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Sachie Minato 

Farbe im Industriedesign 
werden visuelle Eindrücke mit einem 
Gemisch von angebprenen und erwor
benen Faktoren gemischt. Die visuelle 
Ausdruckskraft kann durch die S~Eme be
stimmt werden, aie wir n'sehen, und 

Department of Industrial Design 
Faculty of Engineering 

(Abteilung für Industriedesign, 
Fakultät für Ingenieurwesen) 

Vorbemerkung: Die Abbi ldungen sind in Bilder (schwarzweiß) 
und Farbbilder eingeteilt und separat durchnumeriert. 

1. Die drei Phasen der Farbanwendung 

Es ist schon lange von vielen Leuten er
kannt worden wie viel Farbe zu unserem 
täglichen Leben, zu unserem Aussehen, 
zu unseren Produkten und zu allem was 
wir sehen beiträgt. Nur wenige Leute be
haupten, daß die Farberscheinung von 
Industrieprodukten unwichtiger ist als 
andere Eigenschaften. Sicher ist die 
Farbe ein sehr wesentlicher Teil des Pro
duktes. 

In der Vergangenheit wurden die Farb
wahlen und ihre Anordnungen durch eine 
künstlerische Einstellung bestimmt, die 
von den emotionalen Neigungen des De
signers abhingen. Oft hielten die ästheti
schen Eigenschaften des Farbdesigns 
einer objektiven Prüfung nicht stand oder 
die emotionalen Eigenschaften der 
Farbwahl wurden nicht überall geschätzt. 

Die funktionelle Bedeutung der Farbe 
wurde ungefähr vor einem halben Jahr
hundert erkannt. Es war beabsichtigt, 
wichtige Vorteile wie Steigerung der Pro
duktion oder Erholung von müdem Ab
satz durch gezielte Anwendung der 
Farbe zu erreichen und zum gewünsch
ten Erfolg zu kommen. Insbesondere der 
funktionelle Gebrauch der Farbe in der 
öffentlichen Architektur führte zu psy
cho-physiologischer übereinstimmung 
mit praktischen Werten. Die Erscheinung 
der Maschinen wurde frei von der Farbe 
Schwarz und bewegte sich von der deko
rativen Form zu einer einfachen Form mit 
funktioneller Schönheit. Die Bewertung 
der Erscheinung wirkte unmittelbar. 

Auf der anderen Seite haben sich die 
meisten Unternehmen für die Anwen
dung der Farbe interessiert, um ihren 
Produkten eine hohe Anziehungskraft für 
den Verkauf zu geben. Die Entwicklung 
der modernen Chemie half ihnen leuch
tende und hoch reine Farben zu et.leu
gen. Manchmal entstanden laute Farben, 
die in Disharmonie zu den Farben unse
rer Umgebung standen. Es wurde ange
nommen; daß gutes Design auch bei 
wirtschaftlichem Druck erreicht werden 
kann, ohne der Ästhetik zu schaden. 
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Die Designer haben ihren Beruf jährlich 
gewissenhafter ausgeführt und haben 
mehr ästhetische überlegungen ange
stellt, bloß um eine bessere Lösung zu 
finden. Ihre Forderungen für Farben 
müssen entwickelt werden und die Ei
genschaften unterstützen, die den ge
wünschten Effekt erzeugen. 

2. Notwendigkeit für totale 
Farbharmonie 

deshalb ist die F" e Prbduktes 
ni~ht eine Eigenschaft tes all-
ein. Das fIt~CI • 
merksamkeit erzeugen oder einen Cha
rakter haben, der eine gute Beziehung 
zwischen den Farben verschiedener Ob
jekte herstellt, die miteinander verwendet 
werden. Für das gegenwärtige Industrie
design ist es eine Notwendigkeit, die to
tale Farbanordnung zu realisieren, die 
sich am funktionellen Gebrauch orientiert ' 
und keinen Verlust visueller Werte ergibt. 

Es ist der Zweck der Farbanordnungen, 
die Schönheit der Farbe zu unterstrei
chen , indem Farben kombiniert werden, 
die miteinander harmonieren. Die Farben 
sollten behutsam ausgewählt werden, 
um eine visuelle Erscheinung zu erzeu
gen, die mit der Umgebung harmoniert 
Ein weiterer Wunsch ist es, daß die Far
ben einen tiefen psychologischen Einfluß 
auf den Menschen und auf die Person 
des Künstlers haben. Farbauswahl ist 
genauso viel Kunst wie Wissenschaft. 

------- -Kürzlich haoen Eigenschaften moderner 
Produkte an Beachtung gewonnen, und 
zwar die Eigenschaften, die der Nützlich 
keit, dem komfortablen Gebrauch, den 
rationalen Kosten und der Schönheit der 
Produkte dienen und die ebenso die 
Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf 
sie lenken. Farben. der verschiedenen 
Produkte können unsere visuelle Umge
bung durcheinanderbringen. Im allge
meinen wurde dieser Situation vorge
beugt mit dem Blick auf die Steigerung 
der Produktivität. Dies geschah durch 
Anordnung oder Einschränkung der Far
ben der Produkte, indem ausschließlich 
ähnliche Farben verwendet wurden. Au
ßerdem wurden Farben als ein wichtiges 
Merkmal für hervorragende Eigenschaf
ten eines Produktes betrachtet. Sicher 
gibt es einige Ideen, die helfen Farb
wechslungen zu vermeiden und Farben, 
die im Bereich des Wohnraums verwen
det werden, abzustimmen. Diese Ideen 
bekommen die Zustimmung des Ver
brauchers mit bemerkenswertem ge
schäftlichen Erfolg. 

Wir können sagen, daß Farbe die Eigen
schaft hat, unsere Gefühle zu beeinflus
sen und uns Information in Form von Zei
chen oder Symbolen zu übermitteln. 
Wenn ein Produkt ausgestellt wird, so 
werden unsere Augen nicht nur seine 
Farbe, sondern auch die Farbe seiner 
Umgebung sehen; seine Farberschei
nung kann beeinflußt werden von der 
Farbe seiner Umgebungen, die nicht 
konstant sind. Eine Kombination seiner 
Farbe mit den Farben von unterschiedli
chen Umgebungen verändert vielleicht 
unsere Gefühle. Farbanordnungen er
zeugen Gestalt, eine Szene, und dann 

3. Die Harmoniefähigkeit der Farben 

- Wir möchten gerne wissen, wie gut wir 
eine geeignete Farbe für diese vielfachen I 

Zwecke auswählen können und bis zu 
welchem Grad eine Farbe geeignet ist, 
nicht nur beim Fehlen eines Farbplans für 
bestimmte Produkte, sondern auch vom 
Standpunkt der Farbverwechslung im 
großen ganzen. Die uns am meisten ge
fallende Farbe ist nicht immer eine gute 
für ein Produkt. Wenn sie sich nicht in den 
Charakter des Produktes einfügt, wird sie 
falsch aussehen. 

Ich glaube, daß Farbharmonie entstehen 
kann, wenn man eine geeignete Analogie 
mit dem Kontrast berÜCksichtigt. Sicher 
kann niemand abstreiten, daß Farbhar
monien auf bestimmten Beziehungen be
ruhen. Besonders das Konzept der relati
ven Orte in einem Farbkreis, z. B. be
nachbart, gegenül::ler, Eigen- und Ergän
zungsfarbe, Dreiklänge, usw. - is sehr 
sinnvoll für das Farbdesign. Viele be
rühmte Leute, z. B. Goethe, Ostwald, 
Moon und Spencer, haben sich bemüht, 
die Regeln für Farbharmonie zu finden. 
Sie schlugen mehrere Theorien vor, die 
auf feststehenden Farbsystemen auf
bauten, und schufen ihre speziellen 
Farbordnungssysteme, welche die Aus
wahl der Farben für harmonische Farb
beziehungen erleichterten. Jedoch ist die 
Auswahl der Farben im Hinblick auf ihre 
Theorien fast immer unmöglich, außer 
wenn wir eine geeignete Farbkarte zur 
Hand haben, oder es erfordert ein lang- I 

wieriges Verfahren zur Entscheidung für 
die geeigneten Farben. Wir müssen un
tersuchen, wie sehr eine Farbe zu einer 

----guten Beziehung zu and,eren Farben bei-
trägt und-eine Harmonie'mit unserer Um
gebung herstellt. 

Es gibt einige "gefällige" Farben, die 
recht gute Resultate ohne besondere 
Aufmerksa~keit für verschiedene Ein
flüsse sicherstellen. Weiße oder helle 
Farben erzeugen z. B. solche gefälligen 
Resultate, auch wenn sie mit einer belie
bigen Farbe kombiniert werden, erzeu
gen sie kaum ablehnende Erscheinung. 

