege
lung noch eJ'lkannt werden müssen, 
Bei g,eringer Sohärfe des Bildes, alsO 
bei einer matten Probe sind nur die 
größten Zeichen erk'ennbar, in einer 
spiegelnden Probe dagegen werden 
alle Zeichen gelesen. 
Sehr schwierig ersoheint die Beur· 
teilung von Oberflächen mit Makr~' 
struktur, wie z. B. eines Lackes mit 
o rang'enschal'eneffekt. Jedes Flä· 
cheneleme,nt besitzt zwar einen groS' 

sen Anteil spiegelnder Reflexion, ' 
aber durch die Ne,igung der Flächen 
9'egene'inander, bemerkt der Be
obachter nur e,inen Teil davon. 
Es sClheint also eine Variat:ion der 
ReHexionse'igenschaften über die 
Oberfläch,e aufzutreten. Obwoh-l die 
Reflexionsi.ndlikatrix eines glroßen 
Fläohenausschn'itts ä,hnl'ich der bei 
diffus'er Refl'exion ist, liegt doch nur 
spieg.e,lnd.e Refle'x:ion vor. 
D'as Bi,shel'lig'e z'usammenfassend, 
läßt sich sag'en: 
Die Oh,ara,kteriSiierung des Glanzein
druckes ist n'icht durch eine einzige 
Meßzahl zu erreichen, sondern muß 
spiegelnde und diffuse Reflexion so
wie E'igensc'haften der Oberflächen
morphol'Ogile berücksichtlig'en. Wir er
halten ähnlich wie be'i der Farbmes
sung einen Vektor, doos'en Dimen
sion noch z'u bestimmen ist. 
Beschreibungen durch eine Glanzzahl 
sind zwar für ein'ilge Teilgebiete er
folgreich verllaufen, bieten jedoch 
keine umfassende Lös'ung. 
Weiterh'in ließen Wir bisher außer 
Acht, daß im allg.eme'inen die Be
oba,chtung binokullar erfolgt. Das 
Bil'd der Lichtqu'elle erscheint für 
beide Äug'en an verschiedenen Stei
len der Probe n,ach BHd 2 zu I·iegen. 
Daraus fol1gen zwei D'inge: 

/ Zum e'inen können unterschiedliche 
He.JIigkeüen der bei,den Lampenbil
der durch örtNch unterschiedliche 
Reflex'ionsgnade der Probe zu e,inem 
Glanz'eindruc'k führen. Zum andern 
befinden sich bei, Akkommodation 
auf die Lichtqu'ellie nicht deckungs
gleiche Stru'kturen der Oberfläche 
auf den Lichtquellenbildern und e'r
ze,ug'en somit e'in:en Glanze·indruck, 
Akkommodiert der Beobachter aber 
auf ein Oberflächendetail, so scheint 
dieser Ausschnitt für beide Augen 
unterschiedliche Helligkeiten zu be
sitzen, da für beide Augen die 
Lichtquel'l'enlbi.lder an unterschied
lichen Stellen liegen, und auch das 
führt zu einem Glanze'indruck. 
Wie Wichtig das zweliäug'ige S'ehen 
für den Glanz ist, zeigt folgender bei 
Pohl /3/ ang'egebener Versuch: 
Spannt man e'in mattsc'hwarz'es Ga
zegitter vor einen he,lIen matten Hin
tergrund, dann entstehen bei gerich
tet'€r Beleuchtung 'Sogenannte Moire
muster. Das sind breite Strukturen, 
die sich durch Zusammenwirken des 
G'itters mit s'einem Schatten ergeben. 
~urch die geringfüglig unterschied-
1'lChen Standpunkte s,ieht der Be
ObaChter mit beiden Augen unter
Schiedliche Mo'iremruster. Sie führen 
zu e'inem Gllanzeindruck, obwohl die 
Probe laut Vorbedingung keine spie
gelnde Heflexion aufweisen soll. 
Nicht zu unrerschä,tzen ist ferner die 
Erwartung, mit der ein Beobachter 
an einen G,eg:enstand he,nan geht. 
Hat er diesen Gegenstand aus der 
Erfahrung als g'länze,nd im Gedächt-

nis, ist er geneigt, einen stärkeren 
GJlanz als ohne diese Erwartung zu 
sehen. In einem Expe'riment wurde 
das Bild ei,nes bearbeiteten goldenen 
nicht glänzenden Helmes gezeigt, 
Später nach diesem BiI'd befragt, gab 
e'in Groß,teil' der Besucher an, einen 
glänzenden Helm gese'hen zu haben. 
Abschl'ießend soll der E'influß des 
Glanzes auf die wahrgenommene 
Oberflächenfarbe gestrei,ft werden . 
Schaut man sich eine Probe an, der 
neben einer diffusen Bel'eucihtung 
der Reflex e:iner Lichtquelle, also ei
nes Gla1nzlicht,es überlagert ist, dann 
wird die Farbe der Oberfläche an
ders ausseIhen, als ohne diese Zu
satzJi,chtq'uelle, urrd zwarwird die Be
einflussung der FarbewesenNichvom 
Beobac'htungswinkel ab'häng-ig sein. 
In Bild 3 ist die Wanderung des 
Farbortes zweier bl'auer Farbmuster 
bei Änderung dss Beobachtungs
winkels in e'ilnem Ä'usschn'itt aus der 
No rm'fa rbtafe I für den Anleuchtuns
wink,el 45° dargestellt. Zur Orientie
rung sind sowohl d'er Farbort der 
LichtqueHe al,s auch die Linien Qlei
cher Sättigung mit ang'egeben. Die 
Örter höchster Farbsättigung ent
sprech'sn e'inem hohen Wert für S, 
während die unbunte Lichtquelle. 
hier al1so die Norml'ichtart "C", mit 
S = 0 die geringste Sättigung bes'itzt. 
Deutl'ich erk'ennt man die Wande
rung des Farbortes mit zunehmen
dem Beobac'htungswink,el 'in Richtung 
Lichtquell'e. Bei senkrechter Beobach
tung, also ein'em Wi'nkel von 0°, be
sitzen die Proben die höchste, im 
Spiegelwink'el also bei 45°, die ge
ringste Sättigung. 
Da die F'arbörter beider Proben für 
die verschiedenen Bedbachtungs
riohtungen näherungsweise auf je 
einer G'eraden I'iegen, kann man sie 
als Ergebnis einer additiven Farb
mischung deuten, bei der die Licht
queHenfarbe und die Proben~arbe 
bei senkrechter Beobachtung in je
weHs verschiedenen Verhältnissen 
qemischt wurden. 
Der Unterschie'Cf zwischen den bei
den Proben liegtin i,hrerOberflächen
beschaffenheit, denn die Änderung 
des Farbortes von RAL 5012 ist viel 
g-rößer als be'im Muster 17:4:2 nach 
DIN6164. Eine größereÄllderung des 
Farbortes bedeutet eille stärkere 
Spiegelung an der Oberfläche, d. h. 
einen 'größe'ren Einfluß der lichtquel
lenfarbe. In Bild 4 ist der Effekt im 
Verlauf der spektralen Reflexionsfak
tOJ1en verdeutlioht. 
Während das ß des Musters 17:2 
noch 'ein geringes Maximum im 
Blauen beim Beobach,tungswinkel 
45° besitzt, zeigt RAL 5012 einen 
gl,atten Verlauf. Die Strahlung aller 
Wellenlän'gen wird ungefähr gleich
st.ark reflel«iert: d'ie Probe erscheint 
fast un'bunt. Z1um Vergleich jeweils 
darunter die spektralen Reflexions-

faktoren für den Beobachtungswin
kel 0°. Beide Proben besitzen ein 
starkes Maximum im Blauen, d. h. 
Strahlung dieser Wellenlängen wird 
besonders stark reflektiert, die Pro
ben erscheinen bunt. 
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Bild 1: Beispiele verschiedenartiger Rellexlons
indikatrlzes ß (82) für eine 

a) spiegelnd reflektierende Fläche 
b) Ideal streuende weiße Fläche 
c) gemischt reflektierende Fläche 
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Bild 2: Der Beobachter (1) sieht mit seinem linken 
Auge (3) das Spiegelbild der Lichtquelle (4) auf 
einer anderen Stelle der Probe (6) als mit dem 
rechten Auge (2). 

Bild 3: Farbänderung bel Änderung der Beobach
tungsrichtung 

Udftlinf. , .. /Ir 45· 
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Bild 4: Relative Änderunll des spektralen Strahl
dichtefaktors ßA.. rel bel Änderung der Beobach-

tungsrichtung 
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Farb- "Technologie" im Tier
und Pflanzenreich 

Farben treten im Tier- und Pflanzen
reich so vielfältig und in oft so über
wältigender Schönheit auf, daß man 
sich fragen muß, wozu dieser ganze 
Aufwand gemacht wurde! Und eben 
diese Frage erscheint immer etwas 
krämerhaft angesichts des Schönen 
oder dessen, was Arthur Schopen
hauer die "erhabene Zwecklosigkeit" 
nennt. 

Nun, so zwecklos sind die tierischen 
und pflanzlichen Farben trotz ihres 
über das Zweckmäßige scheinbar hin
ausgehenden Angebotes nun doch 
nicht. Morphologisch gegebene Mu
ster, im Artplasma erbbiologisch ver
ankert, werden genutzt, um Signale zu 
setzen (z. B. bei Balzhandlungen von 
Vögeln, Eidechsen und Fischen). Fer
ner dienen die Farben und bestimmte 
oft sehr raffinierte Muster der Tarnung 
- ja, es gibt viele Tiere, die sich je
weils der Umgebung anpassen kön
nen, ein Kunststück, das auf dem Weg 
über Netzhaut und Hypophyse fertig
gebracht wird (denn geblendete Schol
Ien z. B. passen sich dem Untergrund 
nicht an). Die Blütenfarben als Signale 
für die Bestäuber sind bekannt. Hier 
sehen die Bienen allerdings oft we
sentlich Anderes als wir, denn die Bie
nen können auch ultraviolette Leitmu
ster in einer uns nur weiß, gelb oder 
rot erscheinenden Blüte erkennen. 

Auffällig ist, daß Farbstoffe zugleich 
dem Sehen dienen, wie der "rote Au
genfleck" von Euglena, einer beweg
lichen Geißelalge. Im menschlichen 
Auge spielt das Rhodopsin oder der 
Sehpurpur eine sehr wichtige Rolle als 
Sensibilisator der Netzhaut für das 
Helligkeitssehen. Auch für das Farben
sehen sind Farbstoffe vorhanden. Das 
Rhodopsin ist ein Carotinoid und kann 
sich in Vitamin Al verwandeln, dessen 
Mangel z. B. die Nachtblindheit be
dingt. Auf Carotinoide werden wir 
noch weiterhin stoßen ! Eine grund
sätzlich absolute Bedeutung für das 
Leben auf der Erde haben zwei Farb
stoffe, deren Namen als Pflanzengrün 
oder Chlorophyll und als roter Blut
farbstoff oder Hämin bekannt sind. 
Wie Pflanze und Tier Urpolarltäten 
sind, die einem Ganzen dienen, so 
sind auch die Farben Grün und Rot 
Urpolaritäten. GOETHE setzt in sei
nem Farbkreis als einziger das Grün 
an die Basis und das reine Rot an die 
Spitze eines Dreiecks, das er einem 
Kreis einbeschreibt. Und in der Tat: 
das Grün hat eine Basalfunktion, in
dem es den Lebensvorgang der Assi
milation ermöglicht, bei dem Kohlen-
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dioxid plus Wasser in Traubenzucker 
(bzw. daraus Stärke) verwandelt wer
den unter Freiwerden von Sauerstoff: 

6 C02 + 9 H20 = C6 H12 06 + 6 02. Die 
Umkehr der Formel, also von rechts 
nach links gelesen, stellt den Prozeß 
der Atmung dar, bei dem durch "Ver
brennung" von Traubenzucker mit Hil
fe des Sauerstoffs Kohlendioxid und 
Wasser frei werden und im Ausatmen 
ja nachzuweisen sind. Nun geht aller
dings der Vorgang der Assimilation 
nicht ohne die Hilfe des Sonnenlichtes 
als Energiespender! Er geht auch nicht 
(oder würde nur "Selterwasser" erge
ben!) ohne das Chlorophyll als Kataly
sator! (Ein Katalysator ermöglicht eine 
chemische Reaktion, ohne in das stoff
liche Ergebnis dieser Reaktion einzu
gehen). Durch das Grün wird also der 
Lebensvorgang ermöglicht. Und der 
rote Blutfarbstoff bindet den Sauer
stoff lose an sich und transportiert ihn 
zu allen Zellen. Ohne Grün und Rot 
also kein Leben! 

Noch interessanter wird die S~che, 

weil sowohl Chlorop y als auch Hä
min chemisch sehr nahe verwandt 
sind! (Beides heterozyklische-Verbin
dungen und hier wiederum Abkömm
linge des Pyrrol.) Es gibt auch noch 
andere für die Atmung wichtige Farb
stoffe (wie das Cytochrom), aber auch 
die sind chemisch verwandt. Der 
Stammkern im Pyrrol heißt Porphin. 
Mitten in der etwas komplizierten For
mel finden wir beim Hämin ein Eisen
atom, wogegen beim Chlorophyll ein 
Magnesiumatom sitzt. Der Bezug des 
Eisens zum Erdinnern und der Bezug 
des Magnesiums zum Licht stellen den 
tieferblickenden Betrachter vor recht 
eigenartige Beziehungen. 

Nahe verwandt mit diesen beiden 
Grundfarben des Lebens ist der be
rühmte Pflanzenfarbstoff Indigo, ein 
sogenannter Küpenfarbstoff, d. h. ein 
wasserunlösliches Pigment, das sich 
durch alkalische Reduktion in lösliche 
Hydro-Verbindungen, die sog. Leuko
base, verwandelt, die in ihren Lösun
gen direkt in die Faser des zu färben
den Stoffes einzieht. Bei der darauf
folgenden Oxidation durch den Luft
sauerstoff wird das unlösliche Pigment 
in der Faser ausgeschieden und diese 
echt angefärbt. Im Molekül symme
trisch gebaut ist ' nun das Dibrom
Indigo, welches Ihnen als Schnecken
purpur bekannt ist. Auch bei diesem 
Farbstoff tritt die violette Farbe erst 
durch den Sauerstoff aus einer farb
losen Leukobas~ hervor. 

Ein ständiger Begleiter des Chloro
phylls im Blatt ist das Karotin bzw. 
dessen . Qxidationsprodukt Xantho
phyll. Wenn im Herbst die Blätter gelb' 

und rot werden, dann sieht man diese 
Farbstoffe, die in der Obergruppen
bezeichnung Carotinoide heißen, Koh
lenwasserstoffverbindungen, chemisch 
mit den Terpenen verwandt. Die gel
ben bis orange roten Farbstoffe kom
men außer in der Karotte (woher der 
Name kommt) auch in Milch, Blut und 
Butter vor, natürlich ist auch der Ei
dotter durch Karotin gefärbt. über
haupt werden diese Pigmente (sie 
sind fettlöslich) durch die Tiere aus 
der Nahrung erworben. Die orange
rötlichen Flecken auf der Haut einer 
Bachforelle sind Karotinmuster. Zahl
reiche Vögel haben Carotinoide im 
Gefieder, und wenn sie in Gefangen
schaft oft nicht richtig ernährt werden, 
'<ann man das an einem Verbleichen 
oder Fehlen der entsprechenden Pig
mente sehen, wie andererseits durch 
besondere Fütterung auch ein orange
gelbes Gewand "angemästet" werder 
kann. Die Farbe wird entweder aus 
den Fettfarbstoffen in die Hornsub
stanz der Feder eingesaugt oder fällt 
als fester Lösungsrü.ckstand in Schol
Ienform aus. Im ersteren Fall entste-

_ en die gelben, im zweiten die roten 
Pigmente. überall dort, wo solche Ein-
4agerungen in die Federästchen ein
wandern, verschwindet zugleich die 
feine Struktur der Hakenstrahlen, die 
es bewirken, daß eine Schwungfeder 
z. B. eine so geschlossen-elastische 
Fläche bietet im Gegensatz zur Du
nenfeder. Es ist deshalb selbstver
ständlich, daß Federn, die zum Fliegen 
dienen, niemals karotinrot sind. 

Es würde zu weit führen, die einzelnen 
Carotinoide wie ' Zoofulvin, Zooneryth
rin oder gar das (grüne!) Zooprasinin 
usw. vorzustellen; wichtig ist aber, daß 
zusammen mit anderen Pigmenten 
gelbe Carotinoide Mischfarben erge
ben, so z. B. werden die in unserer 
heimischen Vogelwelt so häufig oliv
grünen Farben (denken Sie an Grün
specht, Grünfink, Zeisig) alle durch 
eine optische Vermischung mit Mela
ninen und anderen dunklen Farbstof
fen (schwarz bis braun) erreicht. 

Aber auch wunderschöne satte Grün
töne können durch ein Zusammen
spiel von Blaustrukturen (auf diese 
kommen wir zurück) mit gelbem Farb
stoff bewirkt werden. Rotes Carotinoid 
plus Blaustruktur ergibt schönes Vio
lett, wie wir es von Papageien kennen. 

Allerdings gibt es auch von Haus viO
lette Carotinoide (chemische Karbon
säuren) wie das Bixin, das in Samen
schalen vorkommt und unter dem Na
men Orlean für die Färbung von Nah
rungsmitteln verwendet wird. Das be
kannte Safrangelb ist hiermit ver
wandt (es ist Crocin). Gelber Crocus 
ist jedermann bekannt. . 

Allerdings giDres h och zahlreiche che
misch anders gebaute Pigmente von 
gelber, roter und blauer bis purpurner 
Farbe. Allgemein werden diese Stoffe 
als Anthozyane bezeichnet. Im Großen 
und Ganzen kann man dieSe Farb
Ftoffe als Glykoside betrachten. 
C6 H12 06 (der uns schon bekannte 
Traubenzucker) gibtz. B. mit Methyl
alkohol: CH30H das Methylglykosid. 
Die Anthozyane geben mit Säuren 
stickstoffreie Salze (Oxoniumsalze). 
Viele purpurrote Anthocyanidine (die 
eigentlichen Farbstoffe in den Kohle
hydraten) schlagen nach der Bestäu
bung in Blau um - denken Sie an 
das Lungenkraut. Das liegt teils an 
einem Umschlag vom Sauren zum 
Basischen, wie wir das von der Lack
musflechte her kennen, die ja als Indi
kator für die Wasserstoff-Ionenkon
zentration benutzt wird, teils aber 
auch an Komplexbildungen. 

Sehr bekannt sind die Anthocyanidine 
Pelargonidin (rot), Cyanidin (violett), 
Delphinidin (Rittersporn!-purpur). Ro
se und Geranie, aber auch die Korn
blume werden durch das gleiche Cya
nin gefärbt, auch wenn durch Kom
plexbildung im Molekulargeschehen 
ganz verschiedene Farbeindrücke ent
stehen. Zu dieser Sippe gehört auch 
das Xanthon bzw. Euxanthon, das an 
Glukuronsäure gebunden das echte 
Indischgelb gibt (aus Kuhharn herge
stellt). 

übrigens ist der Harn auch sonst für 
die Frage nach Naturfarben interes
sant, und zwar durch die sog. Guanine. 
Das sind Aminoabkömmlinge des 
Purins, aus dem sich wiederum die 
Harn:>äure ableitet. Guaninablagerun
gen erzeugen die silbrigen Farben 
vieler Fische. 

Wir haben schon wiederholt die Mela
nine erwähnt, die in der Natur eine 
sehr große Rolle spielen, allerdings 
nur sehr gering bei Pflanzen verbrei
tet. Die Sojabohne hat schwärzliche 
Melaninflecken und der angeschnitte
ne Apfel wird schwärzlich durch Mela
nin, das nämlich ein Eiweißabbaupro
dUkt ist. 

SChon bei der Bildung von Haaren 
und Federn wandern diese Eiweißab
fallprodukte auf farblosen Chromato
PhorenzeIlen ein und senden dann 
Ausläufer wie Pontonbrücken aus, auf 
d~nen die Pigmentkörnchen (Eumela
nin) oder Pigmentstäbchen (Phäome
lanin) in Haar und Feder einwandern. 
Alle schwarzen, grauen, braunen bis 
fUChsroten Fell- und Federfarben ent
stehen auf diese Weise. Der Eindruck 
~rau ist natürlich ein optischer Misch
eindruck aus schwarz pigmentierten 
und weißen Elementen, wobei WeiB 

keineswegs durch ein Pigment erzeugt 
. wird, sondern stets durch Struktur er
möglicht wird wie etwa das Weiß des 
Schnees. 

Vielleicht ist Ihnen bekannt, daß das 
Eiweiß, das Fleisch also auch, aus 
mehreren Aminosäuren besteht. Eine 
davon ist das Tyrosin, eine Oxi-Amino
säure, die wieder aus dem mit der 
Nahrung aufgenommenen Phenyl
Alanin entsteht. Mit Hilfe von zwei En
zymen (die natürliche Katalysatoren 
sind) geschieht folgende Wandlung: 
Phenyl-Alanin--+ (Hydroxylase-enzym!) 
--+ Tyrosin --+ (Oxidase!) --+ Abbau zu 
Melanin. Die Natur bezieht also den 
verbreitesten FarbstOff direkt aus der 
Lebenssubstanz. 

Da die Melanine immer wieder neu ge
bildet werden, braucht man sich über 
ihre technische Unbeständigkeit keine 
Sorgen zu machen. Museumsstücke 
allerdings bleichen oft erheblich aus! 
Für den Maler sind überhaupt sehr 
viele Farben des Tier- und Pflanzen
reichs wegen der Lichtunechtheit oder 
der Umschlagsanfälligkeit nicht inter
essant oder nachahmenswert, obwohl 
man mit einigen Pflanzenfarben schon 
recht positive Erfahrungen gemacht 
hat, durch die Bemühungen einer For
sChungsstelie am Goetheanum in 
Dornach. 

Aber eine andere Farbtechnik, die im 
Tierreich weit verbreitet ist und die 
auch im anorganischen Bereich, selbst 
im Himmel mitwirkt, ist von unserer 
Technik noch nicht für Bildmalerei ein
gesetzt worden, obgleich es m. E. tech
nisch nicht unmöglich wäre, solche 
Strukturfarben künstlich aufzubringen. 
Ich denke hier an das Strukturblau, 
wie Sie es sicher alle von der Schmuck
feder des Eichelhähers her kennen. 
Aber auch blaue Wellensittiche zeigen 
dieses Blau, wenn das gelbe Lipo
chrom weggezüchtet ist, das zusam
men mit diesem Strukturblau eben das 
Grün des natürlichen Wellensittichs 
bildete. 

Untersucht man ein Federästchen ei
ner solchen blauen Feder, dann ent
deckt man darin sogenannte Kästchen
zeIlen, die von Luftadern durchzogen 
sind und über einem schwarzen 
Melaninschirm liegen. Genau also ein 
Ebenbild des Himmels: die Luftmole
küle liegen vor der Schwärze des Wel
tenraums und lassen uns durch Ab
streuung der kurzweiligen Son.nen
strahlen die Farbe Blau erschemen. 
Verdrängt man künstlich die Luft aus 
den Kästchenzellen (man weicht zu
erst die hornige Ummantelung durch 
Lauge auf und führt dann Wasse~ ein), 
so verschwindet das Blau. Femere, 
mehr blaugraue Tönungen wie das 
Taubenblau, entstehen etwas anders, 

und zwar mit Hilfe eines feinen Feder
puders, das sich weißlich vor eine 
Dunkelheit setzt. Feinste Schuppen
struktur Wirkt ja auch bei den Schmet
terlingen an der ' definitiven Farber
scheinung mit. Aber gerade im Reich 
der Insekten erfreuen uns außer den 
Farben besondere Strukturen, die 
Glanze und Schimmerwirkungen. Auch 
die Federn der Vögel können Struk
turen aufweisen, die genau wie beim 
Samt wirken, durch senkrecht auf den 
Beschauer gerichtete Härchen. ' Bel 
Paradiesvögeln können wir diese herr
lichen samtigen Farben bewundern. 

Durch Veränderung in der Federstruk
tur treten auch Glanzerscheinungen 
wie beim Atlas auf. Unsergewöhnlicher 
Haubentaucher hat einen atlasweißen 
Bauch. Die Wirkung wird erzielt durch 
eingelagerte gewundene Radien (Fe
derstrahlen). Schillerfarben sind weit 
verbreitet. Es handelt sich um Interfe
renzfarben, wie sie auch an dünnen 
Blättchen sonst in Erscheinung treten, 
z. B. bei Ölfilmen auf Wasser, an Sei
fenblasen. Das auffallende Licht wird 
hier durch Reflexion an der Vorder
und Hinterseite der dünnen Schicht 
interferiert. Um zu solch dünnen Blätt
chen zu gelangen, drehen sich die 
Hakenstrahlen der Federästchen um 
neunzig Grad und bilden sich als klei
ne Platte aus. 

Sind die Strahlen sehr lang und sehr 
dünn und zudem hakenlos und paral
lel gelagert mit spiegelglatter Ober
fläche, so tritt der sogenannte Seiden
glanz auf. Beim Glanzstar sind die ha
kenlosen Strahlen nur halb so dick 
wie echte Seidenfäden. 



Für die al 
neues Pap 
Ein überze 
deutscher 
die ·Maßstl 
erfordern, 

Metallglanz tritt bei zahlreichen Insek
ten, vor allem Käfern, auf, aber auch 
bei Vögeln. Glanz ist keine physikali
sche Eigenschaft, sondern wir sehen 
ihn bei jeder Lichtstreuung mit ausge
sprochenen Vorzugsrichtungen. Bei 
derartiger Streuung genügen schon 
kleine Bewegungen (des Beobachters 
oder Tieres), um die vom Auge ge
sehene Leuchtdichte stark zu verän
dern. 

Wir konnten hier nur einiges Grund
sätzliche über die Farben in der leben
digen Natur aufzeigen. Allgemein fällt 
auf, daß die schönsten und gesättig
sten Farben von Tieren der Luft und 
des Wassers gezeigt werden, woge
gen typische Erdbewohner, wie auch 
die Säugetiere - und zu diesen ge
hört der Mensch! - meist gebrochene 
Farben aufweisen. Wo deutliches Rot 
erscheint, handelt es sich meist um 
ein Offen legen von durchbluteter Haut. 

Auch beim Menschen spielen Melani
ne für die Haar-, Augen- und Hautfarbe 
eine Rolle. Die "schönen blauen Au
gen" sind sozusagen eine Verluster
scheinung, denn hier liegt in der Iris 
eine Art Luftkästchenstruktur über we
nig schwarzem Pigment vor. Zieht sich 
das Pigment zurück, wie bei Leukis
mus zahlreicher Haustiere (Gänse, 
Enten, Hühner - die man als Weiß
linge und damit degenerative Zucht
produkte kennt), bleibt nur die Weiß
struktur in Feder oder Haar. Zieht sich 
das Pigment auch aus der Iris völlig 
zurück, so sehen die Augen dieser 
sogenannten Albinos rötlich aus, weil 
man nur noch das B!ut durchschim
mern sieht. Albinos sind wegen des 
mangelnden Pigmentschirmes sehr 
lichtempfindlich. 

Weißlinge halten sich im Daseins
kampf nicht. In der freien Natur wer
den sie von Artgenossen wie Feinde 
bekämpft. Nur im Schutz der Zivilisa
tion lassen sich kurzköpfige, dick
bäuchige, nackte und weiße Geschöp
fe beobachten; und auch die Blüten
farben - auf bestimmte Bestäuber
augen gezielt - können durch Zucht 
beir.ah unbegrenzt verändert werden. 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 
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Die Frage nach der Harmonie tieri
scher und pflanzlicher Farben kann 
hier nicht mehr gestellt werden, eben
so die Frage, wie sich die große Varia
tion der morphologischen Grundmu
ster verstehen läßt und nach welchen 
Gesetzen diese Grundmuster abge
wandelt werden. Das gehört zu einem 
anderen Kapitel, das weniger den 
Techniker als viel eher den Künstler 
und Morphologen interessiert. 

Dr. Heinrich Frieling 
Institut für Farbenpsychologie 
Postfach 164. 8215 Marquartstein 

Stephan Eusemann 

Methoden des Farbdesign 

"FARBDESIGN" existiert nicht isoliert, 
denn es muß mehr sein als kosmeti
sche Applikation oder subjektivistische 
Objektdekoration. 
Vielmehr muß Farbdesign integrierter 
Bestandteil einer umfassenden huma
nitären Umweltgestaltung sein. Gleich 
ob es sich um "Geschmaks-" und 
Konsum- oder Investitionsgüter, Ge
räte, Maschinen, Fahrzeuge oder Ar
chitektur handelt, stets kann - und 
sollte - die Farbe mit der ihr eigenen 
"Sprache" mithelfen die Dinge dem 
Menschen wesensnäher zu gestalten, 
verwirrende Komplexität zu gliedern, 
Sinn und Bedeutung nach Konstruk
tion, Funktion und Material in adä
quater Weise zu interpretieren. 
Farbige Bezugsfelder, relativiert und 
modifiziert durch "sinn"vollen Ein
satz - auch unterschiedlicher Quan
titäten - von Farbtönen, Intensitäten 
und Helligkeiten sowie entsprechen
der Farbmittel sind wesentlicher Teil 
der Gestaltungsmethodik; dabei müs
sen Intuition und Ratio, Sensibilität 
und Systematik wie die Verflechtung 
von Kette und Schuß bei der Gewebe
gestaltung zusammenwirken, um ding
liche Nutzbarkeit und "psychohygie
nische" Anmutungsqualität zu opti
mieren. 

Prof. Stephan Eusemann 
Akademie der bildenden Kunst Nürnberg 
Bingstraße 60, 8500 Nürnberg 

Wilhelm Stotmeister t 

Der Seniorchef und Gründer der 
Stotmeister & Co., Farben- und Bau· 
stoff-KG in Stühlingen-Weizen, Vater 
des jetzigen Geschäftsführers Fritz 
Stotmeister, ist im Alter von 85 Jah
ren am 22. Mai 1977 verstorben. Die 
berufliche Laufbahn von Herrn Wil· 
helm Stotmeister gehörte ganz der 
Baustoff- und Farbenbranche, begin· 
nend mit der Übernahme des Kalk· 
werkes Klengen bei Villingen, bald 
nach der Rückkehr aus dem 1. Welt· 
krieg. 1936 erwarb er das Cement· 
und Kalkwerk in Weizen, um es zu· 
sammen mit seinem Sohn und heu· 
tigen geschäftsführenden Gesel/· 
schafter, Fritz Stotmeister, zu einem 
Baustoff- und Farbenbetrieb weiter· 
zuentwickel n. 