Es gibt jedoch auch "anspruchsvolle" 
Farben, die nicht so leicht mit anderen 
harmonieren, außer wenn sie mit be
nachbarten oder gegenfarbigen Farbtö
nen und speziellen Farben, z. B. unbun
ten Farben, auftreten. Kräftiges Grün 
kann in diese Gruppe fallen. Es scheint, 
daß Grün als eine einzelne Farbe beson
ders schwierig anzuwenden ist. Aber 
Grün, besonders Urgrün, ist eine sehr in
teressante Farbe. Wenn der Farbton des 
Grün ein wenig nach Gelb oder Blau ge
ändert wird, erniedrigen sich die Schwie
rigkeiten. Auch können wir Grün leicht 
benutzen als Farbe einer Struktur, so wie 
die Farbe des Laubes. 

Deshalb kann Farbe in zwei große Grup
pen eingeteilt werden, je nachdem wie 
leicht die Farbe eine harmonische Bezie
hung mit anderen Farben herstellt. Die 
erste Gruppe besteht aus Farben, die 
leicht eine gute Beziehung zu anderen 
herstellen. bie zweite Gruppe ist durch 
die Schwierigkeit festgelegt, passende 
Farben zu finden. Unbunte Farbe gehö
ren zur ersten und kräftiges Grün zur 
zweiten Gruppe. Zugleich ist eine aus
gewogene Zusammenstellung wichtig für 
ein harmonisches Aussehen der Farbe. 

4. Trend akt,ueller Farben im 
Produktdesign 

Welche Farben werden für aktuelle Pro
dukte verwendet? Nach meinen letzten 
Untersuchungen können einige charak
teristische Eigenschaftsmuster für den 
Gebrauch von Farbe erkannt werden. 
Diese Eigenschaften werden in bestimm
ter Form offenbar, wenn die Farben stati
stisch im Munsell-Farbraum mit den 
Koordinaten Farbton (Hue), Helligkeit 
(Value = Lightness) und Buntheit (Chro
ma) eingezeichnet werden. 

Der Munsell-Farbatlas (2) hat gleichge
stufte Farben in seinem Farbraum. Ande
rerseits sind die Farben des PANTONE
Farbmischsystems (3) (Bild 1 , Farbbild 3) 
zusammengedrängt im warmen und 
blauen Farbtonbereich und stark vertre
ten sowohl nahe der Oberfläche und um 
die Helligkeitsachse. Die anderen Far~
mustersammlungen, das sind RAL In 

Deutschland (4) (Bild 2, Farbbilder 1 und 
3), NEOP:AROL in Frankreich (5) (Bild 3, 
Farbbilder 2 und 3) und SIGMA in Holland 
(6) (Bild 4, Farbbilder 2 und 3) haben ei-

,c; 

f lS 11 / 0 11 1'0 " 1 

Bild 1: PANTONE Farbmischsystem (U.SA) (3) im Farbton-Buntheitsdiagramm und in einem Helligkeils-Buntheltsdiagramm fOr die 
Farbtöne BG und Ades Munsell-Farbsystems (2). 
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Bild 2: AAL, Farbregister AAL 840 HA (Deutschland) (4) In Diagrammen wie Bild 1. 
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Bild 3: NEOPAKOL Farbmischsystem (Frankreich) (5) in Diagrammen Wie Bild 1. 
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Bild 4: SIGMA Farbmischsystem (Holland) (6) in Diagrammen wie Bild 1. 
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nen ähnlichen Trend wie das PANTO
NE-Farbmischsystem im Farbton, beste
hen jedoch aus vielen abgeschwächten 
Farben in der Buntheit (Chroma). Bild 5, 
Farbbild 4. 

Im Falle von Automobilen (Bild 5, Farbbild 
4), die in Japan während der drei Jahre 
1974 bis 1976 produziert wurden, zeigen 
die Farben, wenn sie im Munsell-Farben
raum eingezeichnet werden, Eigenschaf
ten, die sich in den drei Farbtönen 
Rot-Orange, Gelb und Blau ebenso äu
ßern wie in niedriger Helligkeit. Die äu
ßere Erscheinungsweise dieser Vertei
lung sieht aus wie ein flaches Oval ent
lang der Helligkeitsachse, weitet sich in 
Gelb-Blau-Richtung und hat eine Aus
buchtung nach Rot-Orange vom Zentrum 
des Ovals aus gesehen. Wie für die Far
ben der elektrischen Haushaltsgeräte 
(Bild 6, Farbbild 5), bestehen die Auto
mobilfarben hauptsächlich sowohl aus 
einer Serie unbunter Farben von 
Schwarz nach Weiß, als auch aus einer 
Serie von Farben in einer zyklisch'en 
Ordnung von Dunkelgrau nach Rot, 
Orange, Gelb, Gelb-Grün, Blau zurück 
nach Dunkelgrau. Es gibt 'sehr wenige 
purpurne und rötlich purpurne Farben 
darunter. Die Erscheinung dieser Vertei
lung im Munsell-Farbenraum erinnert ir
gendwie an die Form einer Lilie, wo die 
unbunten Farben entlang des Stiels und 
die bunten Farbtöne Gelb bis Rot sowie 
Blau auf die Form der Blüte verteilt sind. 

Es ist seltsam genug, daß die meisten 
von ihnen mit den Farbmustern aus dem 
PANTONE-Farbmischsystem überein
stimmen. Die Farben der Innenraumein
richtung (Bild 7, Farbbild 7) in Japan, die 
eine große Anzahl heller und in der Bunt
heit abgeschwächte und keine purpur
blauen und rötlichblauen Farben zeigen , 
haben Ähnlichkeiten mit den Farben der 
elektrischen Haushaltsgeräte . 

Das Gebiet der Textilien ist ein Thesau
rus von Farben: Es gibt eine unbegrenzte 
Anzahl von Schattierungen. Besonders 
die Textilfarben für Frauen sind sehr farb
kräftig und dicht angelehnt an die Mode. 
Aus dem Überblick der Farben von Frau
enkleidung (Bild 8, Farbbilder 4 bis 7) in 
Japan während der Jahre 1960 bis 1970 
(7), können wir statistisch eine Tendenz 
für den Farbgebrauch in Textilien able
sen, wenn die verwende1en Farben im 
Munsell-Farbraum eingezeichnet wer
den. Sie besetzen fast den größeren Teil 
des Munsell-Farbenraums außer dem 
Gebiet von hellen und kräftigen Purpur
tönen und das Gebiet um tiefes Grün. Sie 
sind zusammengedrängt im Gebiet von 
Rot, Orange und Blau, aber es gibt kräf
tige Farben, die alle Farbtöne umfassen. ' 

Die Erscheinung dieser Verteilung im 
Munsell-Farbenraum sieht aus wie eine 
Fußballoberfläche, die in dicke Scheiben 
eingeteilt ist, mit verschiedenen paralle-

4 

/ 15 /.0 

Bild 5: Die Farben von Automobilen (Japan 1974- 1976) in Diagrammen wie Bild 1. 

BG 

--

Bild 6: Die Farben elektrischer Haushaltsgeräte (Japan) in Diagrammen wie Bild 1. 

IG 

"0 

Bild 7: Die Farben der Innenraumeinrichtung (Japan) in Diagrammen wie Bild 1. 

HG 
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Bild 8: Die Farben von Frauen-Kleidung (Japan 1960- 1970) in Diagrammen wie Bild 1. 
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len Oberftachen, deren äu~rste im pur
purblauen Gebiet und deren innerste im 
grünlichen Gelb liegt. 

Wie für traditionelle Färbung (Bild 9, 
Farbbild 6) mit natürlichen Farbstoffen, 
sind ihre Farben sehr zusammenge
drängt im warmen Farbgebiet und sehr 
wenig verteilt im gelbgrünen Gebiet. Die 
meisten von ihnen sind abgeschwächt in 
der Buntheit (Chroma), aber bemer
kenswert bunte Farben können in der 
Gegend von Rot und im Rot-Purpur ge
funden werden. Es gibt keine kräftigen 
grünen Farben, weil die grünlichen Far
ben aus einer Mischung von gelben 
Farbstoffen mit Indigo entstehen. 

5, Die Rolle der Orange- und Blau
Farben in Farbkombinationen 

Beim Gebrauch der Farben in verschie
denen Gebieten finden wir, daß die oran
gen und blauen Farbtöne die meist ver
wendeten sind. Sie sind auch sehr ver
traute Farben in der Natur. Wenn die Far
ben, die man wählt, von der Umgebung 
abhängen, in der man lebt und auf
wächst, so ist es nicht verwunderlich, daß 
man entdeckt, daß die meist verwende
ten Farben vertraute Farben sind, die in 
der Natur vorkommen. Und wenn Farb
harmonie abhängt von Farben, die mit
einander in Beziehung stehen, so ist es 
natürlich, daß die Farben der Natur die 
Eigenschaft' haben, miteinander zu har
monieren. 