Anfang"der fünfziger Jahre folgte der 
für das Werk bedeutsame Schritt 
WILl{unstharzputz, ein bis dahin 

noch völl ig unbekannter Baustoff. 
Bald urde die Kalk- und Zement· 
Produktion eingestellt, um die schnell 
aufstrebenden Produktionszweige 
STO-KUNSTHARZPUTZE, STO
WANDBELÄGE UND STO-DISPER· 
SIONSFARBEN weiter ausbauen zu kÖn· 
nen. In der Ära Wilhelm Stotmeister 
entstand 1961 das Werk 2 in Mark· 
gröningen/Ludwigsburg. 1964 folgte 
Werk 3 in Ritzmannshof/Fürth. 

Ab Januar 1966 legte Wilhelm 
Stotmeister die Geschäftsführung 
ganz in die Hände seines Sohnes, 
stand aber der Firma noch Jahre 
beratend zur Verfügung. Aber nicht 
nur als Unternehmer hat sich WH· 
helm Stotmeister in der Heimat einen 
Namen erworben, sondern auch als 
Förderer sozialer und kultureller Be· 
strebungen. Seine Ernennung zum 
ersten Ehrenbürger von Weizen fin· 
det darin sichtbaren Ausdruck. 

Wir helfen Ihnen bei den vielfältigen Problemen im Umgang 

und in der Gestaltung mit Farbe. 

Georg Gelultlter und 
Jürgen Krochmann, Berlin 

Einsatz von transportablen 
Farbmeßgeräten nach dem 
Dreibereichsverfahren 

1. Einleitung 
Mit den durch die moderne Elektro
nuk gegebenen Mögll!idhikeiren i'n Ver
bindung mit dein vor einigen Jahren 
auf d!eln Mamkt gekommenen S'iliz,ium
Photo'elementen als Strah-l'ungsemp
fän>ger können heute Farbmeßg.eräte 
hengesteUtwerden, die düe gewünsch
ten P.arbmaßz-ahllen sehr sehne'''' und 
genau ermitlte;ln. Infolgle· ihres sehr 
großenMeßbel1eiohes undderäußerst 
g·uten l..Jan'gi~e'i.fkonlStanz können nun
melhr Flarbmessungen in Einsatzge
bieten dUI1ohigefuhrtwerden, die noch 
vor wen~iglen Jahren undenkbar er
sctli'enren. 

2. -Meßkopf 
Bei diesen Farbmeßgeräten wi'rd im 
allg:emeinen der e'igentl'iohe Fa rb
meßkopf mi,t den an die Normspek
tralwel1tlfiun:ktionen angeg'/'iche,nen 
StrahlUings'empfänglem vom Rechen
und An~igegerät getnennt aufgebaut 
und mit , re~aJtiv .angen Meßkabeln 
verbunden. 
Die alls Strahilung,sempf,ängelr verwen
deJten Siliz·ium-Photoel'emente gellten 
im Augenblick als die' stabilsten 
Empfänger, die bekanrnt sind. Sie 
zeiohne:n 'S'ich bei enltsprechender 
Besdh1alllu'ng dlUrch g'ena'Ule Propor
ti'Onaliität zwischen Bestrahlung'SStär
ke und Plhotostrom, duroh völ.l:ige Er
müdU1ngls1ne' i ~heit und sehr große 
Lang~eitkonstanz aus. 
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Bild 1: ErmQdung von Strahlungsempfängern 

Bild 1 :reigt dlie Ermüdu.ng, Bi'ld 2 
Rropor:tiona/'ität'sfehler zwischen Be
stJ1alhlungsstäl'lke und Photostrom von 
Silizlium...:Plhotoelemen:ben im Vergleich 
ZlU den bi'sher häufig ve'nwendeten 
Sele:n.,Plhoroelementen oder Photo
ve.l"lllieJ.f,achern. 
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Bild 2: Proportionalitätsfehler von Strahlungs
empfängern 

Di<e ~rÜ!her bestandene Meinung, daß 
Si nzi.um-P,hooto·el,emente wegen ihre r 
großen EmpNnldllichkei,t im Infraroten 
(si'ehe Bild 3) ~aum mit glenügender 
Genauigkeit ,an den Ver:lauf de'r 
No·nmspeklt'l1alwe.rtf.unktionen ange
gllichen we,roen könnten, ist inzwi
schien du/reh die Praxis wide:rlegt 
worden. 
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Bild 3: Relative spektrale Empfind.lichkeit von 
Silizium-Photoelementen im Vergleich zu den 
Normspektralwertkurven 

So kön:nen 'heJut'e SHizi·um...:Elemente 
durch An!Wlendung eines verfelinerten 
Partiaiftiltera/nlg'lei'ahs so g'enau an die 
Sol/kurven X(A), Y(A), Z(A) angegli
chen wel'iden, daß die hi:ermit erh'al
tenen FianbmeBerg'ebnisse in i'hrer 
AbsolütgEmaui.gkeit sog,ar mit denen 
d'es SpektralVierfahrens vergleichbar 
si:nd (rsi'ehe BHId 4). 
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Bild 4: Spektralangleich an die Normspektralwert
funktionen 

In.folge ihrer ge.rin.gen Größe können 
Si ... P;hotoeleme.me in kl'elnen, hand
Ilichen Meßköpfen untergebraC'ht wer
den, 5'0 daß FJ8Ir:bmes~mngl8n auch an 
schwer ~ugänglichen Objekten er
möglicht werden. Durch die zusätz
Nch erfolg:te Thermosbatisierung des 
Meßkopfes können auch Farbmes
sun.gen ,in nicht tempe.rrierten Räu
men oder im Freien durchg'eführt 
werden. 

3. Rechen- und Anzelgegerlt 
Die bei Bestl'1ahLung dies Farbrneß
kopfes mit der zu me:ssooden Farb
reizfJUln~tion abgegebenen Photo
"'tröme wel'1den über d'as Me.ßkabel 
den im Rechen- und An~eigegerät 
ulJltergebl1achten hoCihwertigen Opa
rationsverstälikelin . Z!ugetühl't u.nd in 
Spannu.ng,an umgewandelt. DtJrch 
eine spezielle Scha'lltungstechnik Wird , 
nunmehr er.reicht, daß entweder die 
Normfial"bwerte X, Y, Z oder nach 
Umstellen eines Schalters die Norm
~anbwer.tanteile x, Y und der Hellbe
Z!ugswert Y zur AI'lZ!eige gebmcht 
werden. Durch die eingebau~e von
automatische Bereichsumschaltung 
wir.d g'esichert, diaß das Gerät unter 
jewe'ils optimalen BetriebsbecJ,ingun
gen arbeitet. BHd 5 zeigt die, ellelktro
nische Pninzipsch.al.tung des Gerätes. 
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Bild 5: Elektronische Prinzipschaltung des Farb
meßgerätes 

4. Elektronische Umwandlung der 
Farbmeßwerte In das UCS-System 
und Farbabstandsbewertung 
Die im analogen Maß anstehenden 
Fal'1bm.eßweJ'lte des Normvalenzsy
srems I:assen sich durch Anwendung 
weitener Operationsverstäl'iker über 
den Aurf.bau einer Matrix-SchaltUing 
sehr gan:au und schn~1I .n d·ie Werte 
des "gleichabs1!ändigen" UCS
Systems transformieren. 
Bild 6 ze'igt die erforoerl'iohe Matrix
sch'altung. 

..... __ - +-------.vj·,) 

Bild 6: Matrix-Schaltung zur Umwandlung von 
Normfarbwerten X, Y. Z In Farbwerte U. V. W. 
die in die FarbwertanteIle u. v. der CIE-UCS
Farbtafel 1960 umgerechnet werden können. 



Für die al 
neues Pa 
Ein übe 
deutscher 
die ·Maßst 
erfordern 

Ober die weitere Anwendung von 
Operationsvel1Stärk,enn in Ve,rbindung 
mit elektlion ischen Quadrie.rem und 
Radi~ierer.n können in ähnlidher Wei
se Schal:~unglen zur direkten Anze'ige 
des FaJ'ibabstandes z. B. durch An
wendung der räumlie'h'en Pythago
nasformel 
A E = 11--;-( ,1"-;-U-;;-;P"'+-:--;-( ,1:i:-V=)2'-+-:--:-( A=W=) 2"""" 
au~g,eba Uit werden. 

Bild 7 Z!ei·gIt den Aufbau der Schal
tung zur Fiar.babstandsermitUung für 
einen Meßk'8nal. 

• i ------------ -- - ------ -=-t-J-jr;>'-::I 

VI _______ _ ___________ ____ ..! 
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Bild 7: Schaltbild zum Aufbau von Farbabstands
bewertungen 

Gernot Haefeker, Hamburg 

Mehrfarbendruck -
Reproduktion 
oder Transformation ? 

Textintol1mationen können in den ver
schli'edenen Druckvel1fahren verlust
los w.iede,rg·eg'eiben wenden. Verluste 
an typographischen Details imSchrift
bihd sind k'eine Verlusre von TexNn
halten. 
In fotografischer oder zeichnerischer 
Fo:rm vOl1l'iegende BildinformaNonen 
dag'eg,en I'assen sich ,in den Druckver
fahnen n.ur beg renzt wiedergeben. Es 
i1st di8her st>renggenommen f,all,sch, 
hierbei von "Reproduktion " zu spre
chen, denn im allgemeinen sNmmt 
nicht einmal das Format von Vorlage 
und Wie,dergl8ibe übe:rel:n, so daß eine 
weitg,ehend i,dl8lntische N,achbiJIdung 
nich,t ge·g'eben ist. Es ist vielleicht er
staunl ioh, daß für FäHeeiner orig,inal
getreuen Nachbildung die Begriffe 
der Kopile oder des Faksimiles in 
strengerem Sinne di,e IdenNtät mit 
dem Original begriff.sinhaiUich be
s.chre::ben, als der Begriff der Hepro
dukt,ion im Bere.ic'h d'er Druck1'echn'i
k'en. 
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Re
produkt/i o,n zu beurteilen : 
1. Die Bewert'ung der BildqualHät ' 

ohne die Mög tichkeH des Ver
g'l,eichs mit der Vorlage. 

2. Bewertung der Genauigkeit der 
TonreprodukNon im Ve'rgleic'h mit 
de r VOlrl,ag e. 

3. BeurtJeilung der Reproduktions
qual,ität, wobei es fre;igesteJl.t ist, 
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5. Anwendungsgebiete 
Das beschriebene Farbmeßgerät ist 
ohne ZusatZ!gerät be'reits für a/JIe 
Mess'ulngen von Lichtfal'1ben und 
Durchsichtfaf'lbe:n ge'eignet, die auf 
dem Uichiteintrit1lsfenster eine Be
~euohtungsstärke über 1 L,ux erzeu
g.&I1. ZUr Messung an Aluf.s·ic"httarben 
ist eine Ziusätzl·iche Be'leuchtungs
einridhtung entwiokelt worden, deren 
P'l'inzlip-A'ulfibau aus Bild 8 ersichrtl'ich 
ist. Hiermit können Au~siohtSfarben 
mit einer Größe bis he,runtler ZUI 20 
Millimeter C/J unter Beleuchtung mit 
Normlich'f1art A glemessen werden. 

", .. ßkopl 

Hologom-GlühlamPl' Halogen - GlÜhlampe '" ",. ~y. '" ,,,. 
I I-- Probe 

Bild 8: Prinzip-Aufbau der Beleuchtungseinrich
tung 

die B,ildqualHät gemäß 1) oder die 
Gen.auigkeit der Tonreproduktion 
gemäß 2) zu bewerten. 

Die unter 1) und 2) genannten Arten 
werden auch bezeichnet al)s subjek
tive Tomeproduktion und rel,ative 
T ome p rod Ulkti 0 n. 
Vef'lSU'che haben geZ'eigt, daß der 
Pnaktiker im Fall 3 di'e Genauigkeit 
der Tomeproduktion bevorzugt. Es 
hat sich weiterh'in geze,igt, daß bei 
der Bewertung n.ach Bildqual:ität 
(F,all 1) einerse·its un.d nach d'er Ge
nauiQ'ke'it d'er Tonreproduktion (Fal·1 
2) anderers·e·its dllB Erg'81bn:is·se in vie
len FäHe,n voneinander abwe,ichen; 
die Drucke, die als belste in blezug 
auf die Bil1dqulalität g,eeogen werden, 
s,ind nic'ht ,identi:soh mit den Drucken, 
die in beZ'U'g auf beste übereinstim
mung mit der Vorl'age ausgewählt 
werden. 
Da die meist,en Konsumenten von 
Druck'erze1ugnissen im allgemeinen 
d'ie Vorl,ag'e nie zu Gesicht bekom
men, überwie,gt bei diese.r Gruppe 
die BewertungderReproduktion n'ach 
der reinen Bildqualiltät. Damit erg,ibt 
sich eine Disk f'lepanz zwischen der 
Bewertung einer Repr oduktion du·rch 
den Faohmann und durch d,ie Ver
braucher. 

Aus diesen Betrachtungen könnte 
maln die SCh l'ußfolg!enung z'i'e'he n, daß 
eine subJektive TonreproduktJion d'ie 
marktgerechtere Metlhode sei , da ja 
in erster Linie für dien Verbraucher 
gearbeitet wird. 
Subjektive Ton fieprodu~tion läßt si'ch 
jedoc'h mit einem s,tanda/'ldisier,ten 
ProlIeß nich·t bewält.igen, insbeson-

Desgl,eichen sind Messurig'en an der 
S1udiobeleuchtung, Farbabgleiche 
von Farbremse,hkame,ras und Bild· 
gebem ,aUlf den UnJbUlntpunkt und 
optimale Einstellung d'es "WeiB
punktes" von Fa rbfernS€lhlempfän
gern auf d\ievorgegebene F'arbvalenz 
einfach Ulnd ISchne'" mögll'ich. 
Weitere Anwendungsgebiete ergeben 
sich bei der ObeI7PI'1ü'fUIlQ 'Von Ver
~tw1ssignale,nan Of'lt 'Und Stelle, bei 
de'r Kfz-Lack,ierung, bei der Gebäude
ardhitek'tlur USW., d. Ih. bei allen den 
Objekten, di'e wegen der bi's'he'fligen 
Größe von Farbmeßgeräten bzw, 
weg'en derer umständ fiche n und 
zeitaurfWendi,gen ,Bedienung keine 
entspreahenden Messungen ef'lmög
lichten. 

/ 

J r. Georg Geutler 
Prof. Dr. Jürgen Krochmann 
Institut für Lichttechnik der Technischen Universität Berlin 
Einsteinufer 19, 1000 Berlin 10 

d,ere dann nicht, wenn jeder an die
sem Prozeß BeteiNgte in jeder Fer
tigungsstufe seline subjektive Beur
teilung bzw. Interpretat'ion in den 
ReprodukNonsprozeß einmeßen läßt 
Im schl'immSJtlen Fa'" ist die Folge, 
daß jeder am Prozeß BeteHigtie nach 
subje·ktiven G'e,sichtspunkten Retu
sch'en oder KorJ'iekturen an seinem 
Zwischenprodukt durchführt, die di'e 
entsprechenden Maßnahmen der vor
auf,g,elg'an>Q'enen Arbeitsstufe wieder 
aufheben oder ins Gegenteil ve,rkeh
ren. 
In solchen Fäl·l'en ist es unbedingt er
fOl1de:rlich, dlaß dlie in der subj'ektiv,e-n 
Tonrepl1oduktion zu erzie,l'ende Ge
schmacksl1ichtung von e'iner kompe
tent'en Pers'on e'indeutig und verbind
li ch f,estg,e'heigt wi rd. 
Dennoc.h wird sich dieser Weg im 
aHg'emeine'n auf di'e Dauer als un
durchführbar erwe'is8ln, da es sehr 
schwierig ist, subjektive Geschmacks
empfindung,en objektiv zu artikullie
ren und zu tixieren, gle,se'hweige 
d,enn, sie einer meßt.echnischen Ver
fahrenskontrolil,e zu un1'erwerfen. 
Ander,ers,elits werden 'immer Fach
leute die BemteHun'g des Heproduk
tionsergebn+sses vornehmen, um di,e 
Qualität der Arbeit und notwendigen 
Änderungen zu ermitteln. Die,ses g·e
schieht ,im Vergl'eich zurVorl'age, und 
damit nach dem Prinzip der relativen 
Tonreproduktion und unabhäng,ig 
vom sUlbj,ektiven Urreil d81S Verbrau
chers. 
Bei den ·innerbetniebl,iohen Diskus
sionen und Beurte'ilung,en des Re
pro'dUktionsprozes5elS wind al.so die 

rel:ative Tonreprod"U'ktiion im Verhält
nis zur Vorl'ag'e als Verfahrensschritt 
unterstellit und als Folge der Beur
te'ilun.gen auch praktizi,ert. Damit er
gibt sioh die· Mög'lichkeit eines sotan
dandisierten Prozeßablau~es. 
Eine mögl iche Umsetzung eines Ori
g:nals in e'in Druckergebnis ist bisher 
außer Betracht gebJ-ieben, näml ich 
der Versuch einer I,inearen Umset
zung d,er Dichtewerte der Vorlage in 
die entspreCihenden Dichtewerte des 
Heprodukt,ionsergebnis'ses. Diese, als 
obJektive Tonneprod'U'k'tiion b~eich
nete Me1hode hat sich al,s nicht opt.i
mal bzw. nicht erreichbar erwiesen. 
Insbe,sonde're dann, wenn die Tonab
stu~ung des Originals bef/'liedig'end 
ist, aber der im Druck mö'gl'iche Kon-

. trastumfang kleiner ist a,11S der Kon
trastumtang des Origina'ls. Der Ein
fach'heH ha,lber werden di'ese Be
trachtun9'en zunächst nur auf eine 
Schwarz-Weiß-Vorlag;e ang'ewendet. 
Die Vlerhäl,tflliss,e I'assen sich jedoch 
a'uch ,auf mehrfarbige Vorl,agen und 
Reproduktionen ülbertrag,en.. Es hat 
sich h,e-rausg,estel'U, daß eine line,are 
Umsetz,ung der Schwärzung.swerte 
der Vorl'ag;e in den Dnuck bei unter
schiiedNchem Kontrastummng von 
beiden zu einer starken Verfl,achung 
der l-ichterz'eichnung und kraftlosen 
Mititeltönen führt. 
Die Ursachle der unterschiedlichen 
Schwärzungswerte (Hel·lbezug,swerte) 
von Vorll8Jg'e und Druck Hegt im fol 
genden begründet: 
Der He IIlbez-ug,SlWe rtumfang , der in 
der Natur 1 z'u meh'l1e.r,en Tausend 
sein kann und b,eim D'iapositiv noch 
etwa ,1 : 400 beträgt, sohrumpft im 
Rapierbilld auf etwa 1 : 50 zusammen. 
In der drucktechnischen Reproduk
tion schl'i,eßJ.ich wird er nooh g'erin
ger. Er li'egt etwa b9ii 1 : 10 bis 1 : 15. 
Für di,e fotogra'~ische Aufnahme zum 
Zwec'k der drucktechnischen Wieder
gabe muß also erkannt und richtig 
eing,esohätzt werden, wi'e sich e'ine 
R1eduz'ierung des Hellbezug,swert'um
fanges um etwa das 40fache be'im 
Diapo,sitiv oder das Sfache bei einem 
Pa'P : e~bild auswirkt und wi'e das zu 
erwartende Reprodukt:ionsergebn'is 
im V'er'hältn1is zum Objekt aussehen 
wird. Mit dem Zusammensch'l1umpfen 
des im Original g'egebenen HeHbe
zuglswert'umtanges oder f;al1braum
umfangessdhrumplf,en natürlich sämt
liche Tonwerbabstufungen ~usammen , 
so daß ein befriedigendes Reproduk
tionserg'ebnlis nur dann zu erwart,en 
ist, wenn d,ie informationswiohtigen 
Tonwerte bereits in der Vorl,age we'it 
genug, allso in großen Stufen vonein
ander, angellegt sind. E,in'e in e,inem 
Diapositiv vorh,andene, reichhalt'ige 
Nuanciel1ung feinster Tonwertabstu
fungen muß zwang!släufig be'i der 
drucktechnischen ReprodUiktion zum 
Verlust von annäh'ernd 80% aller 
Tonwerte führen. 

Aus diesen Betrachtungen geht ei
gen tNch schon hervor, daß im strenr 
gen Sinne von einer Heproduk,tion 
nicht gesprochen werden darf, so
fern man das gedl1uckt!e Endr,esultat 
im Vergll,e'ich zur Vorlagle im Auge 
hat. Die zahlr,e,ichen Zwisohenstufen 
im foto'graf,ischen Prozeß können 
noch den Anspruch erheben, den ge
samten InfoJ'imationsinha.l~ e,iner Vor
I'ag'e zu speidhern. Die Reproduk
tionlStotognafie und di'e ReprodlUk
Nonsreohnik dürfte bli'S dahin die Be
zeichnu.ng re c'htf.e rti g'en , da sie ohne 
entscheidelliden Info rmationsve rlus,t 
arbeitet. Der Informationsverlust 
selbSit tritt LetzJt'en En'des'ers,t mit d,em 
Dnuokpl1ozeß und di'e durch Papier
we,iß und FarbsättJiglulng bzw. Fa rb
schwarz gegeb.91nen Kontrast>- und 
Tonwertumfangsg.renzen auf. 
Vernünftligerweise soMte man nun 
danaus die Schlußfo.lg'eliung ziehen, 
daß ein rea(>jlsllisoher Erwartungshori
zont und ein befri,edigelliderVergleich 
zwischen Druokerg'ebnis und Vorlage 
dann errelicht werden könnte, wenn 
die Vorll8gen seLbst gestalterisch be
reits so zurückhaltend g'efef11ig,t wür
den, daß eine weitgehende Ähnlich
keit in beZlug auf Tonwertabstlllf·un
gen, KO"'traswm~ang und Nuancen
l1eichtum mit dem zu erwal1tlenden 
Druc~erge'bnis von vornJhief'1ein be
steht. Nicht zUletzt aus di'esem Grun
de wind auoh zunehmend die Auf
sichtsvorlage als die realistisohere 
und g:eeignete,re für die drucktech~i
sche Wlioo'eng,abe ang,esehen. DIe 
Durchslichtsvorla9'e hat allenfalls den 
Vorteil, eine Art Kontrast- und Ton
wertl.upe darzuste~le.n, in der die ton
wertmäß'igen DetaiLs vom Re,tuscheur 
und Repro1:eohniJ<ier be·sser erkannt 
wel1den können, weil sie we·iter von
einander abg,esetzt slind. 
Diese naheliegende Konsequenz, 
Vorlagen für d'ie druoktechnische 
Wiedergabe anders als z. B. Bilder 
für die direkte Ansicht herzustellen, 
scheitert an den folgenden Kommu
nik,ationsverhältnissen, dargestellt 
am Werdeg,ang einer drucktechni
schen Wiedergabe von einem farbi
gen, fotogra~ischen Bild: 
Der Fotog-raf arbeitet als Fotograf 
mit de·r Z'ielsetzung, ein fotografi
sches Bild höchster Qu'al'ität zu pro
duz,ieren, und er ist dazu g,ezwungen, 
weil der Käufer seines B.iJdes nach 
Kriterien auswählt, dlie man als Krite
rien für Albumbilder bezeic'hnen 
könnte, sei dies nun jemand, der für 
die We,rbeab'teilung eine-s großen 
Unternehmens zuständig ist, oder sei 
es ein B.jJderredakteur in einer illu
strierten Zeitschrift. Sie alle verglei
chen fotog'rafische Bilder miteinan
der und suchen die ihnen von der 
Anmutul/1gsqualität fü-r den entspre
chenden Zweck der Werbung oder 
der redakt,ione'lten Aussage am be
sten geeigneten a:us. Diese B'ilder 

sind meistens brillant, kontrastreich 
und tonwertreich. Diese BHder wer
den dann als Druc'kvorlagen für die 
druc~teohnische Wiedergabe in den 
techn'ischen Prozeß hineingeg~ben 
mit ein,e-m Erwartungshorizont. der 
sich wesentJ.ich mahr an der Vorlage 
als an den dl1ucktechnisohen Wieder
gabemög~ichkeiten orientiert. Ob also 
sch.ließ~ich da,s Eligebnis befriedigt 
oder n,icht befriedigt, ist zu einem 
großen Teil dem ~ufall überlassen. 
Die entscheidende SChlüsselposition 
de,s Einkäuf,ef'lS für BiLdmate.rial zur 
druc'kl\'echn'ischen Wiedergabe könn
te darin Negen, daß er nach K/'li terien 
au.swählt, die an den Mögl,ichkeiten 
der drucktechnischen Wiedergabe 
orientiert sind ; diese Schlüsselposi
tion Wird im allgeme'inen nicht wahr
genommen. Daher wird auch auf dlie 
Lieferanten der Vorlagen, der Bilder 
in.soweit kein enz·ieherisch€1r Effekt 
ausgeübt. 
Es bl'eibt ganz offensichUic'h auf
gnund der VeI1hältnisse, wie S'ie nun 
einmal sind, ein Wunschtraum delr 
Drucktechniker, daß der Kreis der 
im kreati\/len Bereich Tätigen mehr 
von c/len ReaHtä,ten und drucktechn'i
sehen Möglichkeiten wissen und be
rücksiohtigen möge, um die Dis'kre
panz ZWischen Erwartung und Ergeb
nds bei der drucktechn1isoh€ln Wi'e
dergabe aHmähHch abzubauen, um 
ein Original, bewußter als Dl1uckvor
lage, denn al's Bild an sich, schaffen 
zu lassen. 
Tatsäohlich handelt es s·ich ja um 
eine Umwandlung eines geg'ebenen 
Informationsvol'umens von einem 
Medium in ein anderes mit gel1inge
rer Bandbreite 'bzw. Speicher,kapazi
tät. V'ergleichbar ist dieser Umwand
.ungsprozeß - wenn man ihn als In
fO/1lT1ationsÜ'bertf18gungsvorgang sieht 
- mit der übertragung einer HiF~ 
Stereo-SchaH platte übe'r eine Tele
~onverbi,"dung. Jeder halbwegs ver
siente und auoh nicht-professionelle 
TelefonbenuJtzer weiß, daß er n>icht 
mit der WliedergabequaJ.ität rechnen 
kann, die er von seiner HiF·i-5tereo
Anl.age gewdhnt sein mag. In dJiesem 
Fa~1 '5't9hen E'rwartung und Ergebn;s 
im ausgewogenen Verhältn'is Ziuein
ander. 
Die Erkenntnlis, daß jede Informa
titons-Tnansfor.mation mit Informa
tionsverände I1ungen bzw. mit Verlu
sten verbunden ist, soHte auch bei 
der BildWiedergabe im DJ'iuck nicht 
außer acht gell8<ssen werden. 
Vietle'ic'hrt hilf.! die Ände:rung der No
menklatur, näm~l oh ein Druckergeb
nis als druc~1:Techn ilsoh'e Wiedergabe 
einer VOI1I'age und nic'ht allS Repro
duktion zu b~ei chnen, zur allmäh
~ichen Bewußtseinsbildung in Rich
tung der Real:itätJen. 

Dr. Gernat Haefeker 
Axel Springer Verlag AG 
Abt. Forschung und Entwicklung 
Kaiser Wilhelmstraße 6, 2000 Hamburg 36 
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Buntpigmente 
und ihre Eigenschaften 

Die Farbmittel, die zur bunten Gestal
tung dienen, sind die Farbstoffe und 
die Pigmente. 
Farbstoffe sind löslich, ihr Einsatz er
folgt vornehmlich im Textilbereich, wo 
sie durch verschiedene Verfahren der 
Fixierung an die Faser gebunden 
werden, in der Büroartikel-Industri~, 
zur Lebensmitteleinfärbung, aber m 
der Lack-, Anstrichmittel- und Kunst
stoff-Industrie haben sie geringe Be
deutung. 
Pigmente sind durch die praktische 
Unlöslichkeit in den einzufärbenden 
Materialien charakterisiert. Hauptein
satzgebiete sind die Einfärbung von 
Baumaterialien, Anstrichfarben, Indu
strie- und Automobil-Lacken, Druck
farben und Kunststoffen. Weißpigmen
te sind durch praktisch nicht selektive 
vollständige Remission, Schwarzpig
mente durch nicht selektive vollständi
ge Absorption gekennzeichnet. Die 
physikalische Ursache für das bunte 
Erscheinungsbild ist durch die selek
tive Absorption der Lichtstrahlen ge
geben. Sie wählen aus der Vielzahl 
der bunten Strahlen des farblosen 
Lichtes einen bestimmten farbigen Be
reich aus, den sie absorbieren; der 
restliche remittierte oder transmittier
te Teil ergibt die optische Wirkung. 
Die materialgebundenen Ursachen 
hierfür liegen in der chemischen Zu
sammensetzung, der Kristallstruktur, 
der Teilchengröße und der Teilchen
fornl. Chemisch werden eine Vielzahl 
von Verbindungen eingesetzt; als Bei
spiele seien genannt: Oxide und Sul
fide der Metalle, anorganische Salze, 
organische Azo- und Disazoverbin
dungen, polYCYClische organische 
Ringsysteme und Bronzen, um einige 
wichtige Produkte zu nennen. 

Bei der anwendungstechnischen Aus
wahl der Pigmente stehen folgende 
Fragen im Vordergrund: die techni
sche Eignung für das vorgesehene 
System, d. h. für das einzufärbende 
Material und die gewählten Verarbei
tungsbedingungen besonders hin
sichtlich der Temperatur, ferner die 
geforderten EchtheitseigenSChaften 
des pigmentierten Systems; die sich 
von denen der Färbemittel, also hier . 
der Pigmente, oft unterscheiden. 

An konkreten Fallstudien sollen die 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, 
Farbdesign zu realisieren, bzw. Gren
zen aufzuzeigen, die sich aus techni
schen oder wirtschaftlichen Gründen 
ergeben, und naheliegende Lösungen 
vorzuschlagen. 

1. Die Zementeinfärbung erfordert ei
ne hohe Alkaliechtheit, die anwen
dungstechnisch im Zement überprüft 
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werden muß. Der Chemiker kann aus 
der Formel die Wahrscheinlichkeit der 
Brauchbarkeit erkennen, ohne daß da
mit auf den Versuch verzichtet werden 
kann. Erforderlich ist eine Verträglich
keit mit dem Zement, d. h. eine gute 
Benetzbarkeit, um die Einfärbung zu 
ermöglichen und ein Herauslösen ~us 
dem Zement zu vermeiden. Es Sind 
langlebige Güter, es muß also eine 
hohe Licht- und Wetterechtheit gege
ben sein. Eingesetzt werden in erster 
Linie die Eisenoxid- und Chromoxid
pigmente, Nickeltitan- und Chromtita~
gelb. Als Blaupigmente .ko~merl .. In 
erster Linie Kobalt- und mit Emschran
kung Ultramarinblau in Frage. Da es 
sich um dickwandige Materialien han
delt die in der Masse eingefärbt wer-

. den: also viel Pigment benötigen, hat 
der Preis des Färbemittels eine hohe 
Bedeutung. In Ausnahmefällen, d. h. 
wenn die wirtschaftlichen Fragen von 
untergeordneter Bedeutung sind, kön
nen leuchtendere Töne mit organi
schen Pigmenten realisiert werden, 
doch ist dann der Einsatz von Weiß
zement erforderlich. 