Wenn man Farben kombiniert, so ma
c~en wir gelegentlich die Erfahrung, daß 
die Farbtöne Orange und Blau in guter 
Beziehung mit anderen verschiedenen 
Farben stehen. Im Falle der Farben, die 
durch natürliche Farbstoffe hergestellt 
werden, ist es wahr, daß diese immer mit 
anderen harmonieren. Dies ist wahr
scheinlich ein Ergebnis ihrer Eigenschaft, 
daß die meisten von ihnen abge
schwächte Farben sind und sowohl aus 
warmen Farben als auch aus Farben be
stehen, die sich von Indigo ableiten. Dies 
erinnert uns daran, daß bei den alten 
Meisterstücken der Malerei, die orange 
Hautfarbe als ein Schlüssel zur Farbhar
~on.ie gewählt wurde und daß im Impres
Sionismus oft helle blaue Farben domini
erten. 

Deshalb kann geschlossen werden, daß 
orange und blaue Farben sehr geeignete 
Farben für die Anwendung sind. Ihre 
harmonierende Eigenschaft kann vergli
chen werden mit derjenigen der unbunten 
Farben. 

6. Formulierung der 
Farbassoziationen 

-
~ie wirksame Verwendung von Farben, 
Insbesondere damit sie mit unserer 
Stimmung übereinstimmen, erfordert 
wissenschaftliche Erkenntnisse darüber 
bis zu welchem Grad uns Farben beein~ 
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Bild 9: Die Farben beim tradttionellen Färben mrt natürlichen Farbstoffen (Japan) in Diagrammen wie Bild 1. 

flussen. Es gibt keine ausführlichen In
formationen über die Assoziationsreak
tion auf Farbe, obwohl wir eine Anzahl 
Daten über spezielle Farben nach vielen 
Büchern oder Veröffentlichungen ange
ben können . Wenn man beachtet, daß die 
Farbe eines Produktes im allgemeinen 
gestaltet wird durch das Urteil ihres As
soziationswertes in Übereinstimmung mit 
unserem eigenen Urteil, so ist es für De
signer sehr nützlich, eine vereinfachte 
Formel zu haben, die an objektiven Daten 
über Farbassoziationen aufbaut. 

Die Farben können eingeteilt werden 
nach ihren verschiedenen Aspekten ihrer 
Assoziationseigenschaften . Rot und 
Gelb werden zum Beispiel oft als warme 
Farben bezeichnet, während blaue und 
blaugrüne Farben als kühle oder kalte 
Farben betrachtet werden. Die so be
zeichneten warmen Farben sind auch 
bekannt als erregende Farben und die 
kalten Farben als beruhigende Farben. 

Weiß, Gelb und helles Blau sind als Far
ben bekannt, die nach ihrem Gewicht 
leichter sind als Schwarz, Braun oder an
dere dunkle Farben. Diese Farbassozia
tionen sind oft von Psychometrikern ana
lysiert worden. Zum Beispiel hat Stamm 
(1955) (8) eine mathematische Funktion 
entwickelt, die man als Beziehung be
schreiben kann zwischen dem Assozia
tionswert und den Farbmerkmalen Farb
ton (Hue) , Helligkeit (Value = Ligthness) 
und Buntheit (Chroma). 

Kürzlich wurden die Farbassoziationen 
gelegentlich durch semantische Unter
scheidungsmethoden erforscht, die von 
Osgood (11) und seinen Mitarbeitern an 
der Universität von lIIinois entwickelt 
wurden. Diese Technik wurde ursprüng
lich entwickelt, um die Meinung von Be
griffen zu "messen". Alle Begriffe- Wor
te, Bilder, Töne oder Farben - können 
skaliert werden nach einem Satz von be
schreibenden Skalierbegriffen. Ein typi
sches Beispiel der semantischen Unter
scheidungsmethoden ist eine Sieben
Punkt-Skalierung, die von einem Paar 
von gegensätzlichen Begriffen ausgeht, 
wie schön-häßIi'ch, warm-kalt, hart-

weich , usw. Beobachter, die sich in sol
chen Experimenten zur Verfügung stei
len, werden nach der Richtung und der 
Größe der Farbassoziation zu den Begrif
fen und ihren Unterbegriffen gefragt, die 
jede Skala beschreiben, wie z. B. schön, 
ganz schön, gerade schön, sowohl schön 
als häßlich, gerade häßlich, häßlich, ganz 
häßlich. Die Bedeutung von einem Begriff 
als Ganzem ist durch die Lage gegeben, 
die er innerhalb eines solchen Satzes von 
beschreibenden Skalen einnimmt. Wenn 
wir diese Assoziationsantworten von Be
obachtern verschiedenen Farben zuord
nen können, können skalierte Assozia
tionen von diesen Experimenten mit 
wohlbekannten numerischen Methoden 
erzeugt werden. 

Eine experimentelle Formel wurde vom 
Autor und seinen Mitarbeitern entwickelt, 
um die Beziehungen zwischen den Asso
ziationswerten einer einzelnen Farbe und 
den drei Grundmerkmalerr diner Farbe 
Helligkeit (Value) V, Farbton (Hue) Hund 
Buntheit (Chroma) C zu beschreiben. Der 
allgemeine Ausdruck für diese Formel 
lautet: 

z = {a 11 + a 12cos ( wH) +a 13sin ( wH) }V 

.;- {a 21 + a 22 cos( wH) +a23 s i n( wH )}e 

+{a 31 + a 32cos(wH)+a 33sin( wH)} 

Z ist hierin der Assoziationswert (z. B. 
warm oder kalt) , H, V und C sind die 
Werte einer gegebenen Farbe in der Be
zeichnungsweise des Munsell-Farbsy
stems und W TI /50. Der Wert von H 
sollte als ein modifizierter Wert benutzt 
werden, wenn der Farbkreis in 100 Farb
töne geteilt wird. Zum Beispiel wird die 
Farbtonbezeichnung 2R in 2 transfor
miert und die Bezeichnung 7.5B nach 
67,S. 

Die Werte der Koeffizienten aij, die zu 16 
Arten von Farbassoziationen gehören, 
die man einer Farbe zuordnen kann, sind 
in Tabelle 1 angegeben. Die Formel 
wurde mit japanischen Daten durch ma
thematische Ausgleichsrechnung ermit
telt. In unserem Experiment konnte die 
Formulierung von verschiedenen Farb-
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assoziationen (Farbassoziation " warm
kalt" in Farbbild 8) genügend genau in ei
nem linearen Ausdruck beschrieben 
werden. Für Farbbevorzugungen (Farb
bild 9) traf dies nicht zu. Die Vorhersage
werte sind so skaliert, daß sie in den Be
reich zwischen 200 und -200 fallen . Die 
Kendall Korrelationskoeffizienten für ver
schiedene Farbassoziationen sind zwi
schen den theoretischen Farbassossa
tionswerten und den gemessenen Wer
ten des japanischen Farbforschungsin
stitutes (9) berechnet worden und ebenso 
in Tabelle 1 durch das Zeichen R darge
stellt. 

Wir sehen von den Gewichten der Koeffi
zienten für die drei Variablen Farbton, 
Helligkeit und Buntheit, daß es drei Kate
gorien von Mustern gibt, die Farbassozia
tionen beschreiben (siehe Tabelle 2). 
Nach Osgoods Einteilung kann die erste 
Kategorie ungefähr als Beurteilungsfak
tor (Estimation factor) , die zWeite als Akti
vitätsfaktor (Aktivity factor) und die dritte 
als Machtfaktor (Potency factor) identifi
ziert werden. Dieses Ergebnis stimmt mit 
dem Ergebnis von Oyamas Untersu-
chung überein. 

Oyama (10) und seine Mitarbeiter haben 
die Unterschiede der Dimensionsasso
ziation von Farben in einem Kulturver
gleich zwischen amerikanischen und ja
panischen Universitätsstudenten er
forscht. Sie fanden drei dominante Fakto
ren in der Struktur der Assoziationsant
worten für einzelne Farben. Die drei do
minanten Faktoren können als Beurtei
lungs-, Aktivitäts- und Machtfaktoren be
zeichnet werden. In beiden Kulturgrup
pen war der Aktivitätsfaktor signifikant 
korreliert mit dem Munsell-Farbton und 
zwar negativ, und mit der Munsell-Bunt
heit (Chroma) positiv; während der 
Machtfaktor negativ mit der Helligkeit kor
relierte. Der Beurteilungsfaktor korre
lierte in der japanischen Gruppe positiv 
mit dem Farbton. Wenn wir diese Daten 
mit unseren Methoden auswerten, so gibt 
es geringe UnterSChiede zwischen bei
den Kulturgruppen. Im Fall der amerika
nischen Studenten können wir einen ge
ringen Beitrag der Helligkeit zum Beurtei
lungs- und Aktivitätsfaktor feststellen . 

Es ist schwierig, eine Beschreibung der 
Farbbevorzugung mit hoher Genauigkeit 
vorherzusagen. Wir haben zur Zeit fol
gende experimentelle Beschreibung für 
die Farbbevorzugung für einzelne Far
ben: 

Z = 4 U::{ f(H) [ c c ose - (V-4.5)Sine]} 2 

+ [ Csin e + (V- 4 . 5 ) cose] 2]1 1 . 5 - 200 

wobei e = - n sin (wH) /12 , 

fe H) = 1/ u:: 3. 5 { 1+ O. 2 [ cos ( wH) - sin( UlH)]}J] 

Sonst sind die Symbole die gleichen wie 
in der früheren Formel. 

6 

Tabelle 1. Koeffizienten aij' die zu verschiedenen Farbassoziationen für einzelne Farben gehören. 

Farbassoziation all a12 a13 a21 a22 a23 a3 1 a32 a33 R 

hell-dunkel (light-dark) 50,3 0 0 12,5 0 -5,0 -344,9 0 0 0,77 
glücklich-traurig 30,3 0 0 18,0 0 -3,0 -276,3 0 0 0,76 
(cheerful-gloomy) 
flach-tief (shallow-deep) 42,7 0 0 6,1 0 -4,3 -276,4 0 0 0,83 
leicht-schwer (light-heavy) 36,9 0 0 5,6 0 -3,7 -223,4 0 0 0,86 
klar-trübe (clear- thick) 42,4 0 0 11,7 -4 ,2 -8,5 -321 ,1 0 0 0,64 

lebhaft-ruhig (gay-sober) 27,5 0 0 18,9 0 -2,8 -280,9 0 0 0,76 
schön-häßlich 31 ,4 0 0 8,3 -3,1 -6,3 -212,1 0 0 0,60 
(beautifu l-ugly) 
hart-weich (hart-soft) -9,0 0 0 -2,8 0 0 58,7 0 0 0,59 
laut- leise (Ioud-plain) -32,8 0 0 1,6 3,3 3,3 157,4 0 0 0,80 
stark-schwach -8,6 0 0 3,3 0 0 30,9 0 0 0,65 
(strong-weak) 
dynamisch-statisch 1,0 1,6 -0,6 13,2 3,5 3,7 -134,1 -9,0 3,8 0,73 
(dynamic-static) 
warm-kalt (warm-cool) 4 ,4 2,1 - 0,4 13,0 6,3 8,2 -128,8 -8,8 3,4 0,74 
angenehm-unangenehm 23,9 0 0 2,0 -2,4 -2,4 -1 35,8 0 0 0,39 
(likable-disJikable) 
männlich-kindlich -18,1 0 0 -9,8 1,8 0 172,1 0 0 0,70 
(manly-childish) 
männlich-weiblich - 19,0 0 0 -5,5 -3,8 1,9 130,0 0 0 0,65 
(manly-womanly) 
leidenschaftlich- -2,9 1,3 -0,7 11,9 4,9 3,9 -94,6 -6,9 4,3 0,68 
verstandes mäßig 

I (passionate-intellectual) 

Tabelle 2: Kategorie-Muster der Farbassoziationen. 

Typ Farbassoziationen 
, 

überwiegende' Farbmerkmale -
1 schön-häßlich, laut-leise, klar-trübe, Helligkeit (lightness), Buntheit (saturation), 

männlich-weiblich, angenehm-unangenehm Farbton (hue) 
2 warm-kalt, dynamisch-statisch, verstandesmäßig- Buntheit (saturationY, 

leidenschaftlich, lebhaft-ruhig, glücklich- traurig Farbtof) (hue) 
3 l--he ll-dunkel,Jlach~t ief.-hatl::w.eich, stark -schwach, Helligkeit (lightness) 

leicht-schwer 

7. Schlußfolgerung 

Farbe im Industriedesign ist nicht nur be
deutend für ein Produkt, sondern auch für 
die soziale übereinstimmung mit unserer 
visuellen Umgebung. Das Zusammen
bringen von Farben in eine systemati
sche Beziehung 'zueinander ist nur eine 
Lösung für die Einordnung der Farbe für 
technische und gestalterisChe Erforder
nisse. Der moderne Gebrauch der Farbe 
erfordert weitere Messungen der Farb
bedeutung, die wissenschaftlich er
forscht werden müssen, und eine zu ent
wickelnde Technik, welche die Farban
wendung erleichtert. 

Anmerkung der Redaktion: 

Die angeführten Farbsysteme im ersten Teil des Berichtes 
sind nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag von verglei
chender Bedeutung. 

Als Wertungen untereinander sind sie nur bedingt vergleich
bar. Sie sind: 
nach unterschiedliChen Gesichtspunkten geordnet, für jeweils 
verschiedene Anwendungsbereiche gedacht und z. T. an be
stimmte Applikationswerkstoffe gebunden. 
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Bildtexte 

Farbbild 1: 
Farbmustersammlung RAL 640 HR (Deutschland) (4) 

Farbbild 2: 
Farbmustersammlungen SIGMA (Holland) (6) und NEOPA· 
KOL (Frankreich) (5) 

Farbbild 3: 
Farbmustersammlungen PANTONE (U.S.A.) (3) (orang9), 
RAL (Deutschland) (4) (grün), SIGMA (Holland) (6) (blau) und 
NEOPAKOL (Frankreich) (5) (rot), alle rechts im Vergleich zu 
den Farben der Frauenkleidung (Japan 1960-1970), links. 

Farbbild 4: 
Die Farben von Automobilen (Japan 1974- 1976) rechts, im 
Vergleich zu den Farben der Frauenkleidung (Japan 
1960 - 1970), links. 

Farbbild 5: 
Die Farben elektrischer Haushaltsgeräte (Japan) , rechts, im 
Vergleich zu den Farben der Frauenkleidung (Japan 
1960 - 1970), links. 

Farbbild 6: 
Die Farben beim traditionellen Färben mit natürliChen Farb
stoffen (Japan), rechts, im Vergleich zu den Farben der Frau
enkleidung (Japan 1960- 1970), links. 

Farbbild 7: 
Die Farben der Innenraumeinrichtung (Japan), rechts, im Ver· 
gleich zu den Farben der Frauenkleidung (Japan 1960-1970), 
links. 

Farbbild 8': 
Beispiel für die Vorausberechnung der Farbassoziation 
" wann-kalt" in Helligkeits-Buntheitsdiagrammen des Mun· 
sell-Farbsystems. Rötliche Farben erhalten positive, bläuliche 
Farben negative Zah lenwerte. Das Bild zeigt die entsprechen· 
den Farbmuster der Munsell-Farbmusterkarte (2). 

Farbbild 9: 
Beispiel für die Vorausberechnung der Farbassoziation 
"Farbbevorzugung" im Helligkeits-Buntheitsdiagramm des 
Munsell-Farbsystems für einen roten Farbton mit einer qua
dratischen Gleichung. Das Bild zeigt die entsprechenden 
Farbmuster der Munsell-Farbmusterkarte (2) für einen roten 
Farbton. 

Sachie Minato 
Chiba University 
Chiba, 280, Japan 
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Was sind Tapeten 
Tapeten sind bedruckte, überzogene, 
manchmal geprägte Papierbahnen für 
die Wand- und Deckenbekleidung. 

Die Zusammensetzung 
Papiertapeten sind maschinenglatte oder 
mustergeprägte Papierbahnen im Ge
wicht von 65-200 g/qm zum größten Teil 
mit Aufdruck von Farbmasse, häufig auch 
mit Überzügen von Kunststoff-Dispersio
nen oder Lacken. 
Spezialtapeten sind Papierbahnen (in 
besonderen Fällen auch Gewebebah
nen) mit ka5chierten Auflagen von Natur
und Kunststoffen, Metallfolien und Textil
geweben. 

Die Herstellung 
Preiswerte Tapeten werden maschinell 
im Hochdruck (bei Verwendung von 
Leimdruckfarben) und im Flexodruck 
(vom Gummituch) hergestellt, höherwer
tige Tapeten im Kupfertief- und Sieb
druck. 
Der Prägedruck erfolgt durch gravierte 
Stahlwalzen, die gleichzeitig Farbe in die 
tiefen ReliefsteIlen hineindrucken. Gau
fragen (Narbungen) werden im Hochprä
geverfahren erzielt. 
Seidenglänzende Wirkungen werden mit 
Glimmerdruck oder -vorstrich erreicht. 
Hochwertige Papiertapeten werden nach 
dem Farbdruck durch Überzüge veredelt. 
Hierfür verwendet man meist Dispersio
nen, die von matt bis hochglänzend ein
gestellt werden können. Sie machen die 
Tapete wasserfest oder waschbar. 
Als Rohmaterial für Vinyltapeten dienen 
Papierbahnen, die im Streichverfahren 
mit einem hauchdünnen PVC-Film be
schichtet worden sind, der sich mit den 
Papierfasern fest verbunden hat. Vinylta
peten werden nicht geprägt oder gau
friert, sondern heiß verformt. 