2. Bautenanstrichmittel benötigen, 
wenn es sich nicht um Holzbauten 
handelt, wegen der alkalischen Unter
gründe ebenfalls zement- und kalk
echte Pigmente. Bei diesen Anstrich
mitteln werden oft leuchtendere Töne 
verlangt, die mit anorganischen Pig
menten nicht immer zu vetwlrkllchen 
sind. Organische Buntpigmente wür
den sich in den wässrigen Bindemit
teln nicht verteilen lassen, weil sie 
hydrophob sind. Die Lösung liegt hier 
in dem Einsatz von flüssigen, in Was
ser leicht verteilbaren Pigmentzube
reitungen von solchen Färbemitteln, 
die gleichzeitig die erforderlichen 
Licht- und Wetterechtheit besitzen. Für 
Innenanstriche, bei denen die Licht
echtheitsforderungen geringer sind, ist 
die Farbskala größer. Diese Lösungen 
sind wirtschaftlich möglich, weil die 

. einzufärbende Menge bei Beschich
tungen wesentlich geringer ist, als bei 
voll durchzufärbenden, nicht transpa
renten Materialien, wie dem Zement. 

3. Industrielacke benötigen meist die 
oben besprochene chemische Bestän
digkeit nicht, müssen aber wegen der 
durch thermische Verfahren erfolgen
den Applikation - es handelt sich 
meist um Einbrennlacke - hohe Tem
peraturbeständigkeit besitzen und 
ihre praktische Unlöslichkeit muß sich 
einer absoluten weitgehend nähern. 
Ist dies nicht der Fall, dann kann beim 
Überlackieren oder beim Zusammen
lagern von Teilen ein Durchbluten oder 
Anfärben erfolgen. Es können sich 
auch an der Oberfläche feinste Schleier 
von Pigmentteilchen bilden, durch 
Auskristallisieren von in der Wärme 
gelösten Pigmenten beim Abkühlen. 
Wirtschaftliche Gründe stehen bei die-

sen meist sehr billigen Produkten im 
Vordergrund. 

4. Bei Automobillacken wird - zusätz
lich zu den Forderungen bei Industrie
lacken eine extrem hohe Licht- und 
Wetterechtheit verlangt. Aus diesem 
Grunde müssen die Systeme einer 
zweijährigen Exposition in Florida ge
nügen ... ohne daß deutlich erkennbare 
Veränderungen des Farbtones oder 
des Glanzes beobachtet werden. Trotz-

em lassen sich auch hier die Wün
sch des Farbdesigns weitgehendst 
erfüllen. Wenn zusätzlich die Forde
rung nach Bleifreiheit gestellt wird, ist 
die Realisierung wesentlich schwieri
ger, die Abweichungen von der Vo.r
lage können etwas größer werden, die 
Wetterechtheit kann etwas geringer 
werden, besonders hinsichtlich d~s 
Glanzes bei Gelb-, Rot- und Grüntö
nen, dafür steigt der Preis der Färbe
mittel etwa auf das Zehnfache. 

5. Metalleffekt-Lackierungen für Auto
mobile erfordern .höchst lichtechte 
transparente Pigm-ente, die mit Alu~!
nium kombiniert werden. Die zersto
rende Wirkung der ultravioletten und 
sichtbaren Lichtstrahlen wirkt sich 
hier stärker aus als bei normalen Lak
kierungen. Blaue und grüne Töne las
sen sich mit den organischen Pigmen
ten verwirklichen, im gelben und roten 
Bereich gelingt dies nur bei sehr far~
starken Tönen, d. h. beim Einsatz gro
Berer Mengen dieser Pigmente. Wer
den hellere Töne verlangt, so müssen 
andere Lösungen gesucht werden. 
Der Pigmentindustrle ist es gelungen, 
hierfür die gelben und roten Trans
oxide zu entwickeln. Es sind dies sehr 
feinteilige Eisenoxidpigmente, die ho
he Transparenz besitzen und dadurch 
auch in Verbindung mit der Spiegel
reflexion der Bronzen eine hohe Farb
tonreinheit erzielen. Bei Metalleffekt
lackierungen für andere Zwecke, die 
nicht die gleiche Effektwirkung und 
Lebensdauer verlangen, sind andere 
Lösungen möglich. 

6. Bei Druckfarben steht meist .ho~e 
Farbstärke im Vordergrund, weil die 
Schichtdicken nur 1110 der Lackschich
ten betragen, hohe Transparenz und 
Farbtonreinheit, weil die Farbg~b1.Jng 
oft durch Überlagern bunter Schlch~en 
erfolgt. Es ist hier verfehlt, und Wirt
schaftlich nicht vertretbar, extreme 
Lichtechtheitsforderungen aufzus!el
len weil es sich meist um kurzlebige 
Güter handelt. Von etwa 800 Pigmen
ten die derzeit in der Druckfarben
ind~strie eingesetzt werden, sind nu~ 
3 % hervorragend, und ca. 40 Ofo gu 
lichtecht. Die Forderungen des ~e~ 
bensmittelgesetzes verlangen ein 
Prüfung der bedruckten Packungen 
mit dem Originalfüllgut.. Es ist .. als~ 
nicht ausreichend, das Nlcht-Abfarbe 
z. B. gegen Margarine zu prüfen, son-

dern es muß die spezielle Ware zur 
Prüfung eingesetzt · werden. Abwei
chungen hiervon haben schon Rekla
mationen hervorgerufen. 

7. Bei der Kunststoffeinfärbung ist 
ebenso wie bei Industrielacken die 
ausreichende Temperaturbeständig
keit und Unlöslichkeit der Produkte 
als Systemeigenschaft, also in dem 
speziellen Kunststoff unter den gege
benen Verarbeitungsbedingungen hin
sichtlich der Temperatur, aber mit 
Rücksicht auf eine Wiederverarbeitung 
mit längerer zeitlicher Belastung zu 
überprüfen. Die Realisierung des glei
chen Farbtons mit dem gleichen Pig
ment in verschiedenen Kunststoffen,. 
z. B. Polyäthylen und Polystyrol gelingt 
nicht, obgleich dies aus Gründen der 
Lagerhaltung von Farbmitteln oft ge
fordert wird. Reaktionen zwischen Pig
ment und Kunststoff bei der Belich
tung können in Einzelfällen Pigmente 
ausschließen. So sind Eisenoxide, die 
eine sehr universelle Einsatzfähigkeit 
besitzen, in wetterechtem PVC nicht 
verwendbar. 

8. Farbtonnachstellungen, z. B. im 
Kunststoff, auf Grund artfremder Vor
lagen (Drucke) lassen sich meist nur 
mit gewissen Abweichungen verwirk
lichen. Die Ursachen dafür sind viel
fältig. Es kann die Wahl eines anderen 
Pigmentes notwendig sein, weil das 
Pigment der Vorlage für die Einfär
bung von Kunststoff ungeeignet ist. 
Der Kunststoff kann eine Eigenfarbe 
besitzen, z. B. einen Gelbstich, der nur 
schwer bei blauen Tönen zu überdek
ken ist. Der unterschiedliche Glanz 
des einzufärbenden Materials und der 
Vorlage können ebenfalls zur Erschwe
rung der Nachstellung führen. Am 
günstigsten sind in allen Fällen Farb
tonvorlagen in gleichem Material und 
von ausreichender Größe, um durch 
eine Farbmessung der Vorlage die 
Art des Pigmentes zu bestimmen, und 
so die Realisierung des Wunsches des 
Designers zu erfüllen . 

Die relative Geschwindigkeit eines 
Chromgelbteilchen liegt bei etwa 20, 
während organische Blaupigmente 
und auch Eisencyanblau auf Grund 
ihrer wesentlich kleineren Teilchen ei
ne relative Geschwindigkeit von 500 
haben (TeilchengröBe von Chromgelb 
etwa 0,0005 mm, von Eisencyanblau 
etwa 0,000002 mm). Dies führt zu Zu
sammenlagerungen der Blauteilchen, 
dadurch zu einer Farbtonverschiebung 
nach gelb bei grünen Farbtönen (weil 
größere Teilchen farbschwächer sind). 
Durch eine bestimmte Verfahrenstech
nik, wie wir sie bei der Besprechung 
von RAL 5002 kennengelernt haben, 
gelingt es, das Blaupigment auf dem 
Gelbteilchen zu fixieren, und so ein 
Grünteilchen herzustellen, das sich 
nicht mehr in flüssiger Phase aufspal
tet. Wenn die Farbtonkonstanz erhal
ten bleiben soll, darf nicht mehr mit 
blau naChgetönt werden, wohl aber 
mit gelb, weil dieses Pigment in seiner 
Teilchengröße dem Grünteilehen ent
spricht. 

Für den Farbdesigner ergeben sich 
folgende Richtlinien, um seine Vor
stellungen optimal zu realisieren: 

1. Bei der Erstellung der Farbtonvor
lagen sollten system-identische Vor
lagen benutzt werden. Da sich die 
meist deckenden Grafiker-Entwurfs
farben im Druck schwer und relativ 
ungenau nachstellen lassen, bieten 
maßgebende Druckfarbenhersteller 
dem Entwerfer seit mehreren Jahren 
Entwurfsfächer und Entwurfsbogen 
zur wiedergabegetreuen Gestaltung 
gedruckter Farbflächen an. Für die 
Kunststoffeinfärbung bieten einge
färbte Kunststoffplättchen die Möglich
keit, sich ein Bild von der Wirkung ein
gefärbter Kunststoffe zu machen. Neu
erdings wurde auch eine Darste!l~ng 
von 462 Farben in Kunststoff realiSiert 
- das Sicoplast-SF-System - das Pig
mente verwendet, die für alle Kunst
stoffe geeignet sind und für die Ein
färbung von Lebensmitteln - und 
Kosmetikverpackungen, Bedarfsge
genständen und Spielzeugen in den 
wichtigsten Industriestaaten der Welt 
zugelassen sind. Alle Pigm.ente s.ind 
u. a. in der französischen AlImentalre
Liste enthalten und entspreChen ~uch 
den dort geforderten Reinheitskrite
rien. 

9. Die Realisierung des Farbtones 
RAL 5002 gelingt einem Pigmentverar
beiter meistens nicht. Die Vorlage ist 
mitUltramarinblau hergestellt, das aus 
technologischen Gründen oft nicht ein
gesetzt werden kann. Die Mischung 
aus 2 organischen Pigmenten und 
Titandioxid erbringt einen zu trüben 

Farbton. Durch eine besondere Tech- 2. Die Zulässlgkeits-Toleranz für die 
nOlogie gelingt es dem Pigmenther- Realisierung ven Farbtönen sollte 
steiler aus den gleichen Komponenten nicht zu klein gewählt werden, um 
eine Mischung herzustellen, die in der technische Mängel und unzureichende 
Farbtonreinheit dem RAL 5002 ent- Wirtschaftlichkeit zu vermeiden. Sie 
spriCht. soll zweckmäßigerweise über der. Er-
10. Farbtonkonstanz bei Lackierungen- +--:'-ke- n-n-obarkeits-Toleranz liegen. Dlffe-
ist dann nicht gewährleistet, wenn renzen von 2 Farbtönen sind oft 
Entmischungen im flüssigen · System schwer zu erkennen, wenn sie .nur 
erfolgen. Dies geschieht oft dann, 1-2 mm voneinander entfernt smd; 
Wenn wesentliche Unterschiede in der man bemerkt sie wohl deutlich, wenn 
Größe der Pigmentteilchen vorliegen. sie direkt aneinander stoßen. 

3. Bei dem Entwurf von Gegenstän
den aus verschiedenen Materialien, 
z. B. lackiertem Blech und KunststOff, 
ist es technisch sinnvoll und gestalte
risch oft reizvoll, den Farbton zu wech
seln und dadurch die meist nur unvoll
kommene Nachstellung eines Farbto
nes in einem anderen Material zu ver
meiden. Maßgeblich ist in diesen Fäl
len nicht nur der Farbton, sondern 
auch der Charakter der Oberfläche, 
insbesondere hinsichtlich des Glan
zes. Die technischen Partner des De
signers, also die Pigment-, Druckfar
ben-, Lackindustrie, sind nicht nur 
über den Farbwunsch und das einzu
färbende Material zu unterrichten, son
dern auch über die Gebrauchsfunk
tionen, um daraus auf die nötigen 
Echtheitseigenschaften, insbesondere 
die Beständigkeit gegen Sonnenlicht, 
Bewitterung, Alkalität, chemische Ein
flüsse, Nahrungsmittel usw. schließen 
zu können. 
Die optimale Realisierung eines Ent
wurfes, d. h. eine sehr weitgehende 
choloristische Identität durch ein tech
nisch geeignetes Farbmittel von aus
reichender Haltbarkeit und Echtheit 
ist dann am sichersten zu erreichen, 
wenn sich der Designer recht frühzei
tig de;:) Rates des Technikers bedient. 

Dr. Erwin Herrmann 
Grundstraße 19. 7022 Leinfelden-Echterdingen 3 
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Leo Keskari, Offen bach 

Technische Probleme bei 
farbigen Außenputzen und 
farbigen Außenanstrichen 

Vor ein iger Zeit erhielt ich aus der 
Schweiz ein Heft mit dem Titel "Mut 
zur Farbe" . 
In dieser hervorragenden Broschüre 
wird auch ein 9jähriges Mädchen aus 
dem Märkischen Viertel in Berlin zi
tiert: "Man sollte die Hochhäuser 
abschaffen und kleinere Häuser bau
en. Die Menschen müßten aber ihre 
Häuser anstreichen, damit die Stadt 
fröhlicher wird. " 
überschriften in Zeitungen wie "Ge
danken zur Parole: "Mehr Farbe in un
serer Welt" oder in der FAZ vom ver
gangenen Wochenende "Farbig, nicht 
bunt sollen unsere Städte werden" 
lassen erkennen, daß der Antitrend 
Pseudo-Berufener, die Gefahr wittern 
und sorgenvoll vor den Folgen von 
Farbigkeit warnen, nicht an Boden ge
winnt. Die Argumente dieser Farbgeg
ner sind recht schillernd. Da wird von 
einer schier hoffnungslosen Reizüber
flutung der Menschen gesprochen, 
die gar nicht in der Lage seien, das 
Phänomen Farbe zu bewältigen; an
dere kritische Stimmen richten sich 
gegen die "Fassadenkosmetik", die 
nicht im Einklang mit der Architektur 
stehe und Farbe nur als ein modi
sches, willkürliches Dekorationsmittel 
einsetze. 
Das Volkslied "Aus grauer Städte 
Mauern" hat ebensowenig an Aktuali
tät eingebüßt wie Bert Brecht, wenn er 
sagt : "Die Schwärmerei für die Natur 
kommt von der Unbewohnbarkeit un
serer grauen, monotonen Städte"; das 
gleiche gilt für ein Zitat von Theo van 
Doserburg aus dem Jahre 1928: "Der 
organ ische Zusammenhang von Raum 
und Material ist nur vermittels des 
Lichtes möglich. Damit ist aber die 
Architektur nicht vollendet. Höchste 
Vollendung der Architektur ist nur 
dann möglich, wenn auch das Licht 
Gestalt bekommt. Die architektonische 
Gestaltung ist ohne Farbe undenkbar. 
Farbe und Licht ergänzen sich. Ohne 
Farbe ist die Architektur ausdruckslos 
blind." ' 

Gleichgültig aus welchem Blickwinkel 
man die Sache betrachtet: Farbe für 
eine freundlichere Umwelt oder Farbe 
für die Architektur; wir brauchen die 
Farbe, auch als Anstrichmittel, mehr 
denn je. Mit unterschiedlichen Akzen
ten sind diese Fragen auch in den bis
herigen Referaten angesprochen wor
den. Es wäre sicher aber auch wider
sinnig, hier bei einer Tagung des 
"Farbenzentrums" ein Plädoyer für 
den ungestrichenen, d. h. ungefärbten, 
monotonen Sichtbeton, den Marmor 
des 20. Jahrhunderts, zu erwarten. 

Diese Entwicklung zur Farbigkeit 
bringt für Hersteller und Verarbeiter 
von getönten Mörteln und Anstrichen 
neue oder bisher wenig beachtete 
technische Probleme, sie können so
wohl stoff- aber auch untergrundbe
dingt sein. . 
Lassen Sie mich das an 3 Beispielen 
aus meiner Sachverständigentätigkeit 
erläutern: 

Beispiel 1 : 
Im Frankfurter Raum häuften sich 
Schadensfälle, bei denen gelb aber 
auch grün von den Herstellern einge- ' 
tönte Kratzputze, Rillenputze und 
Spritzputze nach wenigen Monaten 
fleckig waren. Nach ca. einem halben 
Jahr wurde der Sachverständige ge
holt, da man nicht gewillt war, derartig 
ungleichmäßige Flächen hinzunehmen. 
Nach weiteren 11/2- 2 Jahren waren 
die Flecke wieder herausgezogen und 
die Flächen sind im Farbton wieder 
gleichmäßig, wenn auch um einige 
Grade heller. 

Beispiel 2: 
Im Züge von instandsetzungsarbeiten
wurden im Hamburger, aber auch im 
Südwestdeutschen Raum bisher ni.Qht 
gestrichene Fassadenputze, meist et
wa 15 Jahre alt, mit Außendisper
sionsfarbe in einem dunkleren kasta
nienbraun überstrichen. Der Farbton 
ist vom Hersteller in der Farbkarte 
angeboten, herausgemischt und vom 
Maler wie geliefert, verarbeitet wor
den. 
Bereits nach wenigen Wochen sind 
deutlich erkennbare graue Läufer und 
Gardinenbildungen auf den Fassaden
flächen, besonders auf den Wetter
seiten, vorhanden. Die Farbhersteller 
versichern, daß innerhalb des näch
s.~en halben Jahres die grauen Ver
farbungen wieder herausziehen und 
evt!. zurückbleibende farbliche Ver
änderungen nur unbedeutend sein 
werden. Die Farbenhersteller behiel
ten recht. Der Farbton hatte aber in 
allen Fällen an Leuchtkraft eingebüßt. 

Beispiel 3: 
An einem sehr aufwendigen Bungalow
Neubau mit großen Holzfenstern und 
Holzschiebetüren wurden deren Au
ßenfläche aus gestalterischen Grün
de~ dunkelgrau, im Anthrazitton ge
stnchen. Bereits nach 2 Jahren muß
ten einzelne Teile, besonders Fen
sterunterstücke, ausgewechselt wer
den, da durch eingedrungene Feuch
tigkeit das Holz zerstört war. Auf ein
dringliche Vorhaltungen des Schrei
nermeisters, der nicht wußte, daß die 
Fenster dunkel gestriChen werden 
sollten, wurden nach den Reparatur
arbeiten die Fenster weiß gestrichen ; 
der Bauherr und der Architekt wollten 
aber nicht darauf verzichten, weiterhin 

diverse Leisten durch dunkles Abset
zen zu betonen. Nach kurzer Zeit sind 
fast die gleichen Schäden erneut auf
getreten. Der Entschluß, nach weiteren 
Reparaturarbeiten durch den Schrei
ner die Fenster doch ganz weiß zu 
streichen, fiel schwer, führte aber zu 
dem Erfolg, daß es an den Holzkon
struktionen nunmehr seit Jahren nicht 
mehr zu Schäden kommt. 
Die Reihe der Schadensbeispiele läßt 
sich beliebig fortsetzen; so habe ich 
vor wenigen Tagen an einem 15stök
kigen Hochhaus gestanden, bei dem 
der dunkelbraune Kratzputz bereits 
nach 11/4 Jahren streifig und grau ge
worden war. Ganze Bücher lassen sich 
über Anstrichmängel auf Sichtbeton
untergründen schreiben; metallische 
Untergründe wie Stahlkonstruktionen 
aber auch Zinkbleche sind Dauerbren
ner, wenn es um Anstrichschäden nach 
farbigen Gestaltungen geht. 
Zur Vorbereitung dieses Referates ha
be ich viele Gespräche mit Herstellern 
von Edelputzen, Außendispersions
und Mineralfarben, sowie von Lack
farben ~eführt. Die Ergebnisse dieser 
Gespräche lassen sich aus der Sicht 
des Handwerksmeisters der Verputz
und Anstricharbeiten ausführt, in 3 
Worten wiedergeben: sie waren unbe
friedigend! 
Zum Beispiel 1, getönte Fassaden
putZ!!, ist folgendes zu sagen: 
Außen putze mit intensiver Farbgebung 
werden thermisch stark beansprucht. 
Bei wärmegedämmten Untergründen 
sind diese Beanspruchungen noch 
gravierender. Die ersten Schäden ent
stehen auf den Westwänden, da dort 
die höchsten Oberflächentemperatu
ren herrschen; Südwände werden 
selbst im Sommer weniger stark er
wärmt, da sie wegen des hohen Son
nenstandes von der Strahlung nur ge
streift werden. Ohne auf die zusätz
lichen Probleme an Hochhäusern ein
zugehen, z.B.den Düsensog, bei dem 
das Wasser hochgezogen wird, muß 
sich jeder Planende darüber im klaren 
sein, daß die Intensität der Farb
gebung von erheblicher Bedeutung für 
die farbige Gleichmäßigkeit und Halt
barkeit des Außenputzes ist. 
Bei der Wahl der Farbtöne ist also 
Vorsicht geboten. Je dunkler die Töne 
werden, d. h. je höher der Schwarzan
teil der Pigmente ist, desto mehr heizt 
sich der Putz auf und ist bei plötz
lichen Temperaturschwankungen, z. B. 
bei Gewittern, weiteren Belastungen 
ausgesetzt. 
Auch aus anderen Gründen können 
allzu intensive Farbtönungen, wie bei 
dem von mir benannten Beispiel zu 
Schwierigkeiten führen. Bekanntlich 
werden zur Einfärbung von Edelput
zen Eisenoxide, die licht-, kalk- und 
zementecht sind, verwendet. Es han
delt sich hierbei um feine Pulver mit 
grof3er Oberfläche, ähnlich den Feinst
bestandteilen des Sandes, die nur in 

begrenztem Umfange; dem Trocken
mörtel zugegeben wefden dürfen, weil 
sonst durch einen zu hohen Feinan
teil die Festigkeit des Putzes zu stark 
gemindert wird. 
Aus diesem Grunde sollte der Farbzu
satz 5 % des Bindemittelanteils in Ge
wicht~prozenten nicht übersteigen. 
Bei den oft verlangten und auch ange
botenen intensiven Tönen liegt der 
Farbzusatz häufig über diesem vorge
gebenen Prozentsatz. Kommt es bei 
der Verarbeitung des Mörtels nun zu 
einer geringen Störung im Abbinde
prozeß, was sehr leicht der Fall ist, 
werden die nur schwach gebundenen 
Pigmente frei und bluten aus. Das tritt 
schon bei zu langem Mischen in der 
Mischmaschine oder einem langen 
Transport in Mörtelschläuchen ein. Die 
schützende Ummantelung des einzel- , 
nen Farbpartikels wird durch die me
chanische Beanspruchung abgerieben 
und leicht ausgewittert. 
In dem von mir vorgetragenen Fall 
wurden bei aufwendigen Untersuchun
gen durch ein namhaftes Institut keine 
chemischen Veränderungen festge
stellt aber darauf hingewiesen, daß 
die vorgeschriebenen Grenzen bei der 
Mörteleintönung überschritten sind. 
Es gibt jedoch auch Pigmente, die er
heblich teurer als die landläufigen 
sind und eine dauerhaftere Eintönung 
gewährleisten; so eingetönte Putz
mörtel sitld aber offenbar vom Preis 
her nicht mehr verkäuflich. Ob die Mit
teilung eines namhaften Edelputzher
stellers, der einige Farbtöne zurück
zog, die Lösung ist, bezweifle ich: 
.. Lieber von Anfang an auf die ruhige 
und noble Wirkung eines normalpig
mentierten und erhärtenden Edelput
zes in Pastelltönen vertrauen als den 
grellen Anfangseffekt der ersten 8 
Wochen mit langjährigem Ärger über 
eine auslaufende Fassade erkaufen." 
Es ist zu hoffen, daß die Pigmenther
steller doch noch zu billigeren Eintö
nungsstoffen kommen oder die Ten
denz, die bereits spürbar vorhanden 
ist, setzt sich fort: 'Intensiv getönte 
Edelputze sind möglicherweise nicht 
machbar; man überstreicht lieber die 
Flächen mit Silikatfarbe, um sich spä
ter Ärger zu ersparen. 
Zum Beispiel 2 sind folgende Ausfüh
rungen zu machen: 
über diese Probleme gibt es keine 
dem Verarbeiter zugängliche Veröf
fentliChungen. 
Auf Anfragen bei Fachzeitschriften er
hielt ich nur abschlägige Antworten: 
Wir haben uns bemüht, leider ohne 
ErfOlg - In sämtlichen uns zur Ver
fügung stehenden Unterlagen haben 
wir weder Fachliteratur noch Fachauf
sätze zum vorgenannten Thema ermit
teln können - Die einschlägig inter
essierten Fachkreise beschäftigen sich 
mit den angeschnittenen Problemen, 
wir werden Fragen weiter nachgehen 

und demnächst auch in unserer Zeit
schrift darüber berichten. Ein Institut, 
das ich angeschrieben habe, teilte la
pidar mit, daß eine zusammenfassen
de Darstellung zu dem Problem der 
Farbänderung bei Außenanstrichen 
dort nicht bekannt sei. 
In den von mir bereits erwähnten 
Fachgesprächen hörte ich die unter
schiedlichsten und abenteuerlichsten 
Ursachen für diese Mängel, deren 
Aufzählung ich mir im einzelnen er
sparen möchte; sie gehen von der 
Änderung der Kristallanodifikation bis 
zum Anlösen von Salzen im Unter
grund und deren Durchdiffundieren 
unter gleichzeitiger Verdrängung der 
Pigmente im Anstrichstoff. 
Mängel und Schäden treten zweifels
frei auf, es ist auch unbestritten, daß 
Farbtöne nicht mehr produziert bzw. 
zurückgezogen werden. Als Nichtwis
senschaftier ohne das Know-how der 
Laboratorien waren jedoch die über
einstimmenden Aussagen für mich 
recht befremdend: Kräftige Voliton
und Popfarbtöne, oder anders gesagt, 
fast alle Töne, lassen sich durchaus in 
dauerhaften Chargen produzieren. 
Das ist dann aber die Frage des Prei
ses, der Zusammenarbeit mit dem 
Farbhersteller und einer speziellen 
Einstellung auf den jeweiligen Unter
grund. 
Aus der Sicht des Verarbeiters meine 
ich daher, daß man sich nicht scheuen 
sollte, Artikel über instabile Farbtö
nungen bei Außenanstrichen zu ver
öffentlichen und deutliche Hinweise in 
den Farbkarten aufnehmen, wo die 
Grenzen der Pigmentbeständigkeit 
liegen. Mir ist nur ein Hersteller be
kannt, der entsprechende Hinweise 
gibt. 
In einem Vortrag war bereits ein hoff
nungsvoller Ansatz zu hören, wenn ich 
auch die daraus gezogene Konse
quenz erweitert wissen möchte: "Die 
optimale Realisierung eines Entwur
fes, d. h. eine sehr weitgehende colori
stische Identität durch ein technisch 
geeignetes Farbmittel unter ausrei
chender Haltbarkeit und Echtheit ist 
dann am sichersten zu erreichen, 
wenn sich der Designer recht frühzei
tig des Rates des Technikers bedient." 
Ich würde sagen: " ... wenn sich der 
Planer des Bauwerkes bereits frühzei
tig des Rates des Designers, aber 
auch des Farbenherstellers und des 
ausführenden Malermeisters bedient." 
Beim 3. Fall kann ich mich kurzfassen: 
Vor Jahren gab es bei deckenden, ge
tönten Holzanstrichen erhebliche 
Schäden. Man konnte mutlos werden. 
Die verdienstvollen Forschungen des 
Institutes für Fenstertechnik in Rosen
heim haben hier bereits viel Wandel 
gebracht. Es darf in Erinnerung ge
rufen werden, daß Harzaustritte bei 
Kiefer und anderen harzreichen Höl
zern, Anstrichschäden - hervorgeru-

fen durch Feuchtigkeitsanreicherun
gen und Rißbildungen im Holz, offene 
Rahmenverbindungen - begünstigt 
durch die Verwendung ungeeigneter 
Leime, sowie undichte Verglasungen. 
die häufigsten Mängel an maßhaltigen 
Holzbauwerken mit sattgetönten An
strichen sind. Die meisten Farbtöne 
bringen Erwärmungen zwischen 60 0 

und 80 0
, im Unterschied zu weiß, das 

bei 40 0 liegt. An Berührungsstellen 
verschiedener Tönungen z. B. an far
big abgesetzten Schlagleisten, kommt 
es zu Durchrissen des Farbfilmes und 
Anstrichschäden, weil dort Feuchtig
keit in den Untergrund gelangen kann. 
Aus VerÖffentliChungen ist mir be
kannt, daß durch die Auswahl geeig
neter Pigmente bei fast allen Farb
tönen die maximale Oberflächentem
peratur' bis zu 15 0 C gesenkt werden 
könnte. Sicherlich sind derartige Far
ben entsprechend teurer, offenbar 
lohnt es sich auch nicht, sie in kleinen 
Chargen zu produzieren. 
Trotzdem ist folgende Frage zu stei
len: Ist es ein so verwegener Gedan
ke zu hoffen, daß für alle Farbtöne 
von den Herstellern jeweils die max. 
Oberflächentemperatur auf der Farb
büchse und in der Farbkarte z. B. für 
den Anstrichsträger Holz bei einer 
vorgegebenen Anstrichdicke veröf
fentlicht wird? Wenn es gelänge, un
terschiedliche Farbtöne mit gleichen, 
möglichst niedrigen max.Oberflächen
temperaturen zu produzieren, wären 
wir einen großen Schritt weiter. 
Aus der Sicht des Verarbeiters und 
des geplagten SaChverständigen 
möchte ich die Experten motivieren 
und bitten, zur Feder zu greifen und 
wie vor Jahren, als aus der Disper
sionsfarbe eine "Diskussionsfarbe" 
wurde, nunmehr die anstehenden Ein
tönungsprobleme zu erörtern. Die da
maligen Diskussionen haben uns, d. h. 
dem Planer, dem Hersteller und dem 
Verarbeiter genützt und uns weiterge
bracht. Warum sollte das heute nicht 
mehr möglich sein? 
Der Zweck dieses bewußt unwissen
schaftlich gehaltenen Referates ist 
vollauf erreicht, wenn hierdurch An
stöße zur Publizierung bisher gemach
ter Erfahrungen und möglicher Zu
kunftsperspektiven gegeben wurden. 

Leo Keskari 
Maler- und Lackierermeister 
Maurermeister 
Beton- und Stahlbetonbauermeisler 
Dielesheimer Straße 19. 6050 Offenbach1M 6 
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Farbwiedergabe im 
Farbfernsehen und Mittel 
zu ihrer Beeinflussung 

Im Gegensatz zu anderen Farbrepro
duktionsprozessen wie Farbphoto
graphie odelr Mehrfarbendruck er
folgt be'im Farbfemsehen d·ie Farb
wiedergabe durch additive Farbmi
schung. Damit 'rst es möglich, die 
Bedingungen anzugeben, die erfüllt 
se:iln müssen, damit eine fa'rbmetrisch 
richtige Farbwiedergabe erreicht 
wird. Darunter versteht man nach 
Hunt (1970) die Wiedergabe aller 
Farben mi,t gleicher Farbart und re
lativen Leuchtdichte wie im Ol"ig.nal. 
Da die Farbarten der Bildschirmpho
sphore als Primärvalenz,en vorgege
ben Sind, lmüss'en die drei Farbk8lT1äl'9 
der Aufnahmekamera spektrale Emp
findlic'hkeiten haben, die mit den 
Spektralwertkurven dieser Primärva
lenzsysteme übereinstimmen (Bilid 1), 
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Bild 1: Normfarbtafel mit dem Farbdreieck der 
Bilschirmprimärvalenzen. Sie sind durch die Farb
arten der Im Farbfernshblldschlrm verwendeten 
Leuchtstoffe gegeben. Darunter die zu diesem 
Primärvalenzsystem gehörenden Spektralwert
kurven . 

und zwisohen den in den l'inearen 
Ilichtelektrischen Wandlern in der 
Aufnahmekamera gebilderen Farb
wertsignalen und den rauf dem Bild
schirm zur Wkkung kommenden 
Farbwerten muß ein l·ineaf"9r Zusam
menhang bestehen. Die rtüllung 
di·ese,r Vo'raussetzungen gewährlei
sten eine farbmetrisch richtige Wie
dergabe. 
Geht man an die technische Reali
sierung dieser VO'raussetzung, so 
muß man einige Einschränkungen 
machen: 
1. Der Bereich der auf dem Farb-

1ernsehbildschi rm wiederzug'eben
den Farbarten list durch das F'arb
dreieck der B~ldschi'Tmphosphore 
begrenzt. F:arbval'enzen, die in die
sem Pr,imärvalenzsyst&m einen ne
gativen Farbwert haben, sind n'icht 
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darsteJilbar. Bei der Wiedergabe 
werden aHe F,arbarillen, dli,e außer
ha~b des Farbdreiec~es Iiege,n, auf 
den Rand des Dretecks rücken. 
Im Vergl.eich zu den wiedergebba
ren Farbartbereichen anderer Re
produktionsproz'esse 'istIbesonders 
im Btaugrülllbereich der B'ildschirm 
dem Mehrfarbendruck und der 
Farbphotog'raphie etwas unterle
gen. 
Da die Farbvalenzen· Jedoch eine 
dreidimens,ional:e Mann1igf,alNgkeit 
bilden, ist es richt,iger, den Farb
körper der auf dem BiI'dschkm 
darstellbaren FarbVlal,en.zen zu be
trachten. Da aus übertragungs
technischen Gründen d'i'e F'arb
wertsignale auf einen durch Bild
weiß defiflierten Maximalwert von 
100% beg'renztwerden,erhält man 
für diesen Fiarbkörper die Bedin
g.ung für die Farbwerte 0::; R,G,B 
::; 1. In einem affinen Vektorl1aum 
(z. B. der durch die Normtar:bwerte 
X,Y,Z als Koordinaten gebildeten 
Raum) ist dieser Körper durch 6 
jeweils paarweise parallele Ebe
nen begrenzt (Bi'ld 2). In B'ild 3 

Bild 2: Farbkörper der auf dem Farbfernsehbild
schirm darstellbaren Farbvalenzen. Auf den Ko
ordinatenachsen sind die Normfarbwerte aufge
tragen. Der Farbkörper ist durch die sechs Un
gleichungen 0 :0;; R, G, B :0;; 1 für die Farbwerte 
R, G, B gegeben. 

wird dieser Farbkörper mit dem 
Optimalfarbenkörper verg~ichen in 
der n'icht aflinen, aber ve,rtraute
!'Ien Darsrellung nach Rösch. Der 
Optimaltarbenkörper enthält all·e 
bei eilner ·bestimmten Beleuch
tungsart möglichen Körperfarben, 
um di'e es ja bei der Farbfernseh
übertragung im wesentNchen geht. 
Der Vergrleich der beiden Farb
körper zeigt, daß nricht nur Kör
perfarben mit negativen Farbwer
ten, sondern ·auch solche mit 
Farbwerten größer als 1 auftreten 
(insbesondere R :::::: 1). 
Auch diese Farben werden bei der 
Wiedergabe durch die Signalbe
grenzung verschoben. Allerdings 

ist in dem Bereich hoch gesättig
ter Farben großer relativer Leucht
dichte das additive Wredergabe
system des Farbfernsehbildschirms 
den subtraktiven Reproduktions
systemen überlegen. 

Bild 3. Farbkörper aus Bild 2 Im Vergleich zum 
Optimaifarbenkbrper in der Darstellung naell 
Rösch. 

2. Die zweite Einschrän~ung betrifft 
die Aufnahmese~te. Die spe.ktralen 
Empftnd Jiichkeitsku rven der drei 
Aufnahmekanäll8 müss'en mit den 
Spektralwertkurven übereinstim
men, wenn dre Farbvalenzen in
nerhalb des Farbkörpers O::;R,G,B 
::;1 nichtig wiedergegeben werden 
saHen. Diese Spektralwertkurven 
haben beträchtl,iche negative An
taUe, man ~ann sie also nicht als 
Empfind'ichk'eitskurven exakt rea
~i'si,eren. Der Ausweg aus dieser 
Situation wird durch dlie Farbme
tJ'lik gewiesen und wtrd heute in 
jeder Farbfernsehklamera ange
wendet: Man real'isi·ert ein Tripel 
von Empfindl'ichkeit'skurven, das 
mit einem Tripel von reim positiven 
Soektralwertkurven übereinstimmt. 

(
X) (',663 -0,875 0.2'~ (~ Y = 0,601 0,393 0.006 G 
Z 0,000 0.000 1.00 

(~ tO,333 Q741 -0,075~ (Xl 
G = 0.509 1.410 Q09 Y 

0,000 0,000 1,00 Z 

x 

Wellenlänge in nm 

BiJd 4: Beispiel für ein Prlmärvalenzsystem mit 
rein positiven einhöckrigen Spektral kurven. 

(Bild 4). Solche rein positiven 
SpektralwertJ<1urVen g'ehören zu ei
nem Primärvalenzsystem, bei dem 
mindestens eine Primärvalenz vir
tuell ist. Durch e~ne I,ilneare Trans
format>ion der FrarbwertSJign·ale in 
ein,er elektronischen Mat'l1ix wer
den diese wieder in da's Primär
val'enzsystem der ßirldsch,irm
phosphore transformiert. 
Der Nachteil ,einer solohen el,ek
tronischen Matr:ix ist, daß bei der 
Subtra·ktion zweier Frarbwerts'ig
nalle s'ich ilhre RauschanteHe ad
dieren. Der Störabstand Wird umso 
schlechter, je größer die Beträge 
sind, die voneinander subtr,ahiert 
werden. 

(I~ ~ 1.0 · 1)0 0.07) '" _ 0.)4 118 -Ol4 
BIII - ·ODJ -O:rs 1.111 • 
1 OJ7 Oß] 
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\87 · 0.'14 0.01) 
-O.ll 117- 0.14 • 
·OJll·0.16 1.18 

0)10,68 
( 

1.W·0.47 Oß7) [I) 
·0,09 lll· •. K . 6 
·Oß1· •. 16 1.1. I 
0)1 0.76 

~ild 5: Verschiedene Prlmärvalenzsysteme mit 
lhre~ . Farbdreiecken (gestrichelt) und den dazu
gehongen Spektralwertkurven sowie den Matrizen 
zur Umrechnung Ihrer Farbwerte In die des Bild
schlrm-Primärvalenzsystems. 

Bild 5 zeigt einerseits, daß Spek
tralwertkurven ohne negative An
teile unweigerlich zu großen Koef
fizienten in der elektronischen 
Matrix führen, und daß anderer
se'its die Verkleinerung der Koef
fizienten notwendigerweise nega
ti,ve Anteile in den Spektralwert
kurven naoh sich zi·ehen. Da derr 
Störabst8lnd ein wichtiges Merk
mal der Bildqua./ität ist 'Und nur 
durch einen höheren Uohtstrom 
bei dler Aufnahme, d. h. aber drurch 
verminderte LJiohiJempfindNchkeit 
verbessert werden kann, muß man 
in der Pra'Xlis einen Kompromiß 
schl'ießen zwischen Fra rbwied er
gabe und Ucht-Emp~indliohkeit ei
ner Farbfernsehkamera. Man ver
Zlichtet auf e'ine exakte farbmetri
sche Wi'ederg'abe zugunsten der 
Uich1lemp~indli'c'hke'it. Beti einer ge
gebenen Lichtempfin'cHichkeit Wird 
d'ie F'aJ'lbwi'ed'ergrabe dann zu ei
nem Optimierungsproblem. Auf die 
Frage nach dem Optimlierungskri
terium kommen wir weiter unten 
noch zurück. 

3. Nach international'er Vereinba
I'IUng wird der Farbfernsehempfän-

ger beim sog. Unbuntabgleich so 
eingesteHt, daß bei Empfang drei
er g~ich9'roßer Fiarbwertsignale 
auf dem Bildschirm die Farbart 
der Normlkhtart D 65 ersch'eint. 
Man fordert deshalb sinnvoller
weise, daß eine Körpe'rtarbe auf 
dem BHdschirrm sowiedergegeben 
werden 501,1, wie sie a'uss'ieht, 
wenn sie mit der NormHchtart D 
65 beleuohtet wird. Dioese Norm
lichtart g:ilt als "Bez,ugsl'ichtart" 
für die Farbwi'ederga;be. 

Andere!'lseits wird die Aufnahme
kamera mit Hilf<e einer Grautreppe 
bei der Jeweils herrschenden Auf
nahmeNchtart so abgregNchen, daß 
sie für di,eses Unbunt drei gleiche 
Farbwert·signale liefert. Da. Auf
n8lhmelichtarrt und Bezugslichtart 
im aHgemeinen nicht identJisch 
sind (z. B. bei Studio·aufnahmen). 
stimmen Original~arbe und Be
zug,sfarbe im aHgemeirnen a,uch 
nicht überein (Bild 6 und 7). Durch 
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Bild 6: Visuelle Prüfung der Farbwiedergabe ei
nes Farbfernsehübertragungssystems. wenn Auf
nahmelichtBrt und Bezugslichtart übereinstimmen. 
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Bild 7: Visuelle Prüfung der Farbwiedergabe ~I
nes Farbfernsehübertragungssystems. wenn dIe 
AufnBhmelichtart nicht mit der BezugslIchtart 
übereinstimmt. 

die De~initfion des Bezugszustan
des ist es j'edoCh trotz der ver
schi ed·ene n Aufnahmes'ituationen 
und -lrichtarten überhaupt erst 
möglich, das Ziel einer farbme
trisch richtigen Wiedergabe ein
deutig zu definieren. 

Das bisher gesagte läßt sich so zu
sammenfas'sen: Für den Farbmetri
k'er stellt das Problem der Farbwie
dergabe ein OpNmlierungsproblem 
dar. Ziel ist die Wiedergabe jeder 
Körperfarbe mit der Farbart- und re
lativen Leuchtdichte, die sie bei Be
leuchtung mit der Bezugsl'ichtart hat. 
Ms Variable in dem Optlimierungs
prozeß gelten rm wesentlichen die 
spektralen EmpfindJ.ichkeirten der 
Autnahmekanäle und die Matrixkoef
fiziienten der elek,tronijschen Matrix. 
Der Variationsbereich drieser Variab-

len wird jedoch beg,renzt durch die 
Forderung nach einer MindestHcht
empfindlichkreH und einem Mindest
störarbstand. Als Optimierungskrite
rien, mit denen ein bestimmter Opti
mi'erungszustand quantitativ gekenn; 
zeichnet werden kiann, werden die 
Farbabstände bei der Wiedergabe 
bestimmter Testtarben bzw. die dar
aus berechneten speziellen oder all
gemeinen Farbwiedergl8beindizes 
dienen. Die zu verwendeten Testfar
ben und Verfahren zur Ermittlung der 
Farbabstände und Wiedergabeindi
zes für ein Farbfernsehübertragungs
system sind in DIN 6164, Teil 6 spe
zifiziert und soilien h'ier nioht im ein
zelnen dis~uti'ert werden. 

Zu tragen Is,t jedoch, ob das in der 
Form von Far.bwiedergabeindizes 
rein farbvalenzmetrisoh definierte 
OptJimierungsk,riterien zur Beurte'i
lung der Farbwiedergabe geeignet 
ist u.nd dies wird ja in der Tat teil
we1ise bestritten. 

Der Grund für die Zweifel an diesem 
~J'literium liegt in der Tatsache, daß 
der Bildschirm vom Betrachter in ei
ner besonderen Situation und Umge
bung gesehen wird, die von der des 
Originals abweicht. 

Im einreinen beziehen sich die Un
terschiede auf 

1. die Leuchtdichte. Die Leuchtd'ichte 
von Bildweiß beträgt auf dem 
Bildschirm ca. 60 cd/m2, im Stu
dio vor der Aufnah me kamera 
zwischen 300 - 500 cd/ m2. Die 
empfindungsmäß'ige Sät,t,igung e'i
ner bes1limmten Farba,rt hängt 
aber, wie aus verschiedenen Un
tersuchungen hervorgeht (z. B. 
Hunt 1967), erheblich von der ab
soluten Leuchtdichte ab, und 
zwar nimmt mit der Le'uchtdich1e 
auch die empfundene Sättig,ung 
zu. 

2. Umgebungsteuchtdichte und Bild
winkel. Diese beiden Größen ha
ben Einfluß auf den Adaptionszu
stand des Auges und damit auf 
die Fat1bempfindung. 
Nach Untet1suchungen von Novick 
(1969) und Hunt (1969) erfordert 
eine Farbreproduktion mit dunk
lem Um~eld - wie im Falle der 
Filmprojektion bzw. des Farbfern
sehbildes - eine leicht gekrümm
te Kennlinie mit einem Exponen
ten ,,= 1,2 .. . 1,5. 

3. Unterschiedlriche Aufnahmelicht
arten. Durch die Einführung des 
Bezug,szutstandes wird zwar dieser 
Einfltuß künstJIich beseitigt. Tat
sächlich hat jedoch eine bunte 
Farbe bei verschiedenen Beleuch
tungsarten auch bei vollrStändiger 
Umstimmung etwas unterschied
liches Aussehen, da die Farb
verzerrungen, die durch den 



Wechsel der Bel'euchtung hervor
gerufen wel1den, bei bunten Far
ben nicht vol'l'ständi'g durch die 
umstimmungsbedingte Farbwand
lung kompensiert werden können. 
D~e resuftierenden FaJ1bverschie
bungen könnte man bei der Er
mittlung der Farbabstän'de be
rücksichtigen, wenn man eine zu
verlässige und bewährte "Umstim
mungsfoJ1mel" hätte, die eine Be
rechnung der FaJ1bwandlung g'e
stattet. Eine Umstimmungsformel, 
d'ie auch für sta,rke Umstimmun
gen {z. B. von GlühJlioht auf Ta
gesNcht u. a.} zuverlässige Ergeb
n1tsse Ne1ert, steht uns nooh nicht 
zur Verfügung. Eine "äquiva,lente 
Farbwiederg,abe", wie Hunt diese 
FarbWiiedeJ1Qabe bei Berücksichti
gung der Umstimmung nennt, ist 
al'so f.arbme1risch nicht exakt de
finierbar. 

4. SchNeßlich gibt es noch die von 
Hunt sog'enannte "bevorzug,te 
FlarbWiederg'abe". Dabei geht man 
von d'sr e'infachen Tatsache aus, 
daß der Betrachter eines Bild
sch'irms keine Vel"gleichsmöglich
keit zwischen Original und Wie
derg,abe hat. Er wird also nicht 
das Bild bevorzug'en, auf dem die 
Farben dem Original am ähnl.ich
sten kommen - wie man auch 
immer diese Origin8'lmrbe und 
die,se ÄlhnlichkeH def,iniert -, son
dern ganz einf.ach das Bild, das 
ihm am besten g'efäll,t. Und es ist 
erwiesen, d'aß bei ge~ssen Vor
lagen z. B. eine etwas zu bräunlich 
wiedergegebene Hautfarbe oder 
ein etwas zu b~auer Himmel bes
ser gefällt als die richtige Wieder
gabe. 
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D'amit steht in Zusammenhang die 
wichtige Unterscheidu/nlg zwischen 
"wahrnehmbaren" und "annehm
baren" Farbuntersch'ieden. ANe 
Farbabstalndsformeln beruhen 
I'etzten Endes auf der Wahroohm
barkeritsscrhweHe von Farbunrer
schieden. Bei der F,ar.bwie'dergabe 
eines bunten Bitdes auf dem 
Bildsoh'irm, bei der bestimmte 
Fiarbunterschiede aufgrund de-r 
Unvollkommenheit der Technik in 
K:a/uf genommen wdrVen müssen, 
ist jedoch entscheidend, ob diese 
Unterschiede annehmbar sind. Die 
Tol,eranzgrenz,en für d/ie Annehm
barkeit eines Fiarbuntersc,hieds 
kann man alber n'iema'ls in Einhe'i
ten der Schwelle für die Wahr
nehmbarkeit von Unterschieden 
messen. Die Annerhmba rke1it 
gleichgroßer wahmehmbarer Un
tersohiede wil1d nämfiich entschei
dend beeinfhußt durch die R'ich
tung der Abweichung im Fal'ibraum 
(Hel,Ngkeit, Sättigung, Farbton), 
von dem betrerffenden Objekt 

(Hautfarbe, Orang'e oder Textil
farbe) und von der Erwartu'ng des 
Betrachters, die stark vom Inhalt 
der 8endung abhängt {übertra
gung einer Opera'tion für Medizi
ner oder einer Unterhaltungssen
dlung}. 

Die Problematik der Optimierung 
bzw. Messung der FiarbWiederg,abe 
läßt sich in zwei Sätzen zusammen
fassen: 

1. Mit Hillfe einer definierten Bezugs
lichtart läßt sich eine farbmetrisch 
richtige Wiiederg'abe defin1i,eren, die 
Bed.ingungen für ihre Realisierung 
kann man angeben und die Ab
weichungen davon lass'en s'ich 
durch Farbabstände od,er Wieder
gabeindiz'es mit bestimmten Test
farben bes~immen. 

2. Diese f.arbmetrischdefinierte Fa rb
wiedergabe berücksichtigt wichti
ge Parameter nicht, die auf eine 
subje~ive BeurteHung der F,arb
wiedergabe Einfliuß haben. 

Aus dieser Situation muß der Tech
n'i~er, der für die Farbwiederg,abe 
eines F,arbfernsehübertragungssy
stems verantwortlich ist, zwe'i Folge-
rung8in z'iehen: -

1. Da die farbmetrisch richtige Wie
dergabe z. Z1:. das einz'ig'e objek
tive f<riteJ1ium ist, muß er ver
suchen, diesem ~iel so nahe wie 
mögFich zu kommen - solange 
sich nicht erwei'st, daß eine davon 
abweichende Farbwiederglabe als 
subjSik~iv besser beurteilt wird. 
Diese Erfiahrung haben wir in der 
Farbfemseht,eohn'ik b'ishertatsäch
Jlich noch nicht gemacht. 

2. Er muß dem Prog,nammgestaofter 
und dem Betrachter Mittel zur 
Verfüg/ung stellen,die Farbwiede'r
gabe nacrh seinen künstlel'1ischen 
Vorstetrl'Ungen bzw. nach se'inem 
Geschmack zu verändern. 

Damit komme tich zum letzten Teil 
meines Vortrags, der den Mitteln zur 
Beeinflu1ssung der Farbwiedergabe 
gewidmet ist. Hier kann man einmal 
trennen zwischen den Mög·I'ichkeiten, 
die am Empfänger, und denen die 
auf der Senderseite gegeben sind. 
Am Empfänger kann man im wesent
lichen Kontrast, HeU'igkeit und die 
Farbsättigung verändern, ,indem man 
die Grundhelligkeit, die Leuchtdichte 
des Bitdschirrms und d'ie Verstärkung 
des Chrominanzsignales beeinnußt. 
Diese Einstelilungen sind 'erforderlich, 
um das Femsehbild an die jeweils 
herJ1Schend:e Umgebu ngsbe 118 uchtu ng 
anZ!u passen , und sie I,asse,n auch 
dem persönllichen Geschmack einen 
gewissen Spielraum. Diese Einsteller 
werden auch erfahrungsg'emäß recht 
häufig benützt. Wenige,r häufig wird 
von der Mögl'ichkeit Gebrauoh ge
macht, die Farbart des Weißpunkts 

durch Änderung des Vel'iStärk!.Jngs
verhältnisses von BII8!u zu Rot in der 
Richtung Blau-Gelb zu versch'ieben, 
Sehrvie'lfälfige Mögl~chkeiten zur &. 
einfl,ussung der Farbwiedergabe gibt 
es auf der Senderseite. Sie werden 
vor a~lem eing!esetzt rur Farbkorrek. 
tur beri der Abtastung von Farbfilm, 
zur elektronischen Umkehrung von 
FarbnegatiVfiilm und schlließHch zur 
E~eugung von besonderen Farb
effekten mit Hilfe von Farbtrickgene
ratoren und Trickm1schern. Ic11 kann 
in diesem Rahmen nur einen kurzen 
überbJ.iok über die jeweHigen Prinzi
pien und Möglichkeiten der Beein
fluss'ung der FarbWi'ed'ergarbe geben. 
Bei der Rilmabtasturng kommt es 
immer wieder vor, daß Filme mit 
Farbfehlern abgetastet werden müs
sen (z.B. alte Filme). Besonders häufig 
sind sogenannte Farbstiche, die durch 
eine gestörte Farbba~ance zwischen 
den drei Parbstoffschichten verur
sacht werden. Da - stark vereinfacht 
-die jeweills ineiner Farbstoffschicht 
gespe'ichert'e Information von einem 
Fal'ibkan:al ·abgietastet und in ein 
Farbwertsignal umgesetzt wird (Cyan
schicht in R-Signal, Purpursch'icht in 

- 6-9ignaJ, Gelb'schicM in B-S'ignal) 
kann man d'iese F'eh'ler durch Beein
trusrsung der betreffenden Fa/rbkanäle 
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Farbd ich teku r ven Far bwert s.tgnale Kenn t! nie 
des Fil ms e i ne r Grau treppe zur Korrekt ur 

der 
Farbwert Signale 

Bild 8: Farbdichtekurven eines Umkehrfilms mit 
Farbstich erster Art. (a), Farbstich zweiter Art !b) 
und farbigen Schatten (c), Rechts daneben Je· 
weils die Farbwertsignale, die sich bei der fern· 
sehtechnischen Abtastung einer auf einem Film 
aufbelIchteten Grautreppe ergeben. sowie die zur 
Korrektur erforderlichen Kennlinien, Der fehler' 
hafte Kanal ist gestrichelt gezeichnet. 

kompensieren. Bild 8 zeigt, wie man 
einen Farbsllich erster Art durch eine 
VerstärkunglSänderung, einen Farb
stich zweiter Art durch eine nichtli
neare Kennl'inie und einen ~arbigen 
Schattern durch Schwarzwertände
rung in dem betreffenden Farbkanal 
korrigti'eren kanIn. Diese drei Funk
tionen pro F,arbkanal, also Insgesamt 
neun Korreiktur-FiunkNonern we.rden 
in einem R-G .. B-FarbkorrektuJ1Qerät 
zusammengefasst. Zum schnelleren 
Auffinden einer optimalen Korrektur
einstellung ist es voneitha.ft, oicht die 
VeJ1Stärkoorg in den einzelnen ~anä-

len an drSli versqh'iedenen l3instellern 
zu veränd'em, sondern an e'inem so
genannt,en "Joystick" oder "Fa!1bart
wähl,er" die Richtung und den Be
trag der Korrektur g'lleicrhze:itig ein
zustellen (Bild 9), wobei durch Be-

,.,. 
", /' Bet rag 

Bild 9: Ein "Joystick", wie er In Fllmkorre~tur
geräten verwendet wird . Die Neigung des Griffes 
zur Senkrechten bestimmt den Betrag. die Rich
tung den Farbton der Korrektur. 

wegung des Griffes die Verstärkung 
in den einz'elnen ~anälen relativ zu
einander geändert Wird. A1uch di'e 

. sog. r-Korrektur Cd. h. Änderuong der 
Kennlin'ien) und .die Schwarzwert
korrektur wird mit solchen Joysticks 
sehr verein~acht. Nonmal'erweise wird 
ein fehlerhafter F,arbfilm nicht wäh
rend der Sendung, sondern vorher 
von Szene zu korr.igriert und d'ie Kor
rekture'inste(l(ung-en weroen gespei
chert und während der Sendung ab
gerufen. 

Eine Änderung der SätNgung für alle 
Farben gl'eichzeitig list mit dieser 
RGß-Ko'rnektur n'icht mög~ich, oder 
höchstensdurcheine im allg'emeinen 
unerwünschte Ände!1ung der Grada
tion. Sättiglun9sänderungen, aber 
auch Farbtonänderunlgen liassen sich 
jedOCh mit einer ele~tronlischen Ma
trix bewerk,stelligen duroh ltineare 
TJ'lansfo~mation d'er Far:bwertsig,nal'e, 
d. h. durch B;ildunrg von bewichteten 
Summen und Differenzen der Srigna
le. Eine solc'he Matrix hat im allge
meinen 9 Flreih,eitsg,rade der Einstel
lunlg, die sioh auf 6 reduzieren, wenn 
man d,ie Bedingung stellt, daß sic·h 
Unbunt nicht ändert, d. h. daß drei, 
gleichgroße Si'gna'le am Eingang der 
Matrix auch am Ausgang g,leichgroß 
bleiben. 8etzt man vor die E'ingänge 
dieser Matrix logarithmische Ve'r
stär~erstu'flen und dahinter entspre
chende Entzerrer, so hat man ein 
el,ektroni'Sches MaskiieJ1Qerät, mit dem 
man den einfluß der N'ebendichten 
im F'ilm wesenUi'ch besser und ein
facher aJis mit einer photographischen 
Maske kompensieren kann. (Siehe 
dazu Lang 1971 und Wagner 1973). 

Im Gegensatz zur RGB-Korrektur 
wird die e~ektronische Mas~ierung 
jedocrh relativ selten eing'9Setzt. Der 
Grund dafüir ist, daß man, will man 
sie richtig einstellen, genaue Kennt
nisse· über die Famdichten des ab
getasteten Pilms naben muß. 

Eine Schwierigkeit bei der gezielten 
Beeinflussung der Farbwiedergabe 
durch eine elektronische Matrix oder 

erin Maskiergerät besteht darin, daß 
bei Änderung eines Mat rixkoeffizien
ten grundsätzl1ich Farben in allen Be
reichen des Farbraums beeinflusst 
werden. in dem sog. "Chromacomp
Gerät" wellden deshalb die Bil'CIpunk
te ,in 6 v.erschliedene Farbtonbereiche 
eingeteilt, für die di'e Farbsättigun 
und der Farbton g'etrennt verändert 
werden können. Die Auf teilung der 
ßiildpunkte nach Farbton'bereichen 
wtrd durch 'einen Vel1gle'ich der drei 
FaJ'lbwertsignaIre des betreffenden 
Bildpunkts ermögHoht. Dieses Chro
macomp-Gerät wird meist nicht bei 
der Filmkorrektur, sondern z. B. zur 
Anglerichung der Farbwiedergabe 
verschiedener Kameratypen unter
einander benützt. 

Eine radikrale Veränderung der Farb
wiedergabe steHt d,ie elektroni'Sche 
Umkeh'rung von Farbnegativfiilm dar. 
Dazu werden d,ie Fa rbwertSliglnale wie 
bei de'l" Maskierung zuerst logarith
miert - um Signale zu gewi'nnen, die 
proportion'8!1 zu den Farbdlichten sind 
- urnd dann invertiert, d. h. von ei
nem konstanten Srgnalpegel sub
trahiert, so daß der Schwarzpegel 
zum Weißpegel wird u. u .. Ansc'hlies
send müssen dlie Signale wieder ent
zerrt werden. Diese Abtastung und 
el,ektronische Umkehrung von Farb
negativfilm wird in einze~nen Fern
sehanstalten praktiziert und h'at ge
wisse Vorteile, z. B. die Einsparung 
e'ines Kopierprozesses und die Ver-

'meidung von dadurch bedingten 
Ver/,usten in der Farhsättigung. Dem 
stehen als Nachteile jedoch entge
g'en, daß Staubkörner nicht als 
schwarze, sondern weiße Flecken 
sehr störend ·in Erscheinung treten 
und daß Negativfilme immer Unlikate 
sind und der Gefahr der Beschädi
g'ung bei der Abtastung mögl,ichst 
nicht ausgesetzt werden sollten 
(Lang 1971). 

AHe bisher dargesteNten Beeinflus
sungen der Farbwiedergaoe sind in 
der Ebene der Farbwertsignale, also 
vor der Codierung wirk'sam. Vor der 
Sendung werden j'edoch die drei 
Farbwertsignale zueinem sog. FBAS
Signal (Farb-Bild-Austast-Synch ron-

Sender Ubert ragung Empfanger 

Bild 10' Prinzip der Codierung der drei Farb
wertsignale ER EG EB zu einem FBAS-Slgnal 

(Farb-Bi Id-Austast-Synchron-Slgnal). 

Signal} codiert (Bild 10). Diese Co
die Jlung besteht einmal in der Trans
formation der drei Farbwertsignale in 
ein Luminanz (Hell'igkeits-)-Signal Y 
und zwei Farbdifferenzsignale U und 
V, die keine HeHiglkeitsinformation 
mehr enthalten. Dies läßt sich im 
Farbraum veranschaulichen durch ein 
Koordinatensystem aus einer Leucht
d'ichteachse Y, d'ie senkrecht auf der 
Chrominanz,ebene steht, in der die 
beiden Achsen U und V liegen (Bild 
11). Die belden Farbdifferenzslgna-

v 

,,(C) 

" 
(y ) 

v 
I " " 
r " " I,," __________ '>V 

u 
Bild 11: Trensformatlon der drei Farbwertsignale 
In ein System von zwei Chromlnanzslgnalen (U 
und V) und ein Leuchtdichtesignal (Lumlnanz
signal V), 

le werden nun einem Farbträger so 
autmoduliert, daß dessen AmpHtude 
die Längen des Chrominanzvektors 
und seine Phase den Winkel darstellt 
(Quad'raturmodul,atio·n). Dieses Chro
minanzsignal wird zum Luminanzsig
nal addiert und bildet das codierte 
FBAS-Signal. Mit gewissen Einschrän
kungen, die durch die nichtlineare 
Vorentzerrung bedingt sind, kann 
man sagen, daß die Phase des Chro
minanzsignals den Farbton, das Ver
hältnis der Amplituden von Chromi
nanz- und Luminanzsignal die Farb
sättigung enthält (Bild 12). 