Die Qualitätsbezeichnungen 
Die Qualitätsbezeichnungen für die Was
serbeständigkeit lauten: 
naß-wischfest = erstreckt sich nur auf 
das Berühren mit einem feuchten Ge
genstand. 
wasserfest = hält zehn Umdrehungen ei
ner rotierenden Bürste aus (Indostrie
norm). 
waschbar = hält mindestens 1 00 Umdre
hungen einer rotierenden Bürste aus. 
100 % waschbar = hält 1000 Umdrehun
gen aus; ohne sich zu verändern. 

Die Sorten 
Unitapeten = einfarbige Tapeten. 
Effekttapeten = Tapeten mit Strukturen, 
die z. B. an Textil- , Holz-, Stein-, Putz
oder Metalloberflächen erinnern. 
Kleinmustertapeten geometrische 
Formen wie Pünktchen, Sterne, Recht-
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ecke, Kreise usw. , wobei die einzelnen 
Muster nicht größer als 3 cm sind. 
Dessintapeten = grafische Tapeten mit 
geometrischen und abstrakten Mustern; 
Stiltapeten mit Mustern, die alten Creton
nes, Damasten, Velours und Lederprä
gungen nachempfunden sind; Floralta
peten mit Blumenmustern; Figurintape
ten mit figürlichen Mustern; Bildtapeten 
mit bildhaften Motiven aller Art; Künstler
tapeten mit malerischen Phantasiefor
men. 
Rapport = Mustertapeten haben - im 
Gegensatz zu Uni- und Effekttapeten -
meist einen Rapport. Der Seitenrand ist 
die Breite der Tapetenbahn oder ein 
Bruchteil davon. 

Eigenschaften 

1. Papiertapeten 
Naturelltapeten = dünnere Papiere im 
Naturton mit dünnem, nicht vollflächigem 
Leimdruck. Gefahr des schnellen Papier
vergilbens. 
Deckertapeten = Naß-in-Naß-Leimdruck 
von Fond und Muster mit leicht auslau
fenden Farben. 
Fondtapeten = Leimdruck in einem oder 
mehreren Maschinengängen auf vorge
drucktem Fond. 
Kitt-Tapeten = reliefartiger Leim- oder 
Tiefdruck mit dickflüssigen Farbpasten 
auf stärkerem Papier, manchmal mit ei
nem Muster überdruckt. 
Velourstapeten/Flocktapeten = Papier
bahnen bzw. Fondtapeten mit - eventuell 
farbigem - Musteraufdruck und elektro
statisch eingestäubten Textil-Schnittfa
sern. 
Ingraintapeten = Druck auf wollig rauhes 
Papier, in das Fasern und Scherhaare 
eingepreßt wurden. 
Rauhfasertapeten = eine Tapetenart aus 
zwei Schichten, zwischen denen eine 
Lage feinerer oder gröberer Holzsplitter 
eingearbeitet ist; dadurch entsteht eine 
feine reliefartige raur,8 Oberflächenstruk
tur, kann öfter überstrichen werden:
Prägetapeten = auf besonders zähem, 
schwerem, ein- oder zweischichtigem 
Papier hergestellte Tapeten, bei denen 
das Muster unter starkem Druck hinein
gepreßt wird und auf der Rückseite in ne
gativer Form sichtbar ist. 
Relieftapeten Prägetapeten zum 
Überstreichen; einschichtiges, beson
ders dickes Papier, auch mit gebleichter 
Baumwollfaser verstärktes Papier . mit 
Strukturen wie z. B. kieseiförmigen Wöl
bungen, Spachtel reliefs und geometri
schen Ausprägungen. 
Oldrucktapeten = hochwertiger Druck 
100 % waschbarer Tapeten mit decken
den Farbmassen; ferner aber auch der 
·Iasierende Druck mit schnell trocknen
den, schwach ölhaltigen Farben. 

Seiden- und Brokattapeten (Tekko) = 
Muster, die durch gravierte Walzen in die 
mit Glimmer oder Bronze vorgestrichene 
Glanzschicht eingepreßt wurden; licht
und waschbeständig. 
Lincrusta-Imitationen = geprägte oder 
Kitt-Tapeten, die mit einem Lack- oder 
Kunststoff-Überzug versehen sind; licht
und waschbeständig. 
Tiefdrucktapeten = fotografisch getreue 
Wiedergabe der Muster auch in Halbtö
nen (70er Raster = 4900 Farbpünktchen 
pro qcm) auf Rotationsmaschinen mit bis 
zu acht Druckzylindern. 
Handdruck-Tapeten werden auf 
Drucktischen mit Modeln hergestellt, wo
bei Rapport nach Rapport einzeln ge
druckt und für jede Farbe eine andere 
Model verwandt wird. 
Siebdruck-Tapeten = werden mit Hilfe 
feinmaschiger Siebschablonen maschi
nell oder per Hand hergestellt, wobei die 
Farbauszüge des Musters auf dem Sieb, 
auf foto-chemischem Wege übertragen 
werden. 

- 2~ Naturstoff-Tapeten -
Grastapeten = Papierbahnen mit ka
schierten Auflagen von getrockneten 
Gräsern, manchmal mit Metallfolie unter
legt; ansatzfrei. 
Korktapeten = dünn geschälter" Natur
kork auf Papierträger. 
Echtholztapeten = dünne Holzfurniere 
auf Papierträger. 

3. Kunststoff-Tapeten 
Vinyltapeten = hauchdünner Vinylfilm 
(PVC) auf Papier- oder Gewebeträger, im 
Tiefdruck mit lösungsmittelhaitigen 
PVC-Farben bedruckt; lichtbeständig, 
100 % waschbar, besonders geeignet für 
den Naß- und Strapazierbereich; Vinylta
peten sind trocken abzieh bar. 
Kunststoff-Schaumtapeten ge
schäumtes, gefärbtes PVC in Bahnen: 
schalldämmend. 
Kunststoff-Stepptapeten = bedruckte 
oder gefärbte PVC-Folien mit Zellstoff
wolle und Gaze rückseitig abgedeckt, 
durch Steppnähte verbunden. 

4. Metall-Tapeten 
Metallglanz-Tapeten = gewalzte Kupfer
bleche mit eingeschliffenen Mustern auf 
Papierträger, von blank bis violett in allen 
Patinaschattierungen. 
Metallics = dünne Metallfolien mit glatter, 
geprägter, bedruckter oder chemisch be
handelter Oberfläche auf Papierträger; 
vielfach noch durch dünne transparente 
PVC-Schicht geschützt. 

5. Textil-Tapeten 
Textiltapeten = mit der Papierbahn fest 
verbundene Flachgarne, Synthetics und 

- farbige Effektzwirne; aber auch gefärbte 
und bedruckte Textilgewebe (in Kette und 
Schuß) sowie Wollfilze. 

6. Foto-Tapeten . 
Fototapeten = Großfotos auf dünnem 
Fotopapier, -karton oder -leinen; können 
nach eigenen Negativen oder nach Mo
tivkatalog geliefert werden. 

Die Musterungspalette der 
etwa 20.000 verschiedenen 
Tapetendessins einer zwei
jährigen Kollektionsperiode 
reicht vom glatten einfarbi
gen Muster, den verschie
densten graphischen - und 
floralen Klein- und Großmu
sterungen, den Imitationen 
von Naturstoffen bis zu Bild
tapeten unterschiedlichster 
Art. 

Gestaltung mit Tapeten 
Die Tapete hat sich aus einer ganzen Reihe von 
Gründen, die hier nicht näher erörtert werden kön
nen, in den letzten Jahrzehnten zu einem bedeu
tenden (quantitativen und qualitativen) Gestal
tungsmittel in der Innenarchitektur entwickelt. 
Neben den Fußbodenbelägen ist die Tapete Basis 
und Umfeld für das gesamte ·Interieur. 
Nach dem Motto: Erlaubt ist, was gefällt (und sich 
verkaufen läßt), hat man heute seine Mühe, die 
etwa 20000 Tapetendessins in einer Kollektions
periOde von nur zwei Jahren auch nur annähernd 
systematisiert zu erfassen. 

Tapetenhersteller und -großhändler stellen ihre 
Musterkarten (Musterbücher) heute schon z. T. 
nach Gestaltungskriterien zusammen. 
Hierbei werden aber mehr Aspekte berücksichtigt, 
die sich auf die Anwendung (der Raumfunktion) , 
modischen Gesichtspunkten und bestimmten 
Stimmungsqualitäten beziehen. 

Es bleibt also noch einer künftigen Arbeit überlas
sen, ein Schema zu entwickeln, in das sich alle Ta
peten, kollektionsunabhängig für Planungszwecke 
der Raumgestaltung, eingliedern lassen . 
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Hintergrund-Musterungen, 
die ganzräumlich angewen
det, mit dem Interieur abge
stimmt, jeweils eigene 
Raumstimmungen erzeugen 
können. 