Bild 12: CIE-UCS·Farbtafel 1960 mit den vom 
Unbuntpunkt ausgehenden Linien gleicher Farb
trägerphase und den geschlossenen Linien glei
cher relativer Farbträgeramplitude (bezogen auf 
das Lumlnanzslgnal) . Für 7 verschleden~ Farb
örter sind die Bereiche eingezeichnet • . dle man 
mit einem Korrekturfarbträger der relativen Am
plitude A = 0.15 und verschiedenen PhasenwIn
keln überstreichen kann. 
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Farbdicht ekurven F8AS-Stgnal Korreklurfarbtroger 

des Films eIner Graulreppe 

Bild 13: Farbdichtenkurven eines Umkehrfilms 
mit Farbstich erster Art (a), Farbstich zweiter Art 
(b) und farbigen Schatten (c). Daneben das sich 
bei fernsehtechnischer Abtastung einer auf feh
lerhaften Film aufbelichteten Grautreppe erge
bende FBAS-Signal sowie der zur Korrektur er
forderliche Korrekturfarbträger EK In Abhängig
keit von der Größe des Luminanzsignals EY. 

Auch in der Ebene des FBAS-Signals 
kann man eine Farbkorrektur anwen
den. Bild 12 und 13 zeigen, wie bei der 
FBAS-Filmkorrektur durch Zusetzen 
eines Chrominanzvektors (d. h. eines 
Farbträgers) zum FBAS-Signal, des
sen Richtung dem zu korrigierenden 
Farbstich entgegengesetzt ist und 
dessen Amplitude durch das Lumi-

nanzsignal gesteuert wird, Farbstiche 
verschiedener Art korrigiert werden 
können. H. G. Wagner hat in seiner 
Arbeit 1971 gezeigt,daß dieWirksam
keit der RGB-Korrektur bzw. der 
FBAS-Korrektur bei der Korrekturvon 
Farbstichen erster und zweiter Art 
etwa die gleiche ist. 

Zum Abschluß dieser übersicht über 
verschiedene Korrekturmöglichkeiten 
sei noch erwähnt, daß man heute mit 
gutem Erfolg die Filmkorrektur teil
weise, d. h. wenn keine Zeit für eine 
Vorprogrammierung zur Verfügung 
steht, automatisch durchführt (Po
etsch1975). 

Ein Hinweis auf die vielfältigen Mög
lichkeiten farbiger Trickeffekte, die 
die Elektronik bietet, möge diesen 
Bericht beschließen. Ihre Behandlung 
würde hier zu weit führen. Statt des-

. sen sei auf zwei Aufsätze verwiesen, 
die einmal die Hintergrundeinblen
dung mit optischen und elektronischen 
Mitteln (Chroma-Key-Technik) behan-_ 
dein (H. Fix und A. Kaufmann, 1970) 
und zum anderen die spezielle Trick
technikbeim Farbfernsehen (N. Franke 
1970). 
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Dr. H. Lang 
Robert Bosch GmbH 
Geschäftsbereich Fernsehanlagen 
Robert-Bosch-Straße 7, 6100 Darmstadt 

aus,-aren - dam' 
Rechnun 

ufgeht. 
Wer ein eigenes Heim will, muß rech
nen und bausparen. Diese Rechnung .' 
geht auf, weil Sie mit Prämien, Zinsen 
und anderen Spargewinnen rechnen 
können. Überdies mit dem zinsgünstigen Baugeld 
von Schwäbisch Hall. Unsere Bezirksleiter rechnen Ihnen 
präzis vor, welche Vorteile Bausparen speziell Ihnen bietet. . Auf diese Steine können Sie bauen 
Auch bei allen Volksbanken, Raiftelsenbanken 
Spar- und Darlehnskassen können ' Schwäbisch Hall 

Sie sich gründlich beraten lassen. Die Bausparkasse der VOlksbanken und Raiffeisenbanken 

Landesstellen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, 
Karlsruhe, Köln, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart. 
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Klaus Palm, Berlin 

Farbe und Material 
in der bildenden Kunst 

(Kurzfassung) 

Die Frage, wie sich ein optisch sicht
bares Produkt, das sich als Kunstge
genstand erklärt, als ein Materialisie
rungsproblem und in diesem Zusam
menhang als ein Farbproblem dar
stellt,ist eine Frage, die zunächst von 
verschiedenen Seiten aus betrachtet 
werden kann. 

Die Problemspannweite reichtvon der 
rein geistigen Sicht, die in der Regel 
eine praktische Realisierung nicht zu
läßt, bis zum reinen Materialdenken 
und -handeln, bei dem fast aus
schließlich der Werkstoff und seine 
MögliChkeiten der kreative Ausgangs
punkt sind - sowie alle zwischen 
diesen beiden Polen liegenden Be
trachtungsweisen. 

In der bildenden Kunst ist die Farbe 
auf Grund ihrer vielseitigen Qualitäten 
ein dominantes Ausdrucksmittel. 

Zwei von einander abhängige Berei
che sind die Ausgangsbasis für eine 

ZUSAMMENFASSUNG 
(EI NF LUSSE ) <)_ .. ~~~ 

VERSCH I EDENEN 
UMWELT- UND 
LEBENSBERE I eHE 

Es gibt, Je nach Betrachtungsweise, verschiede
ne Möglichkeiten Zusammenhänge darzustellen. 
Die grafische Darstellung eines Ordnungsmodells, 
In dem die bel den Aspekte Farbe und Material 
als Teilbereich der bildenden Kunst eingeordnet 

Betrachtung des Themas: Farbe und 
Material. 

1. Im Rahmen der Gesamtkunst hat 
die bildende Kunst einen durch 
syntaktische Qualitäten bestimm
ten Standort, mit vielseitigen Ver
bindungen zu den anderen Kunst
und Wahrnehmungsbereichen. 

2, Innerhalb der bildenden Kunst 
steht die Farbe (als optische Er
scheinung) und das Material (als 
Farbträger) in besonderer Wech
selbeziehung zueinander, wobei 
die optischen Eigenschaften weit
gehend vom Material beeinflußt 
werden. 

Der Gesamtkomplex kann in verständ
licher Form nur in einem übersicht
lichen Ordnungsmodell zusammenge
faßt werden. 

Z I E L 

IDEE 

BA S I S 

sind, soli hier In stark vereinfachter Form zeig~n. 
daß es ohne StandortbestImmungen sehr s~w!e
rig ist, die komplexen Einflüsse und Abhanglg
kelten, qualitativer und quantitativer Art, zu be
rücksichtigen. 

An diesem Modell lassen sich auch 
andere Faktoren, wie: Vorstellung 
(geistige Substanz), gestaltungsopti
sche Eigenschaften der Farbe und 
werkstofftechnische Möglichkeiten in 
ihrem Ablauf und ihrer gegenseitigen 
Abhängigkeitsstruktur zeigen. 

Nur wer den auf seine Aufgabe bezo
genen Standort in seinem Bereich 
kennt, kann gezielte Maßnahmen er
greifen, um einen kreativen Gestal
tungsprozeß zu steuern. 
Der gestaltungsschöpferische Prozeß 
findet hierbei auf einer höheren Ebe
ne statt, weil die geistigen Impulse 
und die weitgehend unkontrolierbaren 
Einflüsse ebenfalls auf eine höhere 
Ebene verschoben werden. 

Ein ausführlicher Fachbeitrag zu die
sem Thema folgt in einer der näch
sten Ausgaben dieser Zeitschrift. 

MATERIAL 
WERKSTOFFE 

Prof. Klaus Palm 
Hochschule der Künste Berlin 
Hardenbergstraße 33. 1000 Berlin 12 
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Die neue Farbgebung bei 
der Deutschen Bundesbahn 

Absicht der Farbgebung 
Ein so attraktives und technisch ver
siertes Unternehmen wie die DB, das 
im Wettbewerb der Verkehrsmittel 
steht, das mit modernen Anlagen und 
Fahrzeugen einen wesentlichen Teil 
der Verkehrsleistung erbringt, kann 
sich dennoch nicht allein auf die sach
gerechte Wertung von Technik, Tarif, 
Komfort usw. seitens der Kunden 
stützen. Die Güte dieser Umstände 
wird teils als selbstverständlich vor
ausgesetzt, teils wegen der Unpersön
lichkeit heutiger Technik und Schwie
rigkeit des Vergleichs einfach nicht 
verstanden. Durch allgemein verständ
liche Äußerlichkeiten, die mit der 
Psyche rechnen, kann aber wesent
liches erkennbar gemacht werden. Ein 
Mittel dazu ist die Hausfarbe, die das 
Unternehmen aus der Sicht des Kun
den charakterisiert und aus der Sicht 
des Mitarbeiters optisch ordnet und 
Zusammenhänge kenntlich macht. 
Die Farbgebung wendet sich also an 
die Kunden mit dem Ziel, sie auf das 
Unternehmen an sich und die Qualität 
der Leistung aufmerksam zu machen. 
Sie ist nicht nur jene Farbe, welche die 
Mittel und Produkte eines Unterneh
mens von alleine besitzen, sei es von 
Natur oder als Schutzschicht, sie ist 
nicht die Farbe im Topf, der Lack, der 
Kunststoff. Es ist die Farbe als Mittel 
der Verständigung. 
Ein Unternehmen mit vielen Produk
ten, Niederlassungen und Beteiligten 
hat es schwer, ein farbliches Erschei
nungsbild zu gestalten, schwerer aber 
ein Unternehmen, das selbst keine 
sichtbare Ware produziert, sondern 
eine Leistung, eine nicht stapel bare, 
im Augenblick der Produktion auch 
schon vergangene Dienstleistung. 
Zwar gibt es auch bei einem solchen 
Unternehmen, wie z. B. der OB, viele 
Bereiche, die sich aewissermaßen un
ter Ausschluß der ÖffentliCl'ikeit befin
den und mit handelsüblichen Gegen
ständen beliebigen Farbtons arbeiten, 
z. B. in den Büros. Aber für die Pro
duktionsmittel läßt die Wettbewerbs
lage es angezeigt erscheinen, daß 
auch Service-Unternehmen sich mit 
ihren spezifischen Anlagen und Ein
richtungen selbst präsentieren, nach 
außen zum Markt hin und nach innen 
für ihre eigenen Mitarbeiter. Dazu ge
hört die Farbgebung. 

Allgemeine Probleme 
der Farbgebung 
Die Bahn hat als wesentliches Be
triebsmittel ihren Fahrzeugpark mit 
Lok und Wagen. Der Farbgebung auf 
diesem Gebiet müssen sich die ande-
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ren Bereiche anschließen: das sind 
Güterverkehr, Straßenverkehr, Bauten, 
Brücken, stationäre Anlagen, Informa
tion, Drucksachen, usw. Das Neue an 
der neuen Farbgebung ist aber, daß 
die Kriterien aller dieser Bereiche von 
vornherein bedacht wurden, so daß 
dieser Anschluß ohne Zwang und mit 
positiven Ergebnissen für die Bereiche 
möglich ist. 
Am einfachsten wäre es, die Objekte 
gewissermaßen alle in denselben 
Farbtopf zu tauchen . Das Ergebnis 
wäre eindeutig, einfach und billig, es 
würde wegen der großen Zahl der 
Objekte sogar andere Unternehmen 
mit derselben Farbe ausstechen. Als 
Beispiel fällt einem sofort die Post ein. 
Diese Methode hat aber auch ihre 
Nachteile. Es gibt unter den minde
stens 20000 von Kennern unterscheid
baren Farbtönen nur wenige, die deut
lich und prägnant sind. Die Auswahl 
wird sehr beschränkt, wenn man Art, 
Nutzung und Umwelt der Objekte be
achtet. Dazu kommt, daß der gleiche 
Farbton in verschiedenem Farbmate
rial und auf verschieden großen Ob
jekten verschieden wirkt und oft für 
bestimmte Bindemittel nicht herstell
bar ist. Auch ist ein einzelner Farbton 
nur schwierig erinnerbar und damit 
identifizierbar. Es stellt sich dabei her
aus, daß an dem Beispiel Post nicht 
alles "Gelb" ist, sondern daß die 
Hausfarbe nur eine Auswahl von Kun
denkontaktobjekten tragen, nicht z. B. 
das Telefon zu Hause, der Brief, auch 
nicht die Dienstkleidung der Post
boten. 
Es besteht auch schon für eine ganze 
Reihe von Objekten aus übergeord
neten Gesichtspunkten eine Farbfest
legung, z. B. aus der Tradition des 
Unternehmens, nach DIN für die Kenn
zeichnung von Gefahrenstellen, Gebo
te und Verbote, nach ISO für Infor
mation. So ergibt sich zwangsläufig 
eine Mehrfarbigkeit. 

Anfänge der Farbgebung 
bei der Bahn 
In den Anfangsjahren der Eisenbahn 
waren die Lokomotiven und Wagen in 
kräftigen Farben gehalten, vermutlich 
in Anlehnung an die Tradition der 
Postkutsche. Die Erfahrungen mit dem 
Dampflokbetrieb und die Verstaatli
chung führten schließlich dazu, daß 
der Wagenpark der gesamten deut
schen Eisenbahn einheitlich grün lak
kiert war. Nur einzelne Züge bildeten 
Ausnahmen. 
In den letzten Jahrzehnten zeichnete 
die DB zunächst einzelne Komfortstu
fen der Züge und Traktionen durch 
blaue oder rote Farben aus. Anderer
seits nahmen die Edelstahlwagen mit 
ihrem tristen Grau bis auf etwa die 
Hälfte der Zahl der bunten Wagen zu 
und drohten zu dominieren. 
Bei dem relativ jungen Verkehrszweig 

S-Bahn gab es bald schon sechs Far
ben und was sollte erst werden, wenn 
jeder der zehn S-Bahnbereiche eine 
eigene Farbgebung erhalten sollte. 
Die Gliederungen nach Traktion, Kom
fortstufen und Orten mußten mitein
ander in Konflikt geraten; sie überbe
anspruchen das Auffassungsvermögen 
des Reisenden. 
Auch im Güterverkehr, bei den Con
tainern, versuchte man ein eigenes 
Markenbild, ohne aber dabei an das 
gesamte Angebot zu denken. 
Für alle diese Farben gab es gute 
Gründe, aber im Laufe der Zeit ent
sprachen sie nicht mehr den Zielvor
stellungen der Kunden und denen ei
nes aufgeschlossenen, marktorien
tierten Unternehmens. Damit war kein 
Beitrag zu einem kundenwirksamen 
Erscheinungsbild der OB mehr zu lei
sten. Das Durcheinander und der Look 
der Dampflokzeit mußten weg und 
eine ganze Reihe von Unternehmens
bereichen, die bisher nicht beachtet 
waren, mußten einbezogen werden. 
Dies geschieht mit der neuen Farbge
bung, welche die Deutsche Bundes
bahn als Ganzes betrachtet. Dies er
schwert zwar die Planung wesentlich, 
ist aber für das Image erforderlich. 

Neue Farbgebung 
Somit sind als Grundlagen für die 
Farbgebung bei der OB folgende Kri
terien bzw. Festlegungen zu beachten: 

Farbsystem für das ganze Unter
nehmen ausbaufähig; Variations
möglichkeiten und Kombinations
möglichkeiten nötig. 

- Keine innerbetriebliche Spezialisie
rung; Gesamterscheinungsbild. 

- Wenige Hauptfarben. _ 
Grundsätzlich Zweifarbigkeit bei 
den Schienenfahrzeugen und grö
ßeren Objekten. Dunkle Buntfarbe 
unten. 
Psychologisch und ästhetisch an
sprechende Farbtöne. 

- Keine modischen Farben. 
- Rücksichtnahme auf Herstellungs-

kosten, Unterhaltungskosten und 
Werbung. 

- Konsequ·ente Anwendung des Sy-
stems. 

Ein zusätzliches Problem ergab der 
Wunsch, die Stirnseiten der Triebfahr
zeuge besser als bisher kenntlich zu 
machen. Siehe dazu eigenes Kapitel. 
Da der Kunde etwas besseres zu tun 
hat, als interne Differenzierungen zu 
lernen, bestand das Problem in der 
HauptsaChe darin, zu vereinfachen. 
Als Ausgangsbasis bot sich die Farb
gebung des TEE an, weil sie wegen 
internationaler Vereinbarungen und 
der MarktsteIlung nicht veränderbar, 
aber glücklicherweise die im Prinzip 
beste war. Sie erfüllt alle Kriterien. 
Dennoch erschienen Verbesserungen 
angebracht: 

_ Bessere Pigmente und genauere 
Bestimmung der Farbqualität, um 
baldige Verfärbung zu vermeiden, 
besonders bei Rot RAL 3004. 

_ Aufhellung des Beige, um den bra
ven Cremeton zu vermeiden und 
einen stärkeren Helligkeitskontrast 
zu erhalten. 
(Versuche mit hellem Grau sind ge
scheitert, weil es substanzlos wirk
te und die Körperlichkeit des Fahr
zeuges auflöste.) 

Dieses verbesserte Bild des TEE auf 
alle Fahrzeuge zu übertragen, auch in 
der Hoffnung, damit einen Anstoß zur 
internationalen Vereinheitlichung zu 
geben, war leider nicht möglich. Des
halb war für den nationalen Bereich 
eine neue Buntfarbe nötig. Wegen der 
Wechselbeziehungen sollte es zum 
Rot gleichwertig sein (Farbwert, Bunt
heit, Helligkeit) und einen angeneh
men Farbklang geben. Aus psycho
logischen Studien ergab sich dafür ein 
Türkis, das inzwischen als RAL 5020 
eingeführt wurde. 

Spezielle Probleme 
der Farbgebung 
bei Reisezugwagen 
Die Loks haben meist einen hohen 
I.:'angträger, der traditionell schwarz 
gestrichen war, obwohl er in der Hö
henzone der Brüstung am Wagen liegt. 
Deshalb lag es nahe, ihn auch farbig 
zu machen, und in Konsequenz rück
wirkend auch den Langträger am 
Wagen. So entstand ein wesentlich 
freundlicheres Bild. 
Auch bei den Edelstahlwagen wird der 
Langträger in Türkis in PUR-Lack statt 
bisher Schwarz in Nitrolack gestrichen, 
was eine wesentliche ästhetische Ver
besserung bei längerer Haltbarkeit 
und damit finanziellen Gewinn be
deutet. 
Die Bahndienstwagen, soweit sie nicht 
mit der Öffentlichkeit in Berührung 
kommen, werden ganz in Türkis lak
kiert, soweit sie aber für Arbeiten im 
Gleis benötigt werden und allgemein 
die Vorkehrungen der DB zur Sicher
heit des Betriebes verdeutlichen kön
nen (Schienenprüfzug, Turmwagen, 
usw.) werden nach DIN in Gelb RAL 
1004 lacki-ert. 
Weil die Wagendächer nicht gereinigt 
werden und oft mit grauen Kunststoff
folien bezogen sind, mußte der wenig 
empfindliche Farbton RAL 7022 beibe
halten und auch bei den Lokomotiven 
angewandt werden, obwohl dort der 
jeweilige Buntfarbton möglich und 
WirtSChaftlich gewesen wäre. Beim 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 

Wir bringen wissenswertes 
über Farbe + Gestaltung. 

Untergestell dagegen Konnte das 
Schwarz gegen einen Grauton (RAL 
8019) getauscht werden, der den rost
braunen Bremsstaub weniger zeigt. 
Von der neuen Farbgebung ausge
nommen sind solche Fahrzeuge, die 
im geplanten Umstellungszeitraum 
planmäßig ausgemustert werden sol
len (Oldtimer). 

Zugbild 
In Anlehnung an die Reisezugwagen 
wurden die Farbtöne der dort vorzugs
weise verwendeten Lokomotiven ent
sprechend festgelegt. Bei den TEE
Loks 103 und 112 bleibt die Farbge
bung Rot-Beige erhalten. Alle anderen 
E- und Dieselloks werden Türkis-Bei
ge. Damit verschwinden die bisheri
gen farb lichen Unterscheidungen 
- nach Traktion (Elektro und Diesel), 

nach Geschwindigkeiten bei den 
E-Loks (bisher grün und blau) und 
nach Personen- und Güterverkehr 
(bisher grün und blau). 

Diese Unterscheidungen hatten auch 
bisher nur dem Insider etwas zu sa
gen. 
Mit der Vereinfachung sind aber auch 
die bei verschiedenen alten Loks vor
handenen Zierate verschwunden, der 
Zierstrich, der Latz der V 212, die Alu
deckleisten der 103 usw. Es zeigt sich 
dabei, ob die Lokform an sich gut war. 
Mehrere vor allem neue Loks gewan
nen aber an Einprägsamkeit. Die neue 
übergeordnete Einheitlichkeit des 
Zugbildes übertönt die Eigenheiten 
der einzelnen Fahrzeuge und gerade 
das war beabsichtigt. Man wollte ein 
Bild wie beim Triebwagen, weil dies 
bekanntlich bei den Kunden am be
sten ankommt. Wenn dies auch nur 
näherungsweise möglich ist, denn im 
Zugbild gibt es die Edelstahlwagen 
blank, die Schlaf- und Speisewagen 
Rot-Beige und ausländische Wagen 
verschiedener Farbgebung, so ver
meidet man doch eine für den Reisen
den unverständliche Differenzierung. 

Unterschied zum Pkw 
Es wurde auch erörtert, die neue Farb
gebung der OB doch .~uch so .modern~ 
auffallend chic zu wahlen, wie es bel 
den Straß~nfahrzeugen zur Zeit üblich 
ist um damit die OB attraktiv und kon
ku'rrenzfähig zu machen. Diese lo
benswerte Absicht verkennt wesent
liche UnterSChiede. Der relativ billige 
Pkw wird als Verbrauchsgut von der 
Stange gekauft, ist leicht. und kurzle
big, sein Blech ist bombiert und ~at 
Glanzlichter, er ermöglicht be~ußt 10-

dividuelle Ausdrucksmöglichkeiten zur 
Statusdifferenzierung und wird jeden 
Samstag liebevoll gewaschen. 
Das gen aue Gegenteil ist bei der OB 
der Fall. Ihre Fahrzeuge sind groß und 
eben, langlebig, teuer und fast dau
ernd unterwegs. 

Als StatussymbOle für Einzelne sind 
sie nicht geeignet weil sie allen glei
chermaßen dienen müssen und dies 
nicht verleugnen können. 

Erkennbarkeit 
der Triebfahrzeuge 
Die Stirnseiten der Triebfahrzeuge 
sollen zur höheren Sicherheit der Ar
beiter im Gleis schon früh erkennbar 

sein. Deshalb haben viele Verwaltun
gen versucht, sie auffälliger zu ma
chen als mit einem einzigen Farbton 
allein möglich ist, indem sie Striche, 
farbige Flächen und Signalfarben ver
wendeten. Die Einflüsse der Umge
bung mit wechselnder Helligkeit, Far
be und Struktur verändert aber nicht 
nur den Eindruck von der Farbe des 
Fahrzeugs, sondern lassen auch alle 
kleinen Zusätze nur aus relativ gerin-
ger Entfernung wirksam werden. . 
Schon immer aber wurde der Zwel
farbenanstrich der TEE-Lok hierfür als 
besonders gut angesehen, ohne daß 
man daraus Schlüsse gezogen hätte. 
Es bot sich deshalb an, sowohl die 
Farben als auch die Flächenverteilung 
auf alle Loks zu übertragen, zumal sie 
ja auch fast in allen Zuggattungen !ah
ren. Es wurde aber im Interesse emes 
einheitlichen Bildes im D-Zug der 
Farbklang BeigelTürkis bestimmt. 

Die Farbgebung wirkt sich auch auf 
die Rangierlokomotiven aus, die st~tt 
bisher Rot jetzt Blautürkis zu lackie
ren sind. Auch bei ihnen den wesent
lichen Helligkeitskontrast zu erreichen 
war viel schwieriger als bei den Strek
kenloks, weil die Rangierloks kleiner 
sind, ein Teil ihrer Ansichtsfläche am 
Fahrerhaus durch das Vordach und 
den Vorbau im Schatten liegt, und ge
rade an den Vorderseiten große Lüf
tungsgitter sind. Es blieben fast nur 
die abgerundeten Ränder der Aufbau
ten übrig, um den Helligkeitskontrast 
in einprägsamer Flächenverteilung zu 
geben. Es entstand eine Art Portal. 
Die Flächen waren bei der kleinsten 
Type V 260/261 leider klein. Damit ent
stand verschiedentlioh der Eindruck 
als ob die neuen blautürkisen Loko
motiven schlechter erkennbar wären 
als die alten roten, was aber irrig ist. 
Zusammen mit dem Bauartdezernen
ten und den Sicherheitsbeauftragten 
wurden die noch möglichen Ver
besserungen durChgeführt. Ein far~
psychologisches Gutac~ten hat die 
bislang vertretenen AnSichten voll un-
terstützt. 

Straßenverkehr 
Auf die Straßenfahrzeuge einzugehen 
ist verfrüht, weil hier grundlegende 
Umstrukturierungen in Arbeit sind, die 
z. Z. ein Farbkonzept erschweren. 
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Güterverkehr 
Im Güterverkehr sind 4 Teilbereiche 
zu beachten : Schienenfahrzeuge -
Straßenfahrzeuge - Container - Bau
ten. Die Schienenfahrzeuge sind sehr 
zahlreich, die Straßenfahrzeuge seI
ten , die Container haben bisher allein 
eine Art Markenbild und die Bauten 
sind in der Regel alt. 
Die DB\ hat ca. 200000 Güterwagen 
der verschiedensten Baureihen, dazu 
kommen ca. 80000 Güterwagen der 
Indus'trie in vielen Formen und Farben. 
Obwohl es bestimmte Güterzugloko
motiven !;)ibt, kommen doch praktisch 
alle Typer vor. Ein sogenanntes Zug
bild ist in\ keiner Weise zu erreichen. 
Auch we~n' in diesen Bereichen ca. 
10mal so viele Wagen verkehren wie 
im Personenverkehr, so ist ein Zug
bild auch kaum nötig, weil die Wag
gons meistens nachts auf Fahrt sind 
und tags mit der Öffentlichkeit wenig 
in Berührung kommen. 
Von Einfluß sind der rauhe Betrieb, 
die schmutzenden Güter, aber auch 
die Lesbarkeit der Kennzeichen und 
Anschriften besonders bei Nacht und 
schlechter Beleuchtung. 
Die bisherige Farbgebung der Güter
wagen ist im wesentlichen auf Wirt
schaftlichkeit abgestellt. Der überwie
gende Farbton Rotbraun RAL 8012 ist 
wegen der billigen Farbpigmente in 
der Herstellung besonders preisgün
stig, technologisch ausgezeichnet, so
wie unempfindlich gegen Schmutz und 
Rost. Er ist auch besonders farbechl 
und farbbeständ ig und zu alledem 
international vereinbart. 
Als Vereinfachung werden jetzt Dach, 
Wagenkasten und Untergestell in der
selben Farbe gestrichen. 
Es kommen fü r verschiedene neue 
Wagentypen noch die Farben Kiesel
grau RAL 7032 bei Kühlwagenbehäl
tern und Containern sowie Aluminium 
bei Schiebewandwagen vor. Tankwa
gen sind schwarz und auch das Alu
minium bei verschiedenen Wagenty
pen wi rd durch Oxidation und Schmutz 
sehr dunkel. überall wird darauf ge
achtet, daß die Anschriften gut leser
lich sind. Aus wirtschaftlichen und 
werblichen Gründen sollen Farbton, 
Text und Ort der Anbringung gleich 
sein. Aus der Konstruktion der Wagen 
ergibt sich, daß die Beschriftungsele
mente kaum groß genug sein können. 
A.uch die bisher vernachlässigte Eigen
werbung erfordert Maximalgrößen. Die 
kanad ischen und niederländischen Ei
senbahnen verwenden u. a. wand
große Embleme. 

Bauten, Einrichtungen 
Damit ist der primäre Bereich der 
Fahrzeuge behandelt. Eine weitere 
große Zahl von Objekten, die Stahl
bauten im Freien, Brücken, Hallen, 
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Träger aller Art, liegen hinsichtlich 
Farbton am Rande des Interesses. Sie 
müssen in Eisenglimmerfarben gestri
chen werden, um die nötige Schutz
wirkung zu erreichen. Diese sind aber 
zunächst einmal hellgrau und jede 
Verfärbung und Verdunkelung ist mit 
einer Qualitätsverminderung verbun
den. Aus der Vielzahl der z. Z. verwen
deten und einigen neuentwickelten 
Farbtönen wurde deshalb eine relativ 
blasse, in sich abgestimmte Farbpa
lette erarbeitet und zur Anwendung 
empfohlen, die in gewisser Hinsicht 
eine Annäherung an die Hausfarben 
bietet. 
Bei den Wegweisern für den Reisen
den im Bahnhof hat man sich in An
lehnung an die Tradition und interna
tionale Vereinbarungen sowie wegen 
der nötigen Unterscheidung zur Wirt
schaftswerbung zu den Farben 
schwarz auf weiß entschieden. Die 
Werbung dagegen ist frei und wird die 
Hausfarben im Rahmen ihrer Tages
arbeit benutzen wie und wo sie kann. 
Die notwendigen und häufig wieder
kehrenden, aber nicht besonders at
traktiven Ausstattungsstücke der Bahn
höfe, wie die Papierkörbe, Sitzbänke, 
Vitrinen, Prellböcke usw. bleiben wei
terhin in Grau. Dagegen sollten die Tür 
die Fahrt notwendigen und den Kun
den mehr ansprechenden Schließ
fächer, Fahrplantafeln, Fahrkartenau
tomaten, Kofferkulis, usw., die dem 
Verkehrsangebot der Bahn unmittel
bar dienen, die Hausfarben haben. 
Ganze Bauwerke, wie Empfangsge
bäude, Dienstgebäude, Güterabferti
gungen, Stellwerke, um nur einige ty
pische zu nennen und deren Einrich
tungsgegenstände eignen sich nicht 
zum Anstrich mit den dunklen, satten 
Farben aus dem Fahrzeugprogramm. 
Es war aber von vornherein die Ab
sicht, die ganze OB in das Farbkon
zept einzubeziehen, weil nur dann es 
möglich ist, mit den oft weit verstreut 
und einzeln auftretenden Elementen 
die Zusammengehörigkeit, sozusagen 
das Familienbild der OB, zu zeigen. 
Für die oft kleineren Objekte, die auch 
oft in geschlossenen und nicht über
mäßig gut beleuchteten Räumen auf
gestellt sind, sind dazu hellere Farben 
erforderlich . Es wird nur dann möglich 
sein, Einzelbauteile, wie Stützen, Fen
ster, Türen, Schalteranlagen , Geräte, 
Automaten, Schließfächer, usw. mit 
den Kennzeichnungsfarben der OB zu 
versehen und so die Charakteristik der 
Gebäude anzuzeigen, wenn die Farb
töne den dortigen Kriterien angepaßt 
werden. Das ist das Problem der ho
mologen Farbreihe. 