Großformatige graphische 
Musterungen mit kon
trastreichen Form- und 
Farbstufungen verändern 
als Gestaltungsdominanten 
eine gegebene Fläche au
ßerordentl ich. 

Ihr Einsatz ist nur individuell 
für einen jeweils speziellen 
Teil eines Innenraums ge
dacht. 
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hildesia-Tapete aus der Kollektion exlibris 78n9 

Die Farben der großen Raumflächen (Wände, Decke und F . . . 
" warm" bis kalt" und hell" b'ls dunkel" . II . ußboden) bestimmen das Farbkhma, welches zWischen den Empfindungen 

" " " sowie a en sich daraus bl't d 
Durch die Dunkelstufen-Kontrastvarianten der Ei . ht a el en . en AnmutungsqualItäten liegen kann. 
Struktur. nnc ung und anderer plastischer Elemente erhält der Raum seine individuelle optische 

Das Bild zeigt ein Raumbeispiel mit dem Farbklima / ".. . traste der Dunkelstufen zwischen den F b T "warm neutral . Die visuelle Struktur wird durch die hier sichtbaren rhythmischen Kon' 
tungsgegenstände bestimmt. ar en, exturen und Formen des Tapetenmusters, des Stuckreliefs der Wände und der Einrich' 
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hildesia_ Tapete aus der Kollektion TROPIC 78/79 

Allgemeinverbindliche Kriterien für die Farbgestaltung im privaten Bad und damit im Intimbereich sind kaum aufstellbar. 
Hierbei sind fast alle Gestaltungsparameter individuell und funktionsbezogen aufeinander abzustimmen. 
Ausgangsgrößen sind u. a.: Architektur (Form und Raumgröße), Nutzungsarten (Personenzahl, -art, Nutzungsformen und -häufigkeit), Ein-
richtung, Licht- und Beleuchtungsverhältnisse sowie persönliche psychische und physische Konstitutionen der Benutzer. 
Im privaten Bäderbereich hat eine spezielle Tapetengruppe (Vinyltapeten) dank ihrer besonderen Eigenschaften (wasch- und scheuerbe
ständig) einen großen Flächenanteil erobert. Neben den genannten Eigenschaften besteht der besondere Vorteil gegenüber den kerami-
schen Fliesen, in der leichten Austauschbarkeit (trocken abziehbar und gut zu tapezieren). 

13 



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

hildesia-Tapete aus der Kollektion TROPIC 78/79 

Die optischen Bestimmungsfaktoren dieses Raumbeis ieles s' . ." - .. . ben beherrschen mit ihrem hohen Reiz und W h ~ Ind die "aktiven Farben Orangerot, rothches Gelb und Rotbraun Diese Far' 
Suksessiv-(Nachbild-)Erscheinungen n~cht ver~ ~dne m

l 
ungswert die Raumsituation. Hierbei werden sich Simultan- (Gegenf~rben-) und 

In welch F . . el en assen. 
. e.r ~rm sich dieser Farbeinfluß bei längerem Raumau .." .. - . wOIls sUbJekbven Farbempfindlichkeit und der speziellen Beleuf:~lhalt als " sbmuilerend oder " uberrelzend" auswi rkl, hängt neben der je' 

Vertei lung der Kompensativfarben ab so z B h d tungssltuatlon In besonderer Welse von der Qualität und der quantitativen 
14 ' ' .. auc von er Art und der Verteilung des Pflanzengrüns, wie es im Bild sichtbar ist. 

hi ldesia-Tapeten aus der Kollektion TROPIC 78/79 

Zum einfarbig dominanten Innenraum: Da der Mensch offensichtlich auf die Sonnenlichtfarbe .. Weiß" (= Summe aller Spektralfarben) pro
grammiert ist, wird jedes Abweichen von diesem "System" vermutlich eine psychobiologische Gewichtung nach sich ziehen. 
Ob Gegenfarben in einem Raum, wenn sie qualitativ/quantitativ ausgewogen erscheinen, den gleichen " Einfluß" haben, wie das entspre
chende Unbunt, ist z. Z. offenbar noch nicht nachzuweisen. Und trotzdem haben Räume mit einer dominanten Farbe (bei geringem Farb
kompensativausgleich) eine z. T. deutlich empfindbare Stimmungsqualität, die subjektiv auf einzelne Menschen bezogen, die über das 
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Sehorgan sich vollziehende psychische Ergänzung zur " Inneren Farbskala" sein kann. 
In welcher Form nun ein grün-dominanter Raum, wie im Bild gezeigt, eine vielleicht " entspannende" Beeinflussung ausübt, hängt von einer 

Vielzahl weiterer Faktoren ab, die an dieser Stelle nicht näher erörtert werden können. 
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STIL-TAPETEN 
Ein Streifzug durch die Bestände des einzigen Spezialmuseums für 
gedruckte Tapeten, das seit 1923 in Kassel existiert 

Unter den heute käuflichen Stiltapeten ist 
es nur sehr schwer möglich, ein altes Mu
ster stilrein anzutreffen. Kaum ein Her
steller will Historisches echt nachbilden. 
Dreierlei zwingt ihn, Stilfremdes beizumi
schen: Rücksichtnahme auf Zeitge
schmäcker in modischen Trends, Zuge
ständnisse, um die Ware allgemeiner 
verkäuflich zu halten und die Stilunsi
cherheit unserer Tage. 

zieller "Uffklack". Ein Grund mehr, sich 
besser mit ihr auszukennen, um Stil
widrigkeiten vermeiden zu lernen. 

Wir präsentieren auf den folgenden Sei
ten zwölf verschiedene Stile in der Rei
henfolge ihrer Entstehung als gedruckter 
Tapetendekor. Vorangestellt sei eine 
Merkmal-Tabelle, wobei sich der tradi
tionellen Bezeichnung des Stils summa
risch eine Skizzierung seiner Besonder
heiten, dann seiner etwa typischen Farbe 
und im Design ein paar seiner häufig be
vorzugten Leitmotive anschließen. 

trisch , jugendfrischer Charakter, feinste 
Nuancen. 
Farbe: Pastell, gebrochen, dazu Silber 
und Weiß 
Design: schwingende "C"- und "S"-Kur
ven, Gekräusel und Löchriges, Perlen 
und Muscheln 

6 Klassizismus 

Nach dem Vorbild altrömischer Staats
disziplin zuchtvoll und streng vornehm, 
spannungserfüllte Leere, die Mittelsenk
rechte scharf betont, Ruhe und Logik, 
Plastizität. 
Farbe: feierlich-kühl bis zum Grau in 
Grau, Bronzeglanz 
Design: Grotesken, Fackeln, Lorbeer, 
schmale Vasen, Casette und Rosette 

7 Romantik 

Schwärmerisch-schön und intim, Poesie 
des Gefühlsbetonten, Einschmeicheln
den, atmende Naturnähe, Effekte. 
Farbß: ungenau in Abendstimmung und 
Dämmerbeleuchtung 
Design: Musikalität und liebevolles De
taillieren.! Es lohnt sich daher einmal , die frühesten 

Stilzeugnisse des Deutschen Tapeten
museums in Kassel zu sichten, in denen 
man authentische Drucke, nämlich 
"Farbholzschnitte von Hand", im unver
mischten Stil ihrer Ursprungs-Epoche 
besitzt, jedenfalls beginnend mit dem Ba
rock. Was die noch älteren Stile Renais
sance oder Gotik betrifft, so lassen sie 
sich zumindest anhand jener Nach
schöpfungen vorführen, die wir dem Hi
storismus, den Neo-Stilen des 19. Jahr
hunderts verdanken. 

_~~~" ._----~---:.-.;;.-i8 -ß-iedermeier 

Das heißt, Dank hat die herkömmliche 
Wertschätzung solchen Stilwiederholun
gen lange Zeit verweigern zu dürfen ge
glaubt und statt dessen abschätzig als 
pure Sterilität gedeutet, was sich doch 
auch aus Stolz auf tüchtige Vorfahren 
und einst goldene Zeiten, also aus ideel
ler Verehrungsbe eitschaft ergab. 

Wer sowieso die Einsicht der Wissenden 
teilt, daß nämlich beinahe alles schon 
einmal da war und nichts unter der Sonne 
von einem Menschen ganz neu geschaf
fen sein kann, den ärgert Reproduzieren 
weder bei sich noch bei anderen. Es darf 
sogar Freude bereiten. 