Homologe Farbreihe 
Durch die Vorgabe RAL 3004 aus dem 
TEE und die besonderen Bedingungen 
aus dem Fahrzeugpark mußte auch 

das Türkis relativ dunkel sein und ist 
damit für andere Unternehmensbe
reiche nicht brauchbar. 
Unsere Untersuchungen haben erge
ben, daß wahrscheinlich von den bei
den Hausfarben rot und türkis jeweils 
eine "Aufhellung" nötig ist, um in allen 
Unternehmensbereichen die Hausfar
ben zeigen zu können. Der jeweilige 
aufgehellte Farbton der einen Reihe 
müßte dabei mit dem Farbton gleicher 
Stufe der anderen Reihe abgestimmt 
sein. Da einzelne Farbtöne für sich be
trachtet wenig erinnerbar sind, und ihr 
Umfeld und die Beleuchtung mit Licht 
und Schatten ständig wechselt, sollen 
die Farben so gewählt werden, daß die 
jeweils hellere im Schatten so aussieht 
wie die dunklere im Licht bzw. die 
dunklere im Licht so aussieht wie die 
hellere im Schatten. Bei geschickter 
Anwendung und Abstimmung auf die 
Größe der Objekte, die ja den Farb
ton wesentlich beeinflußt, wäre dann 
zu hoffen, daß der Kunde den Unter
schied gar nicht merkt, sondern stets 
glaubt, der originalen Hausfarbe ge
genüber zu stehen. 

Diese Idee, die unseres Wissesn erst· 
malig von der OB aufgegriffen wurde, 
zu verwirklichen, ist nicht einfach, 
Nach mehreren Versuchen mit Farb· 
karten, Malerei usw., half uns ein Farb· 
meßgerät, das die Eigenschaften von 
RAL 3004 und RAL 3018 feststellte und 
mit einem Computer daraus eine Far
benreihe errechnete. Das ErgebniS 
wurde an Tafeln verschiedener Größe 
geprüft und wieder nachgerechnet. 
Eine ähnliche Farbenreihe wurde dann 
noch nach Augenmaß aus einer Far
benkartei ausgewählt. 
Am Container wurde schon vor etwa 
einem Jahrzehnt ein charakteristisches 
helles Rot (RAL 3018) eingeführt, das 
auch schon wieder vor einigen Jahren 
auf die Stückgut-Lkws und Container
Kräne übertragen wurde, so daß dort 
ein Anfang zu einem Markenbild ge
legt ist. Das RAL 3018 wirkt aktiv, hat 
einen gewissen Pfiff und eignet sich 
gut als heller Endpunkt der Rotreihe, 
macht aber technologisch Schwierig
keiten. Mit ihm ist die Anbindung des 
Güterbereiches an die Hauptfarben 
möglich. Anwendungsmöglichkeiten 
sind nach dem z. Z. in Vorbereitung 
befindlichen Konzept die Container, 
Containerkräne, Güterhallen mit Dach
blende und Toren und die Hinweis
schilder zu Güterbahnhöfen und Con
tainer-Verladeanlagen. 
Auch als Kennzeichnung von speziel
len Waggons, der Geschäftspapiere, 
der Werbung und dgl. ist es gut 
brauchbar. 
Das aufgehellte Türkis wäre vor allem 
für den stationären Bereich vorzU
sehen, worin das Rot höheren Kom~ 
fort signalisieren könnte, wie er z. B. 
bei Sonderschaltern geboten wird. 

Insgesamt ist die Idee der homologen 
Farbreihe in ihrer Zuordnung zu den 
einzelnen Objekten schwierig und 
langwierig, denn es dürfen keinesfalls 
unbewältigte Lücken übrig bleiben, die 
noch weitere Hausfarbenabkömmlinge 
erforderlich machen würden. 

Umstellungszeit 
Nicht wie bei Konsumgütern mit der 
nächsten Serie, sondern meist am sel
ben Objekt bei der nächsten überho
lung kann erst die Hausfarbe einge
führt werden. Diese Zeiten sind beim 
Fahrzeugpark ca. 8-16 Jahre, bei 
Brücken ca. 15-25 Jahre, und bei 
Bauten und Hallen in ähnlicher Grö
ßenordnung. 

Klaus Richter, Berlin . 

Licht, Material, 
Farbreiz und Auge 

Die Farbe ist eine Sinnesempfindung, 
die im Regelfall von der sichtbaren 
Strahlung ausgelöst wird, die von be
leuchteten Objekten ins Auge fällt. Ei
ne Farbempfindung setzt daher einer
seits die Beleuchtung von Objekten und 
andererseits das biologische Empfän
gerorgan Auge voraus. Man nennt die 
ins Auge fallende sichtbare Strahlung 
Farbreiz. Der Farbreiz ändert sich so
wohl mit den Beleuchtungs- und Be
obachtungswinkeln als auch mit den 
Materialoberflächen. 

Im ersten Experiment wird veran
sChaulicf1t, daß. man das Licht eines 
Projektors mit einem Interferenzver
lauffilter in seine Spektralfarben zer
legen kann. Das Experiment zeigt, daß 
der ins Auge fallende Farbreiz aus ei
nem Gemisch von Spektralfarben mit 
verschiedenen Wellenlängen besteht. 
Die sichtbaren Strahlungen der Wel
lenlängen zwischen etwa 400 und 700 
mm werden als Blau, Grün, Gelb und 
Rot mit kontinuierlichen Übergängen 
empfunden. 

Die Spektralfarben werden an ver
schiedenen Körperfarben unterschied
lich zurückgeworfen (remittiert) und 
verSchluckt (absorbiert). Wir verglei
chen ein Weiß und drei rote Körper
farben. Das Weiß remittiert alle Wel
lenlängen gleichmäßig mit nahezu 
100 %. Die erste rote Körperfarbe re
mittiert nur die langweilige Strahlung 
und zwar gleichmäßig in den Halb
raum, die zweite rote retroreflektie
rende Farbe nur die langweilige Strah
lung und zwar gerichtet in die an
strahlende Lichtquelle zurück. Die 
aritte fluoreszierende rote Farbe wan
delt die kurzweilige Strahlung in 
langWeilige um, sodaß besonders 

Es wirken deshalb stets Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft mitein
ander. Das neue Bild soll attraktiv 
sein, darf aber das Vorhandene nicht 
entwerten. Ein gewisser Anpassungs
rückstand ist Schicksal, verhindert 
aber andererseits modische Entglei
sungen, die erst wieder nach Ablauf 
derselben Frist behoben werden 
könnten. 
Ein gewisser aufgeklärter Konserva
tivismus ist deshalb notwendig. 

Schluß 
So zeigt sich die Umstellung auf eine 
neue Farbgebung gerade in der Zeit 
des Wandels als ein wichtiges Stimu-

viel als rot empfundenes Licht In un
ser Auge fällt. 
Sowohl beim Hören wie beim Sehen 
wird gefragt, ob es Empfindungen 
gibt, die unabhängig von der Versuchs
person allgemein gültigen Gesetzen 
gehorchen. Die Frage ist berechtigt, 
denn oft wird angenommen, jeder 
Mensch empfinde individuell und ganz 
persönlich. Experimente zeigen je
doch, daß ganz verschieden veranlag
te Versuchspersonen über bestimmte 
Sinnesempfindungen übereinstimmen
de und damit vorhersagbare Aussa
gen machen. 
Nach diesen Experimenten stimmt der 
Farbsehmechanismus verschiedener 
Personen für gleiche Farbreize weit-

w 
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Bild l' Doppelkegelmodell zur Veranschaulichung 
der e~pfindungsgemllBen Einteilung der Farben 
In sechs einfache" Farben, einem unbunten 
Paar "WeiB-Schwarz" und ~el bunten Farbpaaren 
. Rot-Griln" und "Gelb-Blau 

gehend überein und man kann ~es
halb die Farbseheigenschaften etnes 
mittleren Beobachters festlegen. Der 
Farbreiz wird zusammen mit den Farb
seheigenschaften dieses mittleren 
Normalbeobachters zur Bestimmun,g 

lans für das bedrängte Unternehmen 
DB. Es muß um Marktanteile kämpfen 
und dazu eignet sich auch die gute 
Darbietung des guten Angebots. Die 
neue Farbgebung bedeutet in der klei
ner und komplizierter gewordenen 
Welt eine Konzentration auf das W9-
sentliche, eine klare, leicht verständ
liche Form für Kunden und Mitarbei
ter, ein gemeinsamer Rahmen für das 
ganze Unternehmen. 
Ihn bald zu schaffen und mit Leben zu 
füllen ist die Aufgabe, an der viele mit
wirken ; ein Beitrag zu einer modernen 
Bahn. 

DIpt-lng, Karl Radlbeck 
Bundesbahn Zentralamt München 
Design Cenler 
Postfach 200401. 8000 München 2 

der Farbmaßzahlen in der Farbmes
sung verwendet. 
Drei Maßzahlen, im allgemeinen drei 
Normfarbwerte X, Y und Z sind für die 
farbmeßtechnlsche Kennzeichnung ei
ner Farbe ausreichend. Diese Dreidi
mensionalität spiegelt sich auch in je
der empfindungsgemäßen Farbord
nung wieder, die man vereinfacht 
durch ein Doppelkegelmodell (siehe 
Bild 1) mit den 3 Farbpaaren WeIß
Schwarz, Rot-Grün und Gelb-Blau auf 
drei rechtwinkligen Koordinatenach
sen darstellen kann. 
Farbe ist der Oberbegriff für unbunte 
und bunte Farben. Die unbunten Far
ben liegen auf der HeIligkeitsachse, 
die bunten bilden einen Farbkreis von 
Gelb über Rot, Blau und Grün zurück 
nach Gelb. Unter diesen bunten Far
ben nehmen die vier Urfarben Gelb, 
Rot, Blau und Grün eine Sonderstel
lung ein. Man kann diese Urfarben 
ohne Vergleichsfarben sehr genau er
mitteln. Urgelb liegt am Umschlag
punkt von rötlich nach grünlich, es 
ist weder rötlich noch grünlich. Ent
sprechende Kriterien gibt es für die 
anderen Urfarben. 

Gelb Y 10.1) 

Grün G Rot R 
HO) ~----JL-------4 11.01 

Blou B(O,-1) 

Bild 2: Symmetrischer Urfarbenkr.els mit den vier 
Urfarben Gelb. Rot, BI~u und Gru!:1 ' yrgelb und 
Urblau sind weder rötlich noch gru.nllch. 
Urrot und Urgrün sind weder gelblich noch 
bläulich. 



Die visuelle Erscheinung von Farben 
ist nicht nur abhängig vom Farbreiz 
bzw. den Farbwerten einer Körper
farbe, sondern zusätzlich von den 
Farbwerten ihrer Umgebung sowie 
den Feldgrößenverhältnissen und den 
Leuchtdichten der In- und Umfeldfar
ben. 

Bild 3: Vier gleiche Graureihen In verschieden 
heller Umgebung. Die GrBustufen In horizontalen 
Reihen sind Identisch, sie sehen In Ihrer jeweils 
anderen Umgebung jedoch verschieden aus. 
Durch Kontrastwirkung erscheinen sie In Ihrer 
dunklen Umgebung heller und In heller 
Umgebung dunkler. 

Im Bild 3 sieht man vier gleiche Grau
reihen in verschiedener Umgebung. 
Die Graustufen in einer horizontalen 
Reihe sind identisch, sie sehen in ihrer 
jeweils anderen Umgebung jedoch 
verschieden aus. Durch die Kontrast
wirkung erscheinen sie in dunkler Um
gebung heller und in heller Umgebung 
dunkler. 

Betrachtet man die horizontalen Grau
stufen aus farbmetrischer Sicht, so 
sagt man die Graustufen in einer hori
zontalen Reihe haben gleiche Norm
farbwerte und sind deshalb gleich. 
Man erntet mit dieser Aussage Unver
ständnis bei den gestalterisch Tätigen 
aus dem Bereich Design, ~enn die vi
sue"e Erscheinung ist wegen der Kon
trastwirkung eben nicht gleich. Des
halb muß der Farbmetriker lernen, 
seine Aussagen zu präzisieren. Er muß 
die subjektive He"empfindung in ver
schiedener Umgebung als Funktion 
der He"bezugswerte Y experimente" 
bestimmen. 

Gewöhnlich ordnet man dem He"be
zugswert Y = 100 die Hellempfindung 
V = 10 zu . Bei heller und dunkler Um
gebung ergeben sich für die HeIlemp
findung qualitativ die in Bild 4 darge
stellten Funktionen für die Referenz (r) 
und die kennzeichnende Situation (k). 
Die Darstellung ist doppelt logarith
misch. Aus dem Diagramm kann man 
zwei Aussagen ableiten: 
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1. Farben haben die Heiligkeit V = 2, 
wenn sie in heller Umgebung den 
He"bezugswert Y = 5 und in 
dunkler Umgebung den HelIbe
zugswert Y = 1 besitzen. 

2. Eine Farbe mit gleichem HelIbe
zugswert Y = 5 hat in heller Umge
bung die Helligkeit V = 2 und in 
dunkler Umgebung die Helligkeit 
V=4. 

Solche präzisen Aussagen werden 
den Designer ansprechen und er wird 
nach und nach die Nützlichkeit der 
Farbmetrik für seine Arbeit erkennen 
und anwenden. Ich kann nur darauf 
hinweisen, daß verschiedene Hellig
keitsstufungen in der Photographie 
eine große Rolle spielen. Dort tritt 
genau dieser Übergang von relativ 
heller Umgebung in der Aufnahme
szene zu relativ dunkler Umgebung in 
der Projektionssituation ein. 

- - ---~ 
""IF.I , / I 

/ I 
1 /V,IFbl I 

V, IF, I 2 - - - - - - I - - ;( I 

I Vs' ll,01 I / I 
I .I I 

I 
I i 
I ' 
{ 

I 

I 
I 
I 
I V.,,: I 

~1+_,----~I __ ~_I~; ____ ~I~F-~Y~I~I~ 
logYIF,1 log YIFbl 

Bild 4: Heiligkeit V (Fb) von Infeldfarben (Fb) als 
Funktion des Hellbezugswertes Y (Fb) In doppelt 

logarithmischer Darstellung. Die HelIempfindungen 
gelten für eine Referenzsituation (r) In heller 
und eine zu kennzeichnende Situation (k) 
In dunkler Umgebung. Farben der Heiligkeit V=2 
besitzen die Hellbezugswerte Y (Fr) = 5 und 
Y (Fk) = 1. Farben des Hellbezugswertes 

Y (F ~ = 5 besitzen die HeilIgkelten V r (Fr) = 2 

und Vk (Fr) = 4. 

Im letzten Experiment wollen wir uns 
der Änderung der visuellen Erschei
nung von Farben mit der bunten Um
gebung zuwenden. Wir ermitteln mit 
zwei In- und zwei Umfeldprojektoren 
subjektiv gleichaussehende Infeldfar
ben in verschiedener Umgebung. wrr 
verwenden Kunstlicht- und Tageslicht
umgebung, die wir aus dem Projektor
licht und einem Tageslichtfilter erzeu
gen. Zu jeder Infeldfarbe in der Kunst
lichtumgebung können wir genau eine 
gleichaussehende in der Tageslicht
umgebung ermitteln. Im Experiment 
ändere ich die Infeldfarbe in der 
Kunstlichtumgebung so lange, bis sie 
mit der in der Tageslichtumgebung 
übereinstimmt. Diese Übereinstim
mung der Infeldfarben läßt sich leicht 
durch Änderung von nur der Tages
lichtumgebung in andere bunte Um
gebungen wieder zerstören. Im täg
lichen Leben spielen die sich stets 
wechselnden Umgebungen, welche 
die Farbstimmung festlegen, und da-

mit die Änderung der visuellen Er
scheinung von Farben eine große 
Rolle. 

Wir unterscheiden drei Stufen in der 
Beschreibung von Farben: 

1. den Farbreiz von Infeldfarben und 
den der Umgebung 

2. die Farbwerte von Infeldfarben und 
die der Umgebung (z. B. die Norm
farbwerte der Farbmessung) 

3. die Farbmerkmale (z. B. Farbton, 
Helligkeit, Buntheit) der Infeldfar
ben in ihrer Umgebung. 

Farben eines roten Farbtons, hier mit 
der farbtongleichen We"enlänge 700 
nm, liegen im valenzmetrischen (farb
meßtechnischen) Farbenraum ange
nähert in einer Ebene mit den Koordi
naten Buntmomentwert und HelIbe
zugswert. Die Farben gleicher Farb
merkmale in einer Umgebung der 
Normlichtart C, z. B. hier die Farbmu-

- stel=-des Munsell-Farbsystems mit den 
Buntheiten C = 2, 4, 6, .,. haben je 
nach He"bezugswert sehr unterschied
liche geometrische Abstände von den 
unbunten Farben. 

.......1_.fII .... I~ 

'" 

Bild 5: Farben Fe eines roten Farbtons. hier mit 

der fBrbtongleichen Wellenlänge Af = 700 nm, 
liegen im valenzmetrischen (farbmeßtechnischen) 
Farbenraum angenähert in einer Ebene mit den 
Koordinaten Buntmomentwert und Helibezugs
wert. Die Farben gleicher Farbmerkmale in einer 
Umgebung der Normlichtart C. z. B. hier die 
Farben des Munsell-Farbsystems mit den Bunt
heiten C = 2, 4, 6, .. •• haben je nach Hell
bezugswert sehr unterschiedliche geometrische 
Abstände von unbunten Farben. Für die Buntheit 
Cr (Fe' C) gilt mit p' und q' von Bild 7: 

C r (Fe' C) = 100 [p' (F c)-p' (C}F + 
[q' (F c)-q (CW '12 Y (Fe) 

Es ist Aufgabe der höheren Farbme
trik, eine möglichst einfache mathema
tische Transformation zu finden, die 
Farben gleicher Buntheiten C = 2, 4,6, 
. . . auf Parallelen zur Grauachse bringt. 
In diesem hier gezeigten empfindungs
gemäßen Farbenraum en~sprechen 
gleichen geometrischen Abständen 
näherungsweise gleiche Empfindungs
abstände. Die Achsen sind berechnete 
Buntheit Cr (Fe, C) und berechnete 
Helligkeit Vn (Fe). 

H. Il,gl!t,1 
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Bild 6: Farben Fe eines roten Farbtons, hier mit 

der farbtongleichen Wellenlänge A.f = 700 nm, 
liegen im empfindungsgemäBen Farbenraum 
angenähert in einer Ebene mit den Koordinaten 
Helligkeit V (F) = 10 [Y(F }/100]'/3 und Buntheit 

n c e 
Helligkeit V (F);" 10 [Y(F )/100]'/3 und Buntheit 

n ce. I 
C (F Cl. Es sind die gleichen Farbmuster wie n 

r c' 
Abbildung 5 dargestellt. Die Farben gleicher 
Buntheit liegen angenähert auf Parallelen zur 
Grauachse und gleichen Farbabständen 
entsprechen angenähert gleiche geometrische 
Abstände. Für die Buntheit Cr (Fe' C) gilt mit p' 

und q' von Bild 7: 
er (F c' C) = 100 [p' (F e}-P' (C}]2 + 
[q' (F c)-q (C))' 1/2 Y (Fe) 

Bei alleiniger Änderung der Umge
bung bzw. Farbstimmung bleibt der 
farbmeßtechnische Farbenraum mit 
den unterschiedlichsten geometrischen 
Abständen für gleiche Farbunterschie
de ungeändert, nur die Transforma
tion auf den empfindungsgemäßen 
mit gleichen geometrischen Abstän
den für gleiche Farbunterschiede än
dert sich je nach Farbstimmung. 

Die Buntheitsänderungen bei verschie
dener Farbstimmung lassen sich be
sonders einfach mit Hilfe der Kubik
wurzelfarbarttafel (p', q') erläutern, die 
eine umkehrbar eindeutige Transfor
mation der Normfarbtafel darstellt. 

1. In der Kubikwurzelfarbarttafel (p', 
q') liegen Farben gleicher Buntheit, 
das sind Farben mit konstantem 
Buntabstand vom gleich hellen Un
bunt, näherungsweise auf Kreisen 
um den Umfeldfarbort und zwar für 
alle Farbstimmungen. (In der Norm
farbtafel (x, y) entsprechen gleichen 
Buntheitsaoständen keine gleichen 
geometrischen Abstände.) 

2. In der Kubikwurzelfarbarttafel ent
sprechen gleichen Farbabständen 
bei Farben mit gleichem HelIbe
zugswert Y näherungsweise gleiche 
geometrische Abstände und zwar 
für alle Farbstimmungen. 

Die Eigenschaft 1 ist für die Farbmu
ster des Munsell-Farbsystems mit der 
HelligkeitV=5 (HellbezugswertY=20) 
und die Farbstimmung der Normlicht
art C in der Kubikwurzelfarbarttafel 
(p', q') (Bild 7) dargestellt. Wir haben 
in BAM-Farbumstimmungsexperimen-

ten ermittelt, daß sich die Kreise um 
den Farbort bei der Farbstimmung C 
in gleichgroße Kreise zum Beispiel für 
die Farbstimmung der Normlichtart A 
verschieben. Solche experimentelle 
Ergebnisse, auf die ich hier nicht im 
einzelnen eingehen kann, dienen zur 
Beschreibung der visuellen Erschei
nung von Farben bei verschiedener 
Farbstimmung. 

SP 

Bild 7: KublkwurzelfarbarttBfel, die sich durch 
folgende Transformation aus der Normfarbtafel 
ergibt 
p' = 0,12689 (8,6120x + 1,8255y - 0,2688)/y 1" 3

1/3 
q' = -0,06958 (-1,9907x-2,2443y + 2,4046) Y 
Die eingezeichneten Farben der Buntheit 
(Chroma) C = 2, 4, 6,... de.s Munsell-Farb
systems liegen nahezu auf Kreisen um den Farbort 
von Unbunt [p' (C), q' (C)] = [0,2670, -0,1047) . 
Gleichen Farbabständen entsprechen nahezu 
gleiche geometrische Abstände. Die FBrbtafel 
(p' q') Ist der Farbarttafel (a', b') sehr ähnlich, 
die zum System CIELAB-1976 gehört und folgende 
Koordinaten besitzt: 
a' = 0,2168 (XlY) '/3 
b' = -0,08151 (ZlY) 1/3 
Weiter sind die Urfarbtöne Gel~ Y, Rot R, .Blau B 
und Grün G dargestellt, die Im Urfarbdlagramm 
(p", q+) re<:htwinklig zueinander mit Unbunt Im 
Ursprung liegen. 

Die Beschreibung der visuellen Er
scheinung von Farben bei verschiede
ner Farbstimmung führt zu sogenann
ten Farberscheinungsgleichungen. Die
se beinhalten die In der BAM entwik
kelte Kubikwurzelfarbarttafel (p', q'), 
die Urfarbkoordinaten (p+, q+) und ei
nen angenähert gleichabständigen 
Farbenraum bei beliebiger Farbstim
mung. Die FarberscheinungsgleIchun
gen sind eine erste Grundlage zur 
quantitativen Beschreib~ng der Farb
dvnamik. das heißt zur Änderung d~r 
visuellen Erscheinung von Farben mit 
der Farbstimmung, der beleuchtenden 
Lichtart, der Beleuchtungsstärke und 
den Feldgrößenverhältnissen. Farber
scheinungsgleichungen besitzen für 
alle Reproduktionstechniken, wo im 
allgemeinen unterschiedliche Aufnah
me- und Wiedergabebedingungen vor
liegen eine besondere Bedeutung. 
Sie legen fest, welche Farben in wei
cher Sehsituation als gleich empfun
den werden und beschreiben die Farb
unterschiede . 

An der Erforschung der Zusammen
hänge zwischen Farbmerkmalen bei 
verschiedener Farbstimmung und dem 
Farbreiz haben die Reproduktions
techniken, z. B. Farbphotographie. 
Mehrfarbendruck, Farbfernsehen so-

wie die Nachrichten- und Speicher
technik, soweit sie die Farbinforma-
tion übertragen oder speichern. ein 
legitimes Interesse. Die übertragung 
einschließlich Reproduktion oder 
Speicherung kann wirtschaftlich sinn
voll nur geschehen, wenn bei der Ent
wicklung der übertragungssysteme 
nicht die absolute Vollkommenheit an
gestrebt wird, sondern von allen Er
sparnismöglichkeiten Gebrauch ge
macht wird, welche der begrenzte 
Zweck des Systems und vor allem die 
Eigenschaften des Auges gestatten. 

Dr. Klaus Richter 
Bundesanstalt für Materialprüfung 
Fachgruppe: Farbmetrik 
Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45 
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Für die al 
neues Pap 
Ein überze 
deutscher 
die .Maßstil 
erfordern I 

Klaus Schmelzer, Berlin 

Farbmaterial 
und Kostendenken 

Bei der aufgeschlossenen Haltung ge
genüber einer farbigen Gestaltung 
und dem wieder stärker anzutreffen
den und beachtenswerten Mut zur 
Farbe wird sehr oft di\Ö) Frage gestellt: 
"Was kostet die Farbe" ? 

Von der technischen Seite her sind 
einer farbigen Behandlung von Ge
genständen unserer Umwelt kaum 
Grenzen gesetzt. 
Auch die häufig gestellten hohen Er
w.~rtungen an' die farbige Oberfläche 
konnen heute mit modernen und aus
ge~eiften Werkstoffen erfüllt werden. 
Leider wird hier oft die Grenze durch 
kalkulatorische Fakten gezogen. 
Das trifft nicht so sehr für Großserien 
zu, sondern eher für die oft stärker 
be~chtet.e individuelle Gestaltung von 
Klelnserren oder Einzelstücken der 
Industrieproduktion, des Baugewer
bes oder der handwerklichen Gestal
tung von Einzelräumen. Die für die
s:n Bereich eingesetzten Materialien 
konnen oft nicht in den Mengen be
zogen werden, wie sie von der Indu
strie, in rationeller Weise hergestellt 
angeboten werden. ' 

Da bei verschiedenen Materialien 
kleine Mengen nicht selbst abgetönt 
werden können, muß gelegentlich auf 
den Einsatz eines bestimmten Mate
riales verzichtet werden. 
Es ist deshalb erforderlich die einzel
nen Anstrichstoffe auf ihre Breite der 
Farbpalette abzutesten. 
Die für die Entwurfsarbeit verwende
ten Materialien wie z. B. Kaseinfarben, 
Tempera- oder Plakatfarben scheiden 
fast immer für die endgültige Gestal
tung aus technischen Gründen aus, 
obwohl sie in einer umfangreichen 
Palette angeboten werden. Die gute 
alte Leimfarbe ist trotz der großen 
F.arbtonmöglichkeiten von der Disper
Sionsfarbe verdrängt. 
Und gelegentlich bereitet es schon 
Schwierigkeiten die notwendigen 
Trockenpigmente in kleinen Mengen 
zu beschaffen. Die beiden zur Zeit am 
stärksten eingesetzten Anstrichstoffe 
die Dispersionsfarbe und der Alkyd~ 
harzlack, stellen mit einer Vielzahl 
von Haustönen der einzelnen Herstel
ler ein ausreichendens Angebot dar. 
Im Bereich der Alkydharzlacke finden 
wir ein großes Angebot von Farbtö
Ilen und Gianzgraden. 
Wir können hier auf die zahlreichen 
Autotöne ausweichen und sind in der -
Lage mit Mattierungsmitteln unter
schiedliche Glanzstufen einzustellen. 

Werden an eine Oberfläche besonde. 
re Anforderungen gestellt, wie z. B 
B~ständigkeit gegen Laugen und 
S~.uren oder hohe Abriebfestigkeit 
mussen PUR-Lacke oder EP-Be. 
schichtungen eingesetzt werden. 
Bei den PUR-Lacken sind zur Zeit 
Sei.denglanzlacke für den Innenbe· 
reich, Hochglanzlacke für den Außen· 
bereich und die Bootslackierung in 
einer kleineren Farbtonauswahl im 
Handel. 
EP-Materialien werden, entsprechend 
ihrem Verwendungszweck, nur in we
nigen Farbtönen angeboten. 
Unter der Berücksichtigung der Zeit· 
spanne vom Planungsbeginn bis zum 
~eginn der Arbeiten kann gelegent· 
lieh sogar ein Material vom Markt 
verschwinden, sodaß es nur noch in 
einer Sonderanfertigung hergestellt 
werden kann. 
Deshalb muß durch sorgfältige Pla· 
nung vor den Arbeiten an einem Pro· 
jekt über farbliehe Gestaltung, Ma· 
terialart und Liefermöglich keit Klar· 
heit geschaffen werden. 
So kann im Rahmen einer sinnvollen 
Kostenentwicklung gestaltet werden, 

hne auf farbige Akzente verzichten 
zu müssen. 

Prof. Klaus Schmelzer 
Kienitzer Straße 16. 1000 Berlin 44 

Klaus Stolzenperg, Berlin .. 

Beeinflussung der Farbe 
durch Raumbegrenzungs
flächen im Innenraum 

1. Einleitung 
Bei der Beleuchtung von Innenräumen 
wird ein Teil des die Nutzebene und 
die Raumbegrenzungen treffenden 
Lichtes durch Reflexion an den Raum
begrenzungen und den Einrichtungs
gegenständen geliefert. Diese zur Be
leuchtung beitragenden reflektieren
den Flächen empfangen ihrerseits 
wiederum teilweise reflektierten licht
strom. Wenn, wie das häufig der Fall 
ist, die an den Reflexionen beteiligten 
Flächen spektral selektiv reflektieren, 
ändert sich die Lichtart der Beleuch
tung im Vergleich zu der der Leuchten 
bzw. Lampen. Damit ändern sich 
gleichzeitig die Lichtfarbe des Lichtes, 
die Körperfarben der beleuchteten 
Raumbegrenzungsflächen und die 
Farbwiedergabeeigenschaften der Be
leuchtung. Ziel des im folgenden Text 
dargestellten Berechnungsverfahrens 
ist es, die Wirkung der selektiv reflek
tierenden Raumbegrenzungen auf die 
Lichtfarbe und Lichtart der Beleuch
tung in der Nutzebene zu bestimmen 
und Änderungen der Körperfarben im 
Vergleich zu den bei der Lichtart der 
L-ampen entstehenden Körperfarben 
vorauszusagen. 