Immer haben Stile einander ohne viel Fe
derlesens verdrängt. Aber irgendwann 
wurden und werden sie wiedergeboren, 
unter Abwandlung oder absichtsvoll als 
genaue Kopie, beiläufig zum Ausprobie
ren oder als zwingende Notwendigkeit, 
als Ereignis, ursprünglich von innen und 
daher dann auch ohne Stilbruch. Dessen 
lächerlichster bekanntlich Stilblüte heißt, 
die der Berliner erschöpfend durchschaut 
hat, wenn er behauptet (beim Fertigstel
Ien von Gründerzeitbauten): " Stil wird 
uffjeklackt" . Da bedeutet Stil den 
" Fremdkörper" , der einer Sache bloß 
noch hinzugefügt wird. Sagen wir ruhig 
auf tapeziert, denn Tapete ist ein poten-
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1 Vorzeit 

Einfachste Muster, Abstraktion, Strich
technik nach Art von Tätowierungen, 
"horror vacui" teppichhaft. 
Farbe: grell und vital 
Design: Flechtwerk, sich kreuzende lini
en. Dreieck, Stern 

2 Gotik 

Flachmuster, exakt geordnet unter Ver
wendung von Konstruktion, steile Verti
kale, luftig durchbrochen. Wenn pflanz
lich meist knospend oder knittrig-dürr, 
Spiraltendenz. 
Farbe: zurückhaltend, Steinwirkung, 
dazu Blau oder Grün 
Design: Maßwerk, Vielpässe, Fischbla
sen, Aufwärtsstreben 

3 Renaissance 

Festliche, kraftvolle Muster, übersichtli
che Ordnung (Klassizität), Symmetrie. 
Wenn pflanzlich naturnah meist kreisrund 
einrollendes Blattwerk, ebenmäßige 
Früchte. 
Farbe: wohltuend licht, in Harmonie zu
sammengestellt 
'Design: kuglige Formen, Abschnürun
gen, Granatäpfel 

4 Barock 

Großartig-wuchtiger Kontrastreichtum, 
überrund ausschweifende Kurven, dy
namisch Gedrehtes, Plastizität mit Schat
ten . 
Farbe: prurlkhaft mit schwerem Gold 
Design: gebauchtes Oval , platzende 
Früchte (Ananas, Pomeranze), Überfülle 
in Platznot 

5 Rokoko 

Die Muster mit den zahllosesten Varian
ten, spielerisch bewegt und unsymme-

AnsprY,.chslos-behaglich, zart und naiv, 
Bürgernahes. 
Farbe: hell, niedlichbunt, doch leise, auch 
süß verharmlost 
Design: Gebinde mit Schleifen, Streu
blumen, senkrecht Gestreiftes 

9 Historismus 

Äußerliche Stilwiederholungen, überla
den mit perfekter Wirklichkeits-Nachah
mung, oft protzig bis schwülstig. 
Farbe: dunkel, absichtlich gebräunt, un
harmonisch 
Design: Plastizität von "altdeutscher" 
Massigkeit, "horror vacui", überdimen
sioniert im Geschmack der Gründerzeit 

10 Jugendstil 
Labil-wellenförmig sich Biegendes, qual
lig, schlaff-lappig, von viel "Luft" umge
ben. 
Farbe: sehr zart, raffiniert zusammenge-
stellt, feminin 
Design: dekorative Schnörkel wie Peit
schenschnur oder Flamme, Geschlinge 
lockerer Linien 

11 Konstruktivismus 
Flachmuster von methodischer Präzision 
in meist rechten Winkeln, Bejahung lee
rer Partien (höchstens mit Liniengittern). 
Farbe: sparsam, gerne mit Schwarz 
Design: Kubus 

12 Expressionismus 

Wild unausgewogen, sinnlich betont und 
sehr laut. 
Farbe: kontrastreich, oft disharmonisch 
Design: splittrig-Gezacktes von explosi
ver Bewegtheit. 

Dr. -Ernst Wolfgang Mick 
Brüder-Grimm-Platz 5, 3500 Kassel 
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Dr. Ludwig Fischer, Stuttgart 

Die künstlerische Entwicklung 
der Tapete der Zukunft / J 

Über die künstlerische Entwicklung der 
Tapete in der Zukunft zu sprechen ist eine 
fast unlösbare Aufgabe. Jede Mode, 
auch die Tapetenmode, lebt von der Alte
rung. Auf jede Alterung folgt die neue 
Mode, und nur wenige Designer sind 
hellsichtig genug, um zu wissen, was 
kommen wird. Der Pendelschlag von Stil 
zu Modern, von floral zu realistisch, von . 
abstrakt zu gegenständlich, von geome
trisch zu stilisiert erfolgt so unlogisch und 
so unberechenbar, daß sich Prognosen 
fast von selbst verbieten. 

Die Geschichte der Tapete kennt längere 
Intervalle und kürzere, die sich zum Teil 
noch überschneiden können. Auf Zeiten 
ganz ausgeprägter Musterung kommen 
Zeiten der ruhigen, der stillen Wände. Auf 
knallige Farben folgen Pastelltöne. Auf 
Zeiten der Hochkonjunktur mit kühnen, 
avantgardistischen Lösungen kommen 
Zeiten der Nostalgie, der Rückbesinnung 
auf die gute alte Zeit. Typisch dafür ist die 
romantische Haltung gegenüber dem Ju
gendstil bis zurück zu dem Engländer 
William Morris im Zeitraum von 1973 bis 
1976. Noch kann niemand sagen, wie es 
in der Tapetenmusterung wirklich weiter
geht, und niemand braucht das zu tun. 
Das bleibt den sensiblen Künstlern über
lassen. Sie schenken uns das Neue. 

Doch es gibt auch zukunftsträchtige Vo~
aussetzungen, die man mit in Betracht 
ziehen muß. Es sind die neuen Hilfsge
räte für die Dessinierung, wie sie im 
Herbst 1976 auf dem Stuttgarter De
sign-Forum vorgestellt wurden. Es lohnt 
sich, diese Möglichkeiten zu studieren, 
weil sie in einem wachsenden Tapeten
markt mit größerer Blattzahl unentbehr
lich sein werden. 

Die Computer helfen den Designern 

Wenn wir nach vorne schauen, sehen wir 
den wachsenden Tapetenmarkt mit hö
heren Blattzahlen als bisher. Das stellt 
größere Anforderungen an die Designer. 
Deshalb liegt die Überlegung nahe, ob 
und, wenn ja, wieweit man den Designern 
Hilfsgeräte zur Verfügung stellen kann. 
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Beispielsweise den Computer. Er soll 
nicht nur, sondern er kann als Helfer des 
Designers die dessinatorischen Möglich
keiten vervielfachen helfen. In keiner 
Weise geht es hier um die urschöpferi
schen Kräfte begabter Menschen . Es 
geht vielmehr darum, ihnen alle wün- • 
sehenswerten Geräte zur Verfügung zu 
stellen, die dazu verhelfen, die Welt des 
Designs zu vertiefen. 

Kommende Aufgaben 
für die Leistungsverbände 

Die Tapete in der Zukunft ist mehr als nur 
ein Bündel von Überlegungen und Be
trachtungen, von Forderungen und Wün
schen an den Artikel selbst. Unser Bei
trag zeigt dazu viele Ansätze und Mög
lichkeiten auf. Doch ohne den festen Wil
len der Fachleute geht es nicht. Mutige 
Experten der Tapetenbranche sind auf
gerufen, sich mit diesen Zukunftsproble
men schon heute zu beschäftigen, damit 
sie morgen gemeistert werden können. 

Diese Fachleute gibt es in den Tapeten
fabriken, aber auch in den Bereichen, die 
rundherum dazugehören. Dazu zählen 
auch die Berufsverbände. Vor allem die 
Industrieverbände für Tapeten, Papier, 
Klebstoffe, Farben und Maschinen. 

Gute Voraussetzungen 
sind gegeben 

In den letzten Jahren ist im deutschen 
Verbandswesen ein bemerkenswerter 
Wandel eingetreten. Die Verbände wan
deln sich von Interessenvertretungen zu 
Leistungsverbänden. Typisches Beispiel : 
Wenn der Verband der Tapetenindustrie 
eine Tapetengemeinschaftswerbung er
möglicht und betreibt. 

Die einzelnen Bereiche der Tapete von 
morgen sollten in Arbeitsausschüssen, in 
Studiengruppen behandelt werden. So 
können wir uns solche Ausschüsse vor
stellen in folgenden Bereichen: 

Technische Meisterung der Designierung 

verbilligte Walzenherstellung 

einheitliche Abziehbarkeit 

einheitliche Klebemethoden - besonders 
im Hinblick auf das Selbstkleben 

Studiengruppe Raumklima 

- Studiengruppe Schalldämpfung 

- Studiengruppe Umweltschutz 

Studiengruppe schnell laufende, große 
Maschinen 

Studiengruppe langsam laufende, kleine 
Maschinen 

Solche Arbeitsausschüsse und Studien
gruppen sind notwendig, um die Tapete 
der Zukunft zu meistern. Das setzt Ge
meinsamkeit im Denken und Handeln 
voraus und Einigkeit in der Zielsetzung. 
Auf keinen Fall darf es so sein, wie es der 
weise Solon um 600 vor Christi über jene 
Menschen sagte, die nach unseren heu
tigen Begriffen Präsidenten und Syndici 
waren: "Jeder von Euch ist schlau wie 
der Fuchs - für den eigenen Vorteil. Gilt 
es das Ganze - ist jede Besinnung da
hin." 