2. Verfahren zur Berechnung 
der 
Innenraumbeleuchtung 

2.1. Allgemeines 
Zur Berechnung der Beleuchtungs
stärken im Innenraum übliche Verfah
ren sind zur Berechnung der spektra
len Bestrahlungsstärken geeignet, 
wenn alle für die Beleuchtung relevan
ten Daten auch spektral bekannt sind 
[1 ]. 
Das übliche Verfahren zur Berechnung 
Von Beleuchtungsstärken in Innenräu
men ist das sogenannte Wirkungs
gradverfahren. Mit seiner Hilfe werden 
mittlere Beleuchtungsstärken auf der 
Nutzebene und mittlere Leuchtdichten 
oder Beleuchtungsstärken an den 
Raumbegrenzungen berechnet, die 
Sowohl den unmittelbar von den 
Leuchten kommenden Direktanteil als 
auch den durch Mehrfachreflexionen 
hervorgerufenen Indirektanteil umfas
sen [1 , 2]. Experimentelle. überprüfun
gen des Rechenverfahrens in der zur 
Zeit angewandten Form haben ge
zeigt, daß das Wirkungsgradverfahren 
10r die Praxis ausreichend genaue 
Werte liefert. 
Will man die Beleuchtungsstärke an 
einem bestimmten Punkt ermitteln, 
so muß man nach einem der bekann
ten Verfahren zur Berechnung von 

Einzelbeleuchtungsstärken (Photome
trisches Entfernungsgesetz, Lichtband
formel usw. [3,4]) die direkt von den 
Leuchten stammende Beleuchtungs
stärke berechnen und kann dann un
ter der für die Praxis sicher genügend 
genau zutreffenden Annahme, daß die 
von den Mehrfachreflexionen herrüh
rende Beleuchtungsstärke gleichmä
ßig über die interessierende Teilfläche 
(Nutzebene, Wände, Decke, Bild 1) 
verteilt ist, die Indirekt-Beleuchtungs
stärke addieren [2]. 
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Angaben zur Definition der Teilflächen in einem 
beleuchteten Raum. 

2.2. Das Wirkungsgradverfahren 

Frl •• 

WAD •• 

Das Wirkungsgradverfahren erlaubt 
die Berechnung des eine Raumbe
grenzungsfläche j mit der Fläche Aj 
treffenden Lichtstroms Il>j nach der 
Beziehung: 
Il>j = 'Y\Rj . 'Y\LB n . z . Il> (1) 
Darin sind 
'Y\Ri der Raumwirkungsgrad für die 

Teilfläche j; 
YlLB der Betriebswirkungsgrad der 

Leuchten ; 
n die Zahl der Leuchten; 
z die Zahl der Lampen je Leuchte 

und 
Il> der Lichtstrom der Lampen. 

Der Raumwirkungsgrad 'Y\Rj hängt ab 
von 
_ der Lichtstärkeverteilung der Leuch-

ten; 
_ der Anordnung der Leuchten, be-

sonders dem relativen Abstand von 
den Wänden; 

_ den Reflexionseigenschaften der 
Raumbegrenzungen und 

- den Raumabmessungsverhältnis-
sen. 

Wegen der näherungsweise meist zu-
treffenden Annahme, daß die Raum
begrenzungsflächen vollkommen dif
fus reflektieren, genügt es, die Re
flexionseigenschaften der Raumbe
grenzungen durch die Reflexionsgra
de Qi zu kennzeichnen. Ebenso ge
nügt die Unterteilung der Raumober
fläche in 3 bis 4 Teilf!ächen 
1 - Decke; 
2 - Fries (Wände zwischen Leuchten

ebene und Decke; entfällt bei 
Deckenmontage der Leuchte); 

3 - Wände zwischen Nutzebene und 
Leuchtenebene ; 

4 - Nutzebene, Ebene 0,85 m über 
dem Boden, als untere Abschluß
fläche des Raumes angesehen. 

Außerdem wird angenommen, daß die 
Flächen nicht-selektiv reflektieren. 
Die Raumabmessungsverhältnisse 
werden durch den Raumindex 

k - a· b 
- h(a+ b) 

(2) 

mit a, b Seiten der Raumgrundfläche 
h Aufhängehöhe der Leuchten 

über der Nutzebene 
gekennzeichnet. 
Die Raumwirkungsgrade werden in 
der Regel in Abhängigkeit vom Raum
index für eine bestimmte Kombination 
von Reflexionsgraden Ql , (Q2). Q3 und 
(>4 und für eine bestimmte Lichtstärke
verteilung Tabellen entnommen. wie 
sie z. B. in [2] veröffentlicht sind. In [2] 
wurden insgesamt 11 Reflexionskom
binationen berücksichtigt, wobei u. a. 
die praxisnahe Annahme getroffen 
wurde, daß die Reflexionsgrade der 
Decke höher oder allenfalls gleich den 
Reflexionsgraden der Wände sind, 
und diese wieder höher oder allenfalls 
gleich den Reflexionsgraden der Nutz
ebene. 

2.3. Änderung der LIchtfarbe und der 
LIchtart des beleuchtenden Lichtes 

Will man die Selektivität der Reflexion 
berücksichtigen, so muß man mit dem 
spektralen Raumwirkungsgrad 'Y\Ri (A) 
rechnen und erhält 

(3) 

Darin ist V (A) der spektrale HelIemp
findlichkeitsgrad des menschlichen 
Auges. Mit den in [2] veröffentlichten 
Tabellen läßt sich die Beziehung (3) 
nun nicht mehr berechnen. Aus die
sem Grunde muß man 'Y\Rj (A) Wellen
länge für Wellenlänge bestimmen. 
Mit der Selektivität des Raumwir
kungsgrades ändern sich auch Licht
art und Lichtfarbe des beleuchtenden 
Lichtes: 

4'ei.1 - p qRI (i.) <fIei. - '/LB n z f7Rj(l.) <fiel. (4) 

Daraus folgen die Normfarbwerte 
des Lichtes : 

L 
XLj = k f x ().) 17Rj()') 4'e). d). 

K 

L 
YLj = k ?. Y(i·) 77Rj()') <1>e). dJ. (5) 

L 
ZLj = kfz (J.) tJRj(J·) 4'el dl, 

K 

und die Normfarbwertanteile 

(6) 
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Die Lichtfarbe des Lichtes an den 
Raumbegrenzungsflächen interessiert 
im allgemeinen nicht. Lediglich die 
Lichtfarbe des Nutzlichtes dürfte wich
tig sein, da Gegenstände mit nicht
selektiver Reflexion diese Farbe eben
falls annehmen. Im allgemeinen wird 
man annehmen, daß die Stimmung 
des Auges von ihr bestimmt wird, so
fern die Blickrichtung im wesentlichen 
auf die Nutzebene zielt. 

2.4. ore Körperfarben der Raum-
oberflächen 

Die Körperfarben der Raumbegren
zungsflächen j werden durch die Licht
art <I>eÄj und die speKtralen Reflexions
eigenschaften der Flächen bestimmt. 
Die Normfarbwerte ergeben sich zu 

die Normfarbwertanteile zu 

x· 
Xj = X. + y~ + Z. und 

J J J 

(8) 

3. Die Berechnung 
der Raumwirkungsgrade 

Die Raumwirkungsgradberechnung 
geht von der Voraussetzung aus, daß 
sich die Lichtströme der Teilflächen 
aus zwei Anteilen zusammensetzen, 
aus dem direkt von den Leuchten her
rührenden Anteil (Direktanteil) und 
dem Indirektanteil, der wiederum aus 
Beiträgen zusammengesetzt ist, die 
von den einzelnen Teilflächen stam
men. Man kann demnach don licht
strom <I> i, den eine der n Teilflächen im 
Innenraum empfängt, durch die Be
ziehung 

berechnen. Darin sind 
rJiOj der direkt die Fläche j 

treffende Lichtstrom 
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ein Proportionalitätsfaktor, der 
angibt, welcher Anteil des von 
der Fläche i empfangenen licht
stroms durch Reflexion auf die 
Fläche j gelangt. 

Es ist (10) 

qj = Qi Ipij' 

wobei 
Pij das Verhältnis des von der 

Fläche i auf die Fläche j gelan
genden Lichtstroms zum insge
samt von der Fläche i abge
strahlten Lichtstrom ist. 

Die Größe CPij kann unter der Voraus
setzung, daß die Flächen vollkommen 
diffus, d. h. also mit einer vom 
Ausstrahlungswinkel unabhängigen 
Leuchtdichte, und mit einer örtlich 
konstanten Leuchtdichte reflektieren, 
recht leicht berechnen [5]. 
Aus einem System von Gleichungen 
entsprechend (9) kann man nach einer 
Umstellung die Lichtströme <I>j berech
nen: Es ist 

beziehungsweise bei Darstellung des 
Gleichungssystems in 
Matrizenschreibweise 
~ ~ 
Po = c '-;P, (11) 

wobei ~o den Spaltenvektor 

(:g1) 
rJiOn , 

c die Matrize 

und ~ den Zeilenvektor 

~ 
ip = ( rJi 1, rJi 2, rJi 3 .. . rJi n) 

darstellt. Das durch (11) dargestellte 
Gleichungssystem kann durch 
Matrixinversion gelöst werden 

tp = c - 1 . ~o (12) 

Wenn man in dem Spaltenvektor alle 
<I> 0 i außer dem i-ten gleich Null setzt 
und<I>oi = 1, so erhält man in <I? die 
Anteile des Lichtstroms <I>Oi, die von 
dem Direkt-Lichtstrom <I>Oi durch Mehr
fach reflexion auf die Teilflächen 1 bis 
n gelangen, mit anderen Worten, wir 
erhalten die Interflexionswirkungs
grade 'Y) ij [6]. 
Mit Hilfe der Interflexionswirkungs
grade kann man wiederum den ge
samten auf die Fläche j fallend ern 
Lichtstrom berechnen : 

</'j - '/1j "'01 + '/2] "'02 + .. 'lIj <Poi + ... + '/nj "'On (13) 

Die Direkt-Lichtströme <I>Oj hängen von 
der Lichtstärkeverteilung der Leuch
ten, ihrer Anordnung und den Raum
abmessungsverhältnissen ab. Ihre 

Berechnung ist z. B. nach den in [1], 
[7] und [8] behandelten Verfahren 
möglich. 

Bezieht man (13) auf den gesamten 
Leuchtenlichtstrom, so wird 

'/Aj = '/1] '1 1 + '12] '12 + ... + I/nj 'In (14) 

In der Praxis - bei Pendelaufhängung 
der Leuchten - ist 

'/Aj - '/1j '11 + '/2j " 2 + '13j '13 + '/4j '14 (15) 

bei Deckenanbringung der Leuchten 
gilt 

1JRj = 1J1j P1 + 1J3j P3 + 1J4j 1p4 (16) 

Für die in [1] enthaltenen Leuchten
typen kann man 1p1, P2, P3, P4 auch 
den Tabellen entnehmen. Dann ist 
1p4 = 1JRO, d. h. gleich dem Raum
wirkungsgrad für die Reflexionsgrad-
kombination 01 = (12 = Q3 = (14 = O. 
Außerdem ist 

P3 = PU - P4 (17) 

Für Pendelaufhängung ist in [1] auch 
- 1p1 angegeben. Dann ist 

Für Deckenanbringung der 
Leuchten wird angenommen: 

P1 = 1 - PU 

(18) 

(19) 

Bei den weiteren Betrachtungen 
mögen P1, (P2), P3 und P4 als gegeben 
angesehen werden. 

Außerdem soll angenommen werden, 
. daß die Leuchten das Lampenlicht 
spektral nicht verändern. 

4. Ergebnisse 
von Berechnungen 
für verschiedene, Beispiele 

An einigen Beispielen soll nun gezeigt 
werden, wie sich die selektive Re
flexion der Raumbegrenzungen auf 
die spektrale Verteilung und die Licht
farbe des Nutzlichtes und auf die Kör
perfarben der Raumbegrenzungen 
auswirken. 
Als Körperfarben wurden Aufstrichfar
ben gewählt, die einer Mustersamm
lung in einem Buch über die farbige 
Raumgestaltung [9] entnommen wur
den. Außerdem wurde die Farbe mit
telhellen lasierten Holzes berücksich
tigt. Die spektralen Reflexionsgrade 
dieser Proben wurden mit Hilfe eines 
Spektral-Photometers im Wellenlän
genbereich von 380 bis 720 nm ge
messen (Bild 2, siehe nächste Seite). 
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Diese Körperfarben hatten entweder 
die Wände oder die Decke der Bei
spiel-Räume in wechselnden Kombi
nationen. Außerdem wurde vorausge
setzt, daß die Nutzebene mit dem kon
stanten spektralen Reflexionsgrad Q 
(A) = Q = 0,3 reflektiert. In einigen 
Fällen wurden auch die Reflexions
grade der Decke oder der Wände mit 
Q (1..) = const = 0,8 in die Rechnung 
eingesetzt. 
Zur Vereinfachung der Berechnungen 
wurde angenommen, daß die Leuch
ten Plancksche Strahlung mit Vertei
lungstemperaturen von 2700 oder 
4000 Kausstrahlen. 
Als Leuchtentypen wurden eine Leuch
te mit einem merklichen oberen halb
räumlichen Anteil (cpu = 0,70; B 21.3 
nach [2]) und eine Leuchte mit gleich
förmiger Lichtstärkeverteilung (cpu = 
0,58, C 32.2 nach [2]) gewählt, die Räu
me mit den Raumindizes k=O,8 (Raum 
mit relativ kleiner Grundfläche, z. B. 
a == 4,5 m, b = 2,8 m und Aufhänge
höhe der Leuchten über der Nutzebe
ne h = 2,15 m, d. h. Gesamthöhe des 
Raumes 3 m) oder k = 5 (Raum mit 
relativ großer Grundfläche, z. B. a = 
28 m, b = 17,5 m, h = 2,15 m) beleuch
ten. Damit ergeben sich folgende 
Direkt-Lichtstromanteile: 

Leuchtentyp B 21.3, k = 0:8: P1 
k = 0,5: P1 

C 32.2, k = 0,8: P1 
k = 0,5: P1 

= 0,30 P3 = 0,52 1p4 = 0,18 
= 0,30 1p3 = 0,19 P4 = 0,51 

= 0,42 1p3 = 0,4 1p4 = 0,17 
== 0,42 1p3 = 0,13 P4 = 0,45 

Die Tabelle 1 und die Bilder 3 und 4 
zeigen, wie sich die Lichtfarbe des 
Nutzlichtes ändert, wenn die selektive 
Reflexion der Raumbegrenzungen be
~ücksichtigt wird. In den Bildern ist die 
Änderung der Farbart in der nähe
rungsweise gleichabständigen CIE
UCS-Farbtafel (u, v) dargestellt, die 
Tabelle 1 enthält die ähnlichsten Farb
temperaturen der durch die Mehrfach
reflexion geänderten Farbart des 
Nutzlichtes. In Tabelle 2 sind für einige 
Fälle auch die Farbwiedergabeindizes 
des Nutzlichtes angegeben. Die spek
tralen Verteilungen des Nutzlichtes für 

einige wenige Fälle werden in den Bil
dern 5 bis 7 gezeigt. 
Aus den Ergebnissen lassen sich fol
gende wegen der begrenzten Zahl der 
Beispiele teilweise npch unter Vorbe
halten anzunehmende Schlüsse zie
hen: 
1. Die spektrale Selektivität der Raum

begrenzungen führt zu einer durch
aus nicht vernachlässigbaren Ände
rung der spektralen Verteilung und 
damit der Lichtart in der Nutzebene 
des von den Lampen gelieferten 
Lichtes. 

2. Diese Änderungen hängen ab 
- von der Lichtstärkeverteilung der 

Leuchten, 
- von der Kombination der Kör

. perfarben der einzelnen Raum
begrenzungen, wobei sich die 
Wirkungen auch teilweise aufhe-

Tabelle 1: 

ben können; 
- von den Raumabmessungsver

hältnissen. 
3. Der Farbwiedergabeinde des Nutz

lichtes ist im allgemeinen trotz der 
Änderungen recht hoch. 

Bei diesen BetraChtungen ist zu be
achten, daß die Ergebnisse jeweils Im 
Mittel gelten. Es bleibt noch zu klären, 
- ob die Unterteilung der Raumbe-

grenzungsflächen in nur drei Tell
flächen hinreichend genaue Ergeb
nisse liefert und 

- welchen Einfluß die Ungleichmäßig
keit der Direkt-Beleuchtungsstärke 
auf die Ergebnisse hat. 

Für die Durchführung des größten 
Teils der Berechnungen danke Ich 
Frau Dipl.-Ing. A. Butenschön, für die 
Messungen an den bunten Proben 
Herrn Dr. Geutler. 

Ähnlichste Farbtemperatur T n in der Nutzebene bei verschiedenfarbigen 
Raumbegrenzungsflächen, den Farbtemperaturen 2700 und 4000 K (fer Leuchten 
C 32.2 und B 21.3 sowie den Raumindizes k = 0,8 und 5,0. 

Farbtemperatur T n 

in der Nutzebene 
Leuchtentyp Raumausstattung 

Raumindex k=5,0 Farbtemperatur Decke/Wände Raumindex k=0,8 

C32.2 4000 K blau/gelb 3420 K 4040K 
weiß/Holz 3460K 3820 K 

weiß/rot 2540K 3540 K 

gelb/weiß 3320K 3340K 
rot/grün 3200 K 2840 K 

C32.2 2700 K blau/gelb 2500 K 2760K 

weiß/Holz 2440K 2630 K 

weiß/rot 1840 K 2440 K 

gelb/weiß 2450K 2460 K 

rot/grün 2290K 2030 K 

B 21.3 4000 K blau/gelb 3330K 3950K 

weiß/Holz 3400K 3800K 

weiß/rot 2420K 3470 K 
gelb/weiß 3390K 3410 K 

rot/grün 3480K 3070K 

B 21.3 2700 K blau/gelb 2450K 2720 K 

weiß/Holz 2410 K 2610 K 
weiß/rot 1770K 2400 K 

gelb/weiß 2480K 2490 K 

rot/grün 2480K 2170 K 

T fK I d N lzebene bei verschiedenfarbigen Raum-
Tlbelle 1: ÄhnJichste Far~~mgte,:~~;~:tur~n v~n :el teuchten und zwei Raumindizes. begrenzungsflachen, zwei ar 

Tabelle 2: b . h' d n 
Farbwiedergabeindex Ra (nach DIN 6169) in der Nutzebene el versc le e -
farbigen Raumbegrenzungsfläche~, d~n Farbtemperaturen 2700 und 4000 K 
der Leuchte C 32.2 und zwei Raumindizes k = 0,8 und 5,0. 

Leuchtentyp 
Farbtemperatur 

C32.2 
C32.2 

4000 K 
2700K 

Raumausstattung 
Decke/Wände 

blau/gelb 
weiß/Holz 
rot/grün 

Raumindizes 
k = 0,8 k = 5,O 

Ra = 94 
Ra= 99 
Ra=93 

Ra = 99 
Ra = 100 
Ra==89 

ch DIN 6169) ' der Nutzebene bel verschiedenfarbigen 
Tabelle 2: Farbwiedfl~chrgabeiznwd:ix ta~b\~~peraturen d~~ Leuchte und zwei Raumindizes Raumbegrenzungs a en, 



Für die al 
neues P 
Ein überz 
deutscherl 
die ·Maßsti 
erfordern 

-- DECI<E ' ILAU WÄN DE ' GEll 
-- -- DECKE . WEISS WÄNDE : HOlZ 
------- DKkE : WEISS WÄN DE : IIOT 
_._"- DECKE : GELB WÄNOE: WEI$S 
- _ •. - DECKE : ROT WÄNDE : GRÜ". 

Q38t--i--1--+-I---+--+--+-

t r--t--t----+--I---t-------.j~-
v 

0.28 0,30 0. 
-u 

3 
Farbartänderung in der Nutzebene. Berechnet für die 
Leuchte C 32.2 mit der Planckschen Strahlung der Farb
temperatur 2:00 I<. verschiedenfarbigen Decken und 
Wanden sowie zwei Raumindizes. k - 0,8 und 5,0. 
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Farbartänderung in der Nutzebene. Berechnet für die L 
Leuchte C 32.2 mit der Planckschen Strahlung der Farb
temperatur 4000 1<.. verschiedenfarbigen Decken und 
Wanden sowie zwei Raumindizes. k - 0,8 und 5,0. 
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Änderung der spektralen Farbreizfunktion in der Nutz
ebene. Berechnet für die Leuchte B 21 .3 der Planck
schen Strahlung der Farbtemperatur 4000 K bei blauer 
Decke und gelben Wänder.. 
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Änderung der spektralen Farbreizfunktion in der Nutz
ebene. Berechnet für die Leuchte C 32.2 der Planck
schen Strahlung der Farbtemperatur 40GO K bei weißer 
Decke und Holzwänden. 
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Normung in der Farbmetrik 

Allgemeines 
Von den farbmetrischen Normen ver
fügt keine über eilne solche Tradition 
wie die zuerst herausgeg.ebene Norm 
DIN 5033. AHe weiteren farbmetri
sehen No'rmen: 

DIN 5381 "Kennfarben" 
DIN 6163 "Farben und Farbgrenzen 
von SignaHichtern" 
DIN 6164 "DIN-Farbenkarte" 
DIN 6169 "Farbwiederg,abe" 
DIN 6171 "Aufsichtfarben 
von Verkehrsz·eichen" 
DIN 6172 "Metameri,e-Index" 
DIN 6173 "Farbabmusterung" 
DIN 6174 "Farbmetrische B'est,im
mung von Farbabständen" 

sind erst wesentlich später heraus
geg.eben worden und I·iegen zum Teil 
noch in der ursprüngl1ichen Fassung 
ihrer ersten Ausgabe vor. 

DIN 5033 
Im Jahre 1931 hatte die Commission 
International:e de l'Eclairage (CIE) 
auf ihrer 8. Tag·ung in Cambridge die 
Eigenschaften des farbme~liischen 
Normalbeobachters CIE 1931 festge
legt. De·r Fachausschuß "Farbe" der 
-Deutschen LJiohttechnischen Ges·ell-
schaft (DL TG) hat diese Empfehlun
g'en der CIE übernommen und die 
ers~e farbmetrische Norm Vii'er J,ahre 
später, ,im November 1935, herausge
geben mit der Bezeichnung: DIN 
5033 "Bewe·rtung und Messung von 
Farben". 
Diese Norm wurde vom d,eutschen 
~arbenausschuß (DFA) ,im deutschen 
Normenaussohuß später wesentlich 
erweitert und im Mai 1944 als zweite 
Ausgabe von DIN 5033 mit dem T'itel: 
"Farbmessung, Grundlagen der Ver
fahren" neu herausgegeben. 
Der Deutsche Farbenausschuß war 
von Mantred Richter 1941 g'egründet 
worden, er war ein Vorläufer des 
Normenaussohuß Farbe (FNF) im 
DNA, der sich 1949 konstituierte. 
Für eine .kontinuierliche Bearbeitung 
aller weHeren Ausgaben von DIN 
5033 war dann der FNF zuständig, 
der z. B. im April 1954 die dritte Aus
gabe mit dem Titel: "Farbmes·sung" 
in neun Blätter und ein Beiblatt auf
gete.ift hat: 

Begriffe 
Normvalenzsystem 
Farbmaßzahlen 
Spektralverfahren 
Gleichheitsverfah ren 
D re·i berei chsverfah ren 
Meßbedi,ngungen für Körperfarben 
Meßbedingungen für Lichtquellen 
Weißstandard für F·arbmessung 
und Photometrie 

1. Ausgabe 
Die erste Ausgabe von DIN 5033 um
faßte 5 Seiten und gab die in Cam
bridge festgel'egten Normspektral
werte X(A), Y(A) , Z(A) (damals: Norm
reiz-Be'träg.e) für den · 20-Normalbeo
bachter wi'eder, di,e auf den Meßwer
ten von Guild und Wright basierten 
(Bild 1)_ WeHerhin wurde die Farb
bestimmung nach dem Spektralver
fahren beschrieben und Vorschriften 
für die Farbmessung nach dem 
Gleichheitsverfahren gegeben. Von 
diesen beiden Verfahren spielt heute 
jedoch das letzte nur noch für phy
siologische Untersuchungen eine 
RoHe. 
Von den damals in der Norm emp
fohl-enen Norm(al)-Beleuchtungen A, 
Bund C werden jetzt noch die Norm
l<ichtarten A und C benutzt, wobei die 
Normlichtart C mehr und mehr durch 
die Normlichtart D65 verdrängt wird. 
Die Normspektralwertfunktionen wer
den als "Normalreiz- und Kurven" 
bezeichnet und die Zahlenwerte ihrer 
"No rmal reiz-Beträge" ang·eg'eben. 
Die in Bild 2 dargestellte Normfarb
taf,el war lin der 1. Ausgabe der 
Norm als g·leichseitiges Dreieck ge
zeichnet, eine FarbtateUorm, die 
heute dem physiologischen Grund
valenzsystem vorbehalten ist. Die 
Anordnung der Normvalenzen, und 
damit der Verlauf des Spektralfar
benzugs, ist hier gegenüber der heu
tigen Anordnung verkehrt. In der 
späteren Normfarbt.afel sind die 
Achsen für di,e Normfarbwertanteile 
bekannterwe'ise rechtwinklig ange
ordnet. In di'esem "Farbdreieck" wa
ren die F.arborte (jetzt Farbörter) 
durch die Normalreiz-Anteile festge
legt. 
Man findet in der 1. Au,sgabe von 
DIN 5033 aus dem Jahre 1935 auch 
ein'ige Sünden, die man heute noch 
zuweHen ~n der Literatur antrifft: Die 
Wellenlängen wurden in mf' statt in 
nm gemes·sen, oder es wurde von 
Kolorimet,ern statt von Farbmeßge
räten gesprochen. 
Die Farbmaßzahlen wurden damals 
entweder im (2°-) Normalvalenzsy
stem oder anschaul'icher ,in den 
Helmholtz-Koordinaten (Bild 3) an
gegeben. Es gab zu dieser Zeit noch 
keine einschlägige Literatur über das 
gesamte Fachgebiet der Farbmetrik. 

2. Ausgabe 
Die zweite Ausgabe von DIN 5033: 
Farbmessung, Grundlagen der Ver
fahren" wurde im Mai 1944 heraus
gegeben und war gegenüber der 
ersten Ausgabe auf 12 Seiten er
weitert. Alle Tabellen zur farbmetri
schen Auswertung wurden in einem 
Beiblatt zusammengefaßt. 
Inzwischen war 1936 von A. G. Hardy 
das Handbook of Colormetry er
schienen und 1944 von M. Richter 

der Grundniß der Farbenlehre der 
Gegenwart. In dieser Ausgabe der 
Norm DIN 5033 wurde streng zwl
s~hen Fa.rbreiz und Farb(reiz)valenz, 
ein Begnff, der von M. Richter ein
geführt wurde, unterschieden : Die 
Farbvalenz ist diejen ige Eigenschaft 
eines Farbreizes, die das Verhalten 
dieses Farbreizes in der additiven 
Mischung mit anderen Farbreizen 
bestimmt. Das Dreibereichsverfahren 
(Hel lig keitsverfah ren) hatte inzwi
schen an Bedeutung gewonnen und 
wurde neben dem Spektral- und 
Gleichheitsverfahren ausführlricher 
beschrieben. 
Die in Cambridge 1931 von der CIE 
festgelegten reellen Spektralfunktio
nen r(l). g(l), b(l ) wurden mit den 
Zahlenwerten ihrer spektralen Pri
märvalenzen und relativen Strahl
dichten aUf·genommen (Bild 4), jedoch 
nicht ihre Verknüpfung mit dem 
Normvalenzsystem. Die Normfarbtafel 
wurde jetzt in der uns bekannten 
rechtwinkligen Form festgelegt (Bild 
5) und die Helmholtz-, Lutter- und 
Ostwald-Farbzahlen ausführlicher er
läutert. 

Weitere Ausgaben 
In den folgenden Jahren wurde 1964, 
1970/72 und 1976/77 die Norm mehr
mals vom FNF überarbeitet, wobei 
der FNF 1 "Begriffsbestimmungen" 
für den Teil 1, Begriffe, und der FNF 
2 tür die weiteren Teile zuständig 
war. 
In den Arbeitsausschüssen hat sich 
überwiegend die Ansicht durchge
setzt, daß Normen keine Lehrbücher 
sein sollten. Dadurch sind aber aus 
der Norm DIN 5033 viel didaktisch 
wertvolle, historische Erläuterungen 
zunächst in den Anhang gekommen 
und später völlig aus der Norm ver
schwunden. Dies kann das Lesen der 
Norm für einen Laien sehr schwierig 
machen und den 5indruck erwecken, 
die Norm 5033 sei nur für erfahrene 
Farbmetriker geschaffen worden. 
Im Gegensatz zu früheren Zeiten sind 
jedOCh inzwischen viele ausgezeich
nete Lehrbücher auf dem Markt er
schienen, und von der BAM werden 
jährlich Farbmeßkurse durchgeführt, 
so daß man die Norm "Farbmes
sung" heute als reines Handwerks
zeug betrachten sollte. Dementspre
chend werden in den jetzt vorliegen
den Ausgaben die Normspektralwert
funktionen für das 20- und 100-Norm
valenzsystem so festgelegt, als ob 
sie direkte Empfindlichkeitsfunktio
nen des menschlichen Auges seien 
und keine meßt'echnisch bestimmten 
Farbmischungsbeziehungen. Die Er
läuterung der Entstehung dieser 
Funktionen wird dabei völlig den 
Lehrbüchern überlassen. 
Die neuesten Erkenntnisse der höhe
ren Farbmetrik werden s'ich jetzt in 



Für die al 
neues Pap 
Ein überze 
deutscher 
die Maßstl 
erfordern, 

Teil! ~ der Norm niederschl'agen, WO 
empfmdungsgemäße Merkmale, wie 
Farbton, Sättigung und Hell'i9'keit im 
L *a*b*-, L *u*v*- und DIN 6164-Sy
stem erläutert werden, Grundlagen 
von DIN 6174 und weiterer Normen. 
Aus den anderen Teilen der Norm 
hat ~an g~genüber früheren Ausga
ben uberflussiges Beiwerk an Tabel
le.n weggelassen, da farbvalenzme
trische Auswertungen heute fast nur 
noch mit EDV-Anlagen durchgeführt 
werden. Entsprechend sucht der 
Farbmetriker in künftigen Ausgaben 
der Norm vergeblich nach der Zu
sam,me~setzung von Flüssigkeiten für 
Davls-Glbson Filter, da die Lichtar
ten z~ reinen Rechengrößen gewor
den Sind und nur noch bei der Mes
sung lumineszierender Farben als 
r~ale ~trahlung eine Rolle spi,elen. 
Hier wird jedoch Überwiegend mit 
N.ormli?htart 065 beleuchtet, die 
nicht uber FlüssigkeitsfHter darge
stellt werden kann. 

Zusammenfassung: 
Die Entwicklung der Norm DIN 5033 
von der 1. Ausgabe im November 
1935 bis zu den Ausgaben der Jahre 
1976/77 zeigt, daß die Grundlagen 
der. Farbm~sung mittlerweile allge
meines WllSsensgut der farbgeben
d~n Industrie geworden sind. 
Die Norm wurde stetig an die laufen
den, Bedür'1i!1'isse der Industrie sowie 
an Intern~tlonale Entwicklungen an
gepaßt. Sie hat wesentlich dazu bei
getra~,en, die objektive Farbmessung 
p~pular zu machen, in die Klein-, 
Mlttel- und Großindust/1ie einzufüh
ren und dort unentbehrlich werden 
zu I'assen. 
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Prof. Dr, Heinz Terstiege 
Bundesanstalt für Materialprüfung 
Fachgruppe 5.4: Farbmetrik 
Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber, 

Wir beraten über alle Probleme 
der Farbe + des Designs. 

Maximago· 
Maßstall für gutes D • 
Für die alte Kunst des Druckens gibt es jetzt ein 
neues Papier - Maximago. 
Ein überzeugendes Ergebnis traditionsreicher 
deutscher Feinpapiererzeugung . Für Druckwerke , 
die Maßstäbe setzen, die besondere Sorgfalt 
erfordern und kritischer als andere unter die Lupe 

genommen werden. Das gilt zum Beispiel 
für Bildbände, Broschüren. Broschürenumschlage, 
Kalender, Geschäftsberichte, Kataloge 
und dergleichen mehr. 
Hier kommt es vor allen Dingen 
aufs Papier an . 

E MICHAELIS & CO ve,eln'gte pap,e,g,oßhandlungen FREVTAG & PETERSEN KG . OR1SSlER & CO KARl ·HE1NZ ·GEiGER 2H ·Papl.r 
: •. ' ".' ". Gm.~H .& Co KG , • :. • ." • ' ., .;." G'O I!~ .• nd!" I ~ GmbH . ~ ~~ ~G 
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UNSER PRODUKTIONSPROGRAMM : 

RAL FARBTONKARTEN - FARBTIEFESTANDARDS DIN 

S323S-LACKMUSTERPROSPEKTE-FARBTONKARTEN° 

AUFSTELLER UND FARBMUSTERPLAKATE - DISPLAYS -

FARBFÄCHER IN ALLEN AUSFOHRUNGEN ° SPEZIAL 

PUTZMUSTERBLOCKSUNDBOCHER oAUTOFARBBOCHER

HOLZFARBTONKARTEN . FARBREGISTER . SOWIE 

MUSTERKARTEN UND KOLLEKTIONEN FOR DIE GESAMTE 

TEXTIL-AUSSTAnUNGSINDUSTRIE -TROCKEN- UND 

NASSABZIEHBILDER. 

t 

0-716 Gaildorf 

/ Fraschstraße 25 

Postfach 20 

Telefon: 07971-6007-09 

Telex: 07 - 4650 

Verkaufsbüro Nordrhein-Westfalen 
KARL SCHMALBACH 

4005 Meerbusch 3 - Fliederstr.6 
Telefon 021 50/2306 

Verkaufsbüro Hamburg 
DIETRICH HOLLMANN 

2000 Hamburg 53 - Düsterntwiete 16 
Telefon 040/804954 

Generalvertretung für die Schweiz 
STEHLI- EICHENBERGER -FREI 

8032 Zürich - Schönbühlstraße 14 
Telefon 01 - 47 59 08 und 475027 

Office Europeen de Representation 
J. N. PO JE 

9 bis, Rue de I' Abba Guilleminault 
F-94130 Nogent-sur-Marne 

eu rocolorcards 
by Eurocolor, Limited 

HulI, Yorkshire, 148 English-Street 
Tel. 04 82-2 31 40 . Telex 5271 81 

Informationen zur Gestaltung mit Farbe Beratungsdienst 7160 Gaildorf Postfach 20 
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Studiengang 11 Farb-Design 11 

Die Fachhochschule Hildesheim/Holz
minden bietet im tertiären Bildungsbe
reich eine besondere Chance für jun
ge Maler: sie dürfte die einzige Fach
hochschule in der Bundesrepublik sein 
mit einem spezifischen Studiengang 
"Farb-Design" , der zur Graduierung 
führt ( .. Farb-Designer" grad.). Mit der 
Graduierung ist die allgemeine Hoch
schulreife verbunden. 
Das Studium gliedert sich In ein 
Grundstudium (1.-4. Semester) und 
ein Hauptstudium (5.-6. Semester) 
und schließt mit einem Prüfungsseme
ster ab. 
Im Hauptstudium können je nach an
gestrebter praktischer Tätigkeit im Be
rufsfeld Farbe zwei Schwerpunkte ge
wählt werden: 
1. im gestalterisch/künstlerischen Be

reich, 
2. im technisch/wirtschaftlichen Be-

reich. 
Als Abschlußprüfung wird ein kom
plexes Problem der Farbgestaltung in 
einem Zeitraum von 3 Monaten be
arbeitet. 
Die Fach richtung bietet mit Ihrem Lehr
angebot eine umfassende Ausbildung 
für die Anwendung der Farbe in der 
Umweltgestaltung, im Bereich der 
Städteplanung und -sanierung, der 
Baugestaltung und Innenarchitektur, 
der Objektgestaltung und der visuel
len Kommunikation. Damit sind Vor
aussetzungen geschaffen für leitende 
und verantwortungsvolle Tätigkeiten 
im Maler- und Lackiererhandwerk, In 
der Farben- und Lackindustrie, in der 
Tapetenindustrie, in Planungs- und 
Architekturbüros, in Museen und 
v.a.m. 
Nach dem unmittelbar anschließenden 
Studium der ErziehungswIssenschaf
ten (4. Semester) bieten verschiedene 
Bundesländer den Einstieg in den hö
heren Schuldienst (Studienrat an ge
werblichen Berufsschulen). 
Auskunft und Anmeldung: Sekretariat 
der Fachhochschule Hildesheim/Holz
minden, Fachbereich KommunIka
tionsgestaltung, Wiesenstraße 55, 
3200 Hildesheim. 

Pantone-F arbmischsystem 
Um der in den USA aufgrund der vie
len verschiedenen Farbmisch- und 

-musterbücher herrschenden Unsicher- " 
heit zu begegnen und eine Verein
fachung und Vereinheitlichung zu er
reichen, entwickelte die Pantone Inc., 
Moonachie (USA), ursprünglich eine 
auf die Herstellung schwieriger Farb
musterkarten für Lacke, Textilien , 
Kunststoffe, Pigmente, Kosmetika und 
Druckfarben spezialisierte Druckerei, 
ein Farbkommunikations- und -kon
trollsystem. Unter Mitarbeit der Vor
lieferanten wurde eine "Prlnter's Edi
tion" mit 497 Standardfarbtönen so
wohl auf gestrichenem wie auf unge
strichenem Papier zusammengestellt. 

Alle Farbtöne wurden und werden 
durch Ausmischen aus 8 Grundfarben, 
Schwarz und Transparentweiß nach
gestellt. Da Farbtöne nicht vom Far
benhersteller, sondern, zusammen mit 
dem Designer, vom Auftraggeber aus
gewählt werden, brachte Pantone ein 
Farbmarkenbuch, "Color Specifier" , 
heraus. Damit können alle Farbtöne 
durch Abreißchips vom Layout bis zum 
Druck genau bestimmt werden. Für 
den Grafiker wurden darauf abge
stimmte Materialien wie Stifte, Farb
papiere und -folien herausgebracht 
(Lizenzhersteller: Deutsche Let raset 
GmbH). Als weiteres wichtiges Hilfs
mittel für die grafische Reproduktion 
wurde mit der 3M gemeinsam das 
Color Key" mit 48 Pantone-Farbtönen 

~ntwickelt. Dazu kommt eine Farbpa
lette für den Siebdruck sowie hochIn
tensive Farben (Lizenzhersteller: Day 
Glo). Zur Zeit sind weltweit über 200 
Druckfarbenfabriken Lizenznehmer Im 
Pantone-System, darunter in der Bun
desrepublik Deutschland: G-Man: 
Trier; E. T. Gleitsmann GmbH, ~erlln, 
Hostmann-Steinberg, Celle; Michael 
Huber, München; Jänecke & Schn~.e
mann, Hannover; pope & Gray, Nur
tingen; A. M. Ramp & Co. GmbH, Epp
stein; Gebr. Schmidt GmbH, Frank
furt/Main; Sipca-Druckfarben GmbH, 
Fellbach; Siegwerk Farbenfabriken, 
Siegburg. 

1974 schlossen sich die Panton~ Inc., 
die National Association of Pnnting 
Ink Manufacturers und das National 
Printing Ink Research Institute of Le
high University zusammen, um Rechen
programme für die Farbrezeptvoraus
berechnung für Druckfarben zu ent
wickeln. Das .. Pantone Color Data 
System" Ist heute weit über die USA 
hinaus in Druckfarbenfabriken und 

Großdruckereien In Gebrauch, "ES 
wird hauptsächlich In der Produktion 
von Druckfarben und Im Farblabor 
eingesetzt. Farbrezepte können auto
matisch nach bestimmten Echtheiten, 
Toleranzen, Metamerie, Pigmentierung 
und Kosten In wenigen Minuten be
rechnet werden. Produktionszettel, 
automatische Lagerkontrolle, Rezept
speicherung und Vorbereitung von Ar
beltsberichten, die für jede Produktion 
wichtig sind, können laufend ausge
druckt werden. Weitere Rechenpro
gramme wie Auftragseingänge, Zah
lungsein- und -ausgänge sowie Lohn
buchhaltung können routinemäßIg zu-

. gefügt werden". In Zusammenarbeit 
mit der Schweizer Firma Gallus wurde 
das Pantone/Gallus-Probedruckgerät 
herausgebracht, um die Farbrezepte 
arbeitssparend und korrekt auszu
drucken. F + L 5-77 

Drei neue K + E-Farbsterne 

Für Offsetdruckerelen und deren Auf
traggeber gibt es drei neue K + E-Farb
sterne als weitere Arbeitsmittel und 
Beispiele für den Oberelnanderdruck 
von Novavlt-Farben HKS (BASF Far
ben + Fasern AG, Unternehmensbe
reich K + E Druckfarben, 7000 Stutt
gart 30-Feuerbach). Alle drei wurden 
auf einem Bogen mit 12 HKS-Farben 
und Schwarz im Offset gedruckt und 
als Zickzackfalzprospekte zu dem 
kompakten Endformat von 8,7 x 21 cm 
verarbeitet. Jede der 3 x 12 Farbselten 
zeigt zweifarbige Obereinanderd rucke: 
im Superfarbstern 66x Raster auf Ra
ster (stets 50 11/ 0 Im Film) und 66 x Voll,: 
ton auf Vollton; im "Tages-Farbstern 
sind Autotypien und technische Raster 
kombiniert angewandt; der "Jahres
Farbstern" Ist auf teilweise modlfl~.ler
ten Farbauszügen aufgebaut, der ruck
seitlge Text sagt genau, wie die Lithos 
für die 12 Selten (vg1.12 Monate) Farb
landschaften hergestellt wurden- Der 
Tages-Farbstern (er zeigt einen flk~l. 
ven Lauf von Sonne und M~nd) .!st ~Ie 
der Jahres-Farbstern Beispiel fur eine 
Druckarbeit aus benachbarten HKS
Farben und Schwarz. Auch beim Ta
ges-Farbstern kann der interessierte 
Betrachter erfahren, wie die einzelnen 
Farbtöne entstanden sind. Deshalb 
wurde die Reinzeichnung deckungs
gleich mit der Vorderseite auf der 
Rückseite eingedruckt. F + L 5-77 
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Bericht Ober die Gemeinschaftssitzung 
zur Vorbereitung der Farbtagung In 
Basel-Muttenz 

Der Unterzeichnete nahm in seiner 
Eigenschaft als Kuratoriumsmitglied 
des Deutschen Farbenzentrums e.V. 
und als Vorsitzender des BDF an einer 
DFZ-Pro Colore Sitzung in Basel am 
2. April teil. Für unsere Mitglieder sind 
folgende Punkte wichtig: 

1. Bei der Tagung werden ca. 20 Fach
vorträge gehalten mit dem Schwer
punkt: Ausdruck und Verständi
gung durch Farbe. Interessante 
Rahmenveranstaltungen sind ge
plant (so der Besuch der Miescher
Ausstellung). Zelt: 13. bis 15.0kto
ber 1977 (s. Programm auf den Sei
ten 57-59). 

2. Gelegentlich dieser Tagung wird 
voraussichtlich am 14. Oktober 1977, 
19.00 bis 20.00 Uhr, eine formale 
BDF-Sitzung stattfinden, Eigene 
Vorträge dafür wollen wir nicht 
bringen. 

3. Anschließend an die Tagung wird 
auch der Deutsche Farbwissen
schaftliche Verein tagen. 

4. FOr unsere Mitglieder besonders 
wichtig: 
Es wird wiederum Gelegenheit ge
geben, besonders gute Arbeiten 
unserer Mitglieder auszustellen. 
Herr Krewinkel hat dies Ausstel
lungsleitung unter sich und bittet 
alle diejenigen, die etwas ausstel
len wollen (Gestaltungen, Modelle, 
Tafeln etc.), sich bis Mitte August an 
ihn zu wenden: 
Architekt Heinz Krewinkal , Gerok
weg 8/1 , 0-7030 BÖblingen; Tele
fon 07031/24552. 
Es sollte angegeben werden: 
Art und Umfang der Objekte, Maße 
und Formate, evtl. Gewicht. Wegen 
Transport und Einfuhr in die 
Schweiz wird sich dann Herr Kre
winkel an Sie wenden. Die Ausstel
lung wird besonders dadurch ge
würdigt, daß am Anfang der Tagung 
ein Referat darüber gehalten wird. 

5. Für den 10. September 1977 ist vom 
DFZ eine gemeinsame Besichti
gung der "dokumenta 6" in Kassel 
geplant. Die Teilnahme wird ca 
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20,- DM kosten. Wer uns dabei 
führt, ist noch nicht sicher. Vorge
schlagen wurde Frau E. L. Browers. 

6. Die Vorträge, die anläßlich der letz
ten DFZ-Tagung in Berlin gehalten 
wurden, werden im Rahmen von 
"Farbe+Design" gedruckt erschei
nen. 

7. Die Einladungen für Basel-Muttenz 
werden über die Geschäftsleitung 
des BDF bzw. des DFZ an unsere 
Mitglieder gesandt werden. 
gez.: Dr. Heinrich Frieling 

(1. Vorsitzender) 

BDF - DFZ 

Der BUND DEU SCHER FARBBE
RATER (BDF) und das DEUTSCHE 
FARBENZENTRUM (DFZ) pflegen 
seit Jahren einen regen Informations
austausch und vielseitige persönliche 
Kontakte. 
Eine größere Anzahl von BDF-Mit
gliedern sind auch Mitglieder im DFZ. 
Es bleibt zu hoffen, daß sich auch an
dere Organisationen diesem inten
siven Erfahrungsaustausch anschlie
ßen, in dem sie Mitglieder in einer 
der bei den Vereine werden. 

August Meyer-Speer 80 Jahre alt 
Herr Professor August Meyer-Speer, 
Akademiederbildenden Künste· Farb
ordnung . Farbgestaltung, München, 
wurde am 13. April 1977 80 Jahre alt. 
Der BDF, das Deutsche Farbenzen
trum und Farbe und Design gratulie
ren herzlich. 

Farbe am Messestand 
Die Zeitschrift "design International 
1/77" veröffentlichte einen interessan
ten Artikel über "Farbe am Messe
stand" unseres Mitgliedes Roland 
Seger. 

Hans Joachim Albrecht 

Farbe als Sprache 
(Rob. Delaunay, Jos. Albers, 
R. P. Lohse) 
dumont-Kunsttaschenbücher (180 S.) 

Dieses didaktisch vorzügliche, gut be
bilderte Buch stellt anhand der Arbei-

ten der drei im Untertitel genannten 
Maler eine Syntax vor, die man als 
Geschenk unserer heutigen Erkennt
nisweise dankbar begrüßt. Literatur
verzeichnis und Begriffsdefinitionen 
geben dem Buch durchaus wissen
schaftlichen Wert. Die wesentliche Er
kenntnis des Autors, die der Rezen
sent voll unterstreicht, ist, daß es heu
te keine Farbenlehre mehr geben 
kann, die für jeden Künstler verbind
lich sein kann. Im Grund genommen 
hat es eine Farbenlehre immer nur im 
"Nachhinein" gegeben - als Rechtfer· 
tigung einer Idee in einer anschau
lichen Ordnung. Dafür sind zwei paral
lele Zitate bereit: Paul Klee sagt ein
mal: "Wir konstruieren und konstruie
ren, und doch ist Intuition immer noch 
eine gute Sachei" Josef Albers ver
ändert dieses Zitat sehr sinnig: "Wir 
konstruieren und konstruieren, weil 
Intuition immer noch eine gute Sache 
ist!" 
$ehurteile sind unmittelbare und not
wendige Bestandteile des Sehaktes 
selbst (S.107). Oder: Sehen führt zum 
Einsehen, zum Hineinsehen in sich 
selbst und in objektive Zusammen
hänge. Wir können das Buch entschie
den empfehlen. Dr. H. Frieling 

Jose und Miriam Argüelles 

Das große Mandalabuch 
(Mandala in Aktion). Großformat137S., 
Aurum-Verlag Freiburg/Br. 

Dieses Werk - kostbar bebildert - ist 
ein Schatz für jeden spirituell Interes
sierten, der sich mit Farben und For
men kreativ befaßt. Die Anregung zum 
Selbstmeditieren kann fruchtbar wer
den. Das Mandala ist ein Mittel rituel
ler Versenkungstechnik und Mittel zur 
Bewußtseinslenkung. Die heilsame 
Wirkung des Mandala wird hier aus
reichend demonstriert. Designer und 
Farbgestalter erfahren hier Impulse 
für sinnvolle und gültige Arbeiten im 
Zeitalter unserer Wegwerfmethode 
und der Gags. Dr. H. Frieling 

Max Lüscher 

Der Vierfarbenmensch oder 
der Weg zum inneren 
Gleichgewicht 
224 S., Mosaik-Verlag München 1977. 

Der Thematik nach könnte man dieses 
Buch mit dem oben genannten Man
dalabuch an dieser Stelle besprochen 
erwarten. Es ist aber nicht möglich, es 
hier näher zu würdigen, da es sich 
mehr um eine volkstümliche Allround
Farbenpsychologie handelt, die be
reits in illustrierten Magazinen im Vor
abdruck einen Vorgeschmack gab -
hier kann der Leser den Nachge
"i~ r "l 
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Gemeinschaftstagung 

DEUTSCHES FARBENZENTRUM 
Zentralinstitut für Farbe, 
Bozener Straße 11-12,0-1000 Berlin 62 

PRO COLORE, Schweizerische 
Vereinigung für die Farbe, 
Seefeldstraße 301, CH-8034 Zürich 

Termin 
Donnerstag, den 13. bis Samstag, den 15. Oktober 1977 
(Rahmenprogramm ab 12. Oktober 1977) 

Thema 
AUSDRUCK UND VERSTÄNDIGUNG DURCH FARBE 

G!iederung: 
Farbenlehre 
Farbe und Beleuchtung 
Farbordnungen 
Farbe und Kennzeichnung 
Farbe in der Werbung 
Farbe in der Architektur 
Farbtechnik 
Farbe und Design 

Veranstaltungsort 
Muttenz bei Basel Kongreßzentrum Mittenza 
(20 Minuten Straß~nbahnfahrt vom Schweizer Bundesbahnhof SBB) 

TellnehmergebOhren 
150 DM oder SFr (inklusive Tagungsband) 
Mitglieder des Deutschen Farbenzentrums: 110 DM 
Mitglieder der Pro Colore 110 SFr 
Studenten 20 DM oder SFr 

/ 

Programm 
Vorträge 
Ausstellung 
Podiumsdiskussion 
Besichtigungen 
Rahmenveranstaltungen 

Faehbuchschau . .., . eh Bedarf Gruppendiskussionen 
Während der Tagung beste~.t dl~ M09.hchk~lt,: führen. Interessenten wenden 
in dafür bereitstehenden Raumhchkelten F urb zu ntrum oder das Tagungsbüro. 
sich bitte an die Pro Colore, das Deutsche ar enze 

Tagungssprache: Deutsch 

Anmeldung .: uer Absenderangabe 
Anmeldung durch überweisung der Tagungsgebuhr mit gena 
und dem Stichwort "Farbtagung '77" an: ... 
Pro Colore, Seefeldstraße 301, CH-8034 Zunch 
DM: Deutsche Bank AG, Frankfurt/M., Kt.-Nr. 073/4095 ~der 
SFr: Schweizerische Volksbank, Zürich-Seefeld KK 664 320/0 . d 

b"h I e Teilnahmebestätigung un 
Sie erhalten nach Eingang der Tagungsge ure n 
weitere Unterlagen zur Tagung. 

Unterkunft t B el postfach, CH-4021 
Zimmerbestellungen sind an den Zentralen LOgI~rdlens, as , 
Basel, Tel. 061 267700, Telex 62982 lits ch, zu nchten. 

BESICHTIGUNGEN 

Mittwoch, den 12. Oktober 1977 
14.00-16.00 Uhr I K Isruhe 
Besichtigung des Lichttechnischen In.tI~~.. n ar 
Besondere Besichtigungswünsche hierfur noch anmelden. 
Bis jetzt sind folgende Bereiche vorgesehen: 
Llcht- und Farbmessung 
Reflexion von nassen Fahrbahndeck~n 
Kontraststeuerung mit FIÜSSigkchelttskrlS:~~~nehmUng Belastung) 
Bildschirmarbeitsplätze (Beleu ung, , 
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BESICHTIGUNGEN 
Donne~stag, den 13. Oktob r 1977, 9.00-12.00 Uhr 
und 
Samstag den 15. Oktober 1977, 15.00-18.00 Uhr 

, h " Besichtigung der Ausstellung "Farbe und Farbse en 
von Dr. Carlo Miescher (1892-1974) 
Ort: Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Basel 

(gegenüber dem Schweizer Bundesbahnhof SBB) 
Führungen von ca. 1 Stunde Dauer durch: 
Lektor T. Holtsmark, Dr. A. Valberg und Dr. K. Richter 
Voranmeldungen sind erforderlich. 

RAHMEN PROGRAMM 
Mittwoch, den 12. Oktober 1977,19.00 Uhr 
Zwanglose Begrüßung mit Kurzberichten über die AIC-Tagung in Troy (USA) 
Ort: Kongreßzentrum Mittenza 
Donnerstag, den 13. Oktober 1977 
Das Goetheanum In Dornach 
18.30 Uhr Abfahrt eines Busses nach Dornach (vom Kongreßzentrum) 
In Dornach Abendimbiß, Besichtigung des Goetheanums und Vorträge: 

H. Proskauer, Dornach F. Fuchs, Jarna 
Die Farbenlehre von Goethe Das Farbkonzept des Goetheanums 

AUSSTELLUNG 
Im Rahmen der Tagung wird eine Ausstellung "Ausdruck und Verständigung 
durch Farbe" veranstaltet. 
Jeder Tagungsteilnehmer hat die Möglichkeit, eigenes Material mit auszustellen. 
Ausstellungsorganisation: Heinz Krewinkel, Architekt, Tel. (07031) 24552, 
Gerokweg 8/1, D-7030 Böblingen. 
Ausstellungsanmeldungen und Zoll informationen bitte bis 1. September 1977 
mit Herrn Krewinkel absprechen. 
Der Aufbau der Ausstellung erfolgt am Donnerstag, den 13.10.1977 von 
8.00-13.00 Uhr im KongreBzentrum Mittenza. 

FACHSITZUNGEN UND MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN 

Kongreßzentrum Mittenza 
Mittwoch, den 12.10. Sitzung des Fachnormenausschusses Farbe (FNF) 
14.00-17.00 Uhr AA 8 "Farbe in Kunst und Schule" 
Donnerstag, den 13.10. Sitzung des FachnormenausschUSSes Farbe (FNF) 
9.00-12.00 Uhr AA 21 "Farbunterricht" 
Samstag, den 15.10. Sitzung des Deutschen Verbandes Farbe (DVF) 
14.00-16.00 Uhr 
Freitag, den 14.10. 
19.00-20.00 Uhr 
20.00-22.00 Uhr 

FACHBUCHSCHAU 

Mitgliederversammlung des Bundes Deutscher 
Farbberater (BDF) 
Mitgliederversammlung des Deutschen Farbenzentrums 
(DFZ) 

Eine Fachbuchhandlung übernimmt eine Fachliteraturschau zum Gesamtbereich 
Farbe. 

FACHVERANSTALTUNGEN, DIE ZEITLICH UND öRTLICH MIT DER 
FARB-INFO '77 IN VERBINDUNG STEHEN 

INTERCOLOR 
Ausstellung und 
Fach konferenz 

Termin: 
Ort: 

Farbwerkstoffe, Geräte und Werkzeuge 
Fortschritte in der Farbtechnologie 
Fortschrittliche Produktionsverfahren 
Gegenwärtige Entwicklungen 
11.-15. Oktober 1977 
Basel, Mustermesse 

Jahrestagung der Deutschen farbwissenschaftlIchen Gesellschaft 

Themen: AIC-Tagung in Troy (USA) 
Termin: 17.-18. Oktober 1977 
Ort: Offenburg, Hotel Palmengarten 
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VORTRÄGE 

Donnerstag, den 13. Oktober 1977 

13.00-18.00 Uhr 

Einführung 

A. O. Wuillemin, Zürich 
Prof. K. Palm, Berlin 
Begrüßung durch die Vorsitzenden 
der Pro Colore und 
des Deutschen Farbenzentrums 

Farbordnungen 

Dr. C. H. Kleemans, Sassen heim 
Wie verhält sich die Kommunikations
lehrezum Farbsehen und Farbverstehen 

Dr. K. Richter, Berlin 
Der Urfarbtonkreis und die Farben
lehre· 

(Pause von 15.00-16.00 Uhr) 

Farbe In der Beleuchtung 

Dr. A. Valberg, Oslo 
Farbwiedergabe moderner 
Leuchtstofflampen • 
Prof. Dr. J. Krochmann, Berlin 
GeSiChtspunkte für die Beleuchtung 
von Museen und Ausstellungen 

Farbe und Design 

H. G. Mietzner, Stuttgart 
Druckfarbenreihen als Weg zum 
direktfarbigen G rafi kdesign 
K. Radlbeck, München 
Die neue Farbgebung bei der 
Deutschen Bundesbahn (Teil 2) 

Freitag, den 14. Oktober 1977 

Vormittags Parallel-Veranstaltungen 
(Sektionen A und B) 

SektlonA 
9.00-12.30 Uhr 

Zur Ausstellung '77 

H. Krewinkel, Böbllngen 
Übersicht und Einführung in die 
Ausstellung 

Farbe In der Architektur 

Prof. A. Stankowski, Stuttgart 
Integration und Vlsualisierung aller 
Farbmaßnahrrien am Bauobjekt 
K. O. Lüfkens, Krefeld 
Hausbemalungen im olympischen 
Studentendorf in München 
Frau H. Conti, Uerlkon 
Inwiefern kann man Rezepte bei der 
Farbgestaltung verwenden 

(Pause von 10.45-11.30 Uhr) 

H.Oberli, Bern 
Subjektive und persönliche Farben als 
Grundlage für die Raumgestaltung 

P. Balla, Zürich 
Farbveränderungen : 
Tagesablauf in Natur und Städtebau, 
Vereinfachung der Farbe in Modellform 

(Pause von 12.30-14.00 Uhr) 

14.00-17.00 Uhr 

Dr. E. Herrmann, Stuttgart 
Auswahl und Bewitterungsergebnisse 
für Fassadenpigmente 
Prof. K. Palm, Berlin 
Farbordnungen für die praktische 

Anwendung im Architekturbereich 

(Pause von 15.00-15.30 Uhr) 

Farbe und Kennzeichnung 

Prof. Dr. G. Pöhlmann, Berlin 
Die Farbe als Träger kartographischer 
Information 
Prof. H. J. Albrecht, Krefeld 
Ordnende und konstruktive Funktionen 
der Farbe in der Gestaltung 
Prof. Dr. S. Rösch, Wetzlar 
Ordnungsfarben für die Boro- und 
Bibliothekstechnik 
17.00-18.00 Uhr 

Podiumsdl8kullion 
Ausdruck und Verständigung durch 
Farbe 

Diskussionsleitung : 
Prof. H. Fischer, Zürich 

Teilnehmer: 
Dr. H. Frleling, Marquartsteln 
Prof. K. Palm, Berlin 
Prof. Dr. G. Pöhlmann, Berlin 
Prof. Dr. M. Richter, Berlin 
Prof. W. Spillmann, Winterthur 
Prof. A. Stankowski, Stuttgart 

Sektion B 

9.15-12.30 Uhr 

Farbenlehre und Begriffe 
M.Adam, Leipzig 
Miescher und die Ostwaldsche 
Farbenlehre 

H. Küppers, Langen 
Plädoyer für die Verwendung von 
einheitlichen Begriffen In allen 
Disziplinen 

Farbme88ung und Farbmetrik 

Dr. H: Kokoschka, Karlsruhe 
Matrixkorrektur fehlangepaßter 
Farbmeßgeräte 
(Pause von 10.45-11.30 Uhr) 

Dr. D. Eitle und Dr. H. Pauli, Basel 
Rezeptvorausberechnung für 
transluzente und transparente 
Kunststoffvorlagen 
Dr. K. Richter, Berlin 
Kritik, Modifikation und Erweiterung 
des Farbenraumes CIELAB 1976 

Samstag, den 15. Oktober 19n 
9.00-13.00 Uhr 

Farbe In der Werbung 

Dr. H. Frieling, Marquartsteln 
Die Visualislerung von imperativen 
Anmutungen am Beispiel Packung 
und Produkt 
W. A. Hoffmann, Basel 
Anwendung der Farbe in der Werbung 

Farbenlehre 

Prof. Dr. M. Richter, Berlln 
Die Farbenlehre von 1925-1935· 
Prof. K. Staudt, Offenbach 
Josef Albers: Sein letztes Mappenwerk 
"Formulation - Artikulation" 

(Pause von 11.00-11.30 Uhr) 

Farbe Im Unterricht 

Lektor T. Holtsmark, Oslo 
Wert der Farbenlehre für eine 
Erweiterung des Raumbegriffes 
H. F. Poehls, PInneberg 
Unterrichtsprojekt "Farbkontraste" 
im Bereich der Berufsschule 
O. Krumbach, Göttingen 
Beiträge zur Theorie der Farbe Im 
Kursunterricht der SekundarstUfe 11 

Schlußwort gegen 13.00 Uhr 

• DIese Vortrlge sind dem Leben und Werk von Or. sc. techn., Dr. med. h. c., Dr. rer. nat. h. c. Carlo 

Mlesc:her (1892-1974), Basel, gewlMdre~ fOr einen Beitrag zur FarbbroschOre .Farbe und Farbsehen" 
Wir danken der Stiftung Carlo e~ ::"1 (s. Programm). Die BroschOre, die als Basis für den Unter
Ober die gleichnamige Alusstelkalung

n wnlrd an alle Tagungsteilnehmer verteilt werden. 
richt Ober Farbenlehre denen n I 
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