Wenn die nächste Bilanz gezogen wird, 
möchten wir lieber sagen: "Jeder von 
Euch sieht erst das Ganze und dann den 
eigenen Vorteil. Gilt es das Ganze, treten 
private Interessen zurück." 

Kehren wir zurück zum wichtigsten Punkt 
dieser Betrachtung. Das war der Tape
tenwechsel und die Frage, wie man ihn 
beschleunigen könnte. Wir halten die 
trockene, schmutzfreie Abziehbarkeit für 
den entscheidenden Ansatzpunkt zu ei
nem neuen Aufschwung der Tapete, 
mehr als alle neuen Dessins und Farben 
zusammen. Beseitigen wir die Angst vor 
dem Schmutz, machen wir die Tapete 
wechselleicht, dann kann ein Auf
schwung entstehen, der weit über alles 

hinausführt, was ]emals in dieser Indu
strie bekann ·war. Alle Voraussetzungen 
für die Mehrproduktion sind bereits vor
handen. Es stehen genügend schnellau
fende Maschinen für Flexo- und Tief
drucktapeten in den Fabriken zur Verfü
gung. 

Der 
Transferdruck 

Seine Auswirkungen auf die 
Kollektionsgestaltung 

Es begann eigentlich auf dem Textilsek
tor. Dort setzt man sich mit der Frage 
auseinander, wieso plötzlich - völlig 
branchenfremd - die Papierdruckindu
strie auf dem Textilsektor neue Marktan
teile erobern kann. Dem konventionellen 
Stoffdrucker erscheint es unheimlich, 
wenn er hört, daß die "Papierleute" tex
tile Dessins anbieten, die Metragen von 
mehr als einer Million Meter pro Muster 
haben können. Was ist geschehen? Zu 
dieser brisanten Frage nahm auf dem 
Stuttgarter Design-Forum im Herbst 
1976 der Krefelder Textildesigner Frank 
A. Bassen Stellung: 
Durch die Neuentwicklungen in der Farb
chemie war es der Firma Sublistatic ge
lungen, über Tiefdruckwalzen Disper-

ßionsfarbstoffe auf ein Trägermaterial 
(Papier) zu bringen. Dieses Farbpapier 
wurde durch Hitze und Druck auf einem 
Gewebe zum Sublimieren gebracht. Es 
entstand der Transferdruck. 

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die er
sten Kontinuierkalander auf dem Markt 
erschienen. Heute haben diese Kalander 
schon eine Umdruckleistung von 1200 
m/h je nach zu bedruckendem Material 
und seiner Qualität. Für Struktur, Pol- und 
Teppichgewebe werden zur Oberflä
chenschonung die Kontaktzeiten von 30 
auf 10 Sekunden verkürzt. Durch Einsatz 
der von der Firma Kolloid-Chemie in Hei
denrod-Zorn entwickelten Ultrasonfarb
stoffe können die Umdruckzeiten bei 
gleichbleibender Farbintensität bis um 
das Dreifache verkürzt werden . 

Da das Farbträgermaterial meistens aus 
Papier besteht, war es nicht weiter ver
wunderlich, daß sich die Papierdruckin
dustrie dieses Verfahrens annahm. Die 
Firmen Schließ mann und Kolloid-Chemie 
in Zusammenarbeit mit dem Textil-Studio 
Dassen haben unter dem Firmennamen 
Sublicolor eine Tiefdruckkollektion nach 
den neuesten Erkenntnissen der papier
verarbeitenden Industrie entwickelt. 

Bei der Entwicklung eines Endlosrappor
tes für Tiefdruckzylinder wird hier nicht 
mehr nach dem von Sublistatic unter
stützten Elektrolyse-Ätzverfahren das 
Muster auf den Kupferzylinder gebracht, 

sondern hier wird über Helioklischogra
phen der Zylinder graviert. Damit entfällt 
die langwierige Herstellung von Rappor
ten, Rasterpositiven und Pigment-Pa
pier-Kopien. An ihre Stelle treten Auf
sichtsvorlagen, die in Farben geordnet 
jeweils auf dem Bildzylinder montiert 
werden. Durch optische Abtastung und 
elektronische Übertragung wird parallel 
dazu der Zylinder graviert. 

Dieses Rotations-Tiefdruck-Verfahren 
ermöglicht farbfotografiegetreue endlos
rapportierte Dessins von extrem hoher 
Qualität. Da die Steuerung der Strich
oder Halbtonfilmvorlagen mit je 4900 
Näpfchen pro Quadratzentimeter tiefen
variabel erfolgt, bedeutet es, daß wir 
durch Übereinanderdrucken bei drei 
Walzen Trichromie- und bei vier Walzen 
Quadrochromiefarbeffekte erzielen. 
Durch Schwarz und die standardisierten 
Normfarben Gelb, Mangenta und Cyclam 
entstehen bei subtraktiver Farbmischung 
von 22 x 22 Farbquadraten in unter
schiedlichen Dichten der Farbe 484 
Farbnuancen, welche auf 104 Drucksei
ten 50336 Farbtöne wiedergeben. 

Für den Thermo-Umdruck können die 
Farbsprünge von Farbdichte zu Farb-
dichte größer sein, so daß bei 11 x 11 
Farbquadraten in 104 Variationen 12584 
Farbtöne entstehen. Durch Umhängen 
der Tiefdruckzylinder entsteht eine Kolo
rierungsmöglichkeit der mathematischen 
Farbgesetzgebung. 

Um diese scheinbare Einengung der Ko
lorierung wachsender Kritik zu entziehen, 
wird ein Verfahren angewendet, das es 
ermöglicht, alle in der Mode vorkommen
den Farbtendenzen zu verwirklichen. 
Durch Proofsysteme, wie Dye-Transfer, 
Cromalin-Andruck, Agfa-Proof und an
dere hat man die Möglichkeit, bei Erstel
lung der Abtastfilme (Opale) für den Kli
schografen in einem vorgezogenen An
druck den Ausfall der einzelnen Farbaus
züge zu beurteilen . Sollen Farben verän
dert werden, so kann man durch manuel
len oder technischen Eingriff die Dicht
werte der Filme je nach Farbwunsch ver
ändern. Weiter haben die meisten 
Druckmaschinen fünf bis sechs Druck
werke, von denen ein bis drei Zylinder mit 
jeder Modefarbe, die durch Mischen oder 
Verschneiden der Stammfarben entste
hen, beschickt werden können. 

Es kann aus diesem Grunde natürlich 
auch mit sechs einzelnen angemischten 
Farben gedruckt werden. Außerdem ste
hen der Industrie verschiedene 
Andruckmaschinen, wie zum Beispiel die 
GMS, zur Verfügung, um erstens Unge
nauigkeiten der Gravur vorab festzustel
len und zweitens vorab zu kolorieren. 

Diese Kolorierungsmöglichkeiten können 
ebenso für die übrigen Transfergebiete 
eingesetzt werden: für Transfer-Offset-

druck = farbfotografiegetreuer Bogen
druck; für den diskontinuierlichen Um
druck, in einer oder zwei Farben auch 
endlos; für Transfer-Rotationsfilmdruck 
= Farbe neben Farbe gedruckte Dessins 
von limitierter Farbgebung und preiswer
ter Reproduktion: für Transfer-Flach
siebdrucke = fotografiegetreue Längen
rapporte von über 3 m; für Transfer-Fle
xodruck = Hochdruckverfahren, welches 
den klassischen Textildruck begrenzt 
imitiert. 

Das Thermopapier unterteilt sich also 
nach: 1. Druckverfahren, 2. Optik. 

Im Rotations-Tiefdruckverfahren kann 
mit sechs Walzen, Farbe neben Farbe, 
jeder konventionelle Sechsfarbdruck 
nachvollzogen werden, darüber hin~us 
können durch Tri- oder Quadrochromie 
Farbfeinheiten und Effekte fotografischer 
Wirkung erzielt werden. Die Gravur der 
Walzen über Helioklischographen er
möglicht es, aktuelle Dessins innerhalb 
weniger Tage zu realisieren. 

Die Druckgeschwindigkeiten des Papiers 
liegen bei Dauerleistungen zwischen 
20000 und 40000 m/h, wobei die Über
wachung der Passergenauigkeiten über 
separate Steuermarken elektronisch ge
schieht und automatisch korrigiert wird. 
Ein kostspieliges elektrostatisches Sy
stem zwingt die letzten Farbrestanten 
aus den Drucknäpfchen, so daß auch in 
den feinsten Verläufen eine absolute 
Egalität erreicht wird. Der Papierlauf wird 
als endlos betrachtet, da das neue Trä
germaterial im Bruchteil einer Sekunde 
an das ablaufende Papierband angeklebt 
wird. Die Rapportbreite kann 80 bis 250 
cm betragen, die gangigste Breite ist 160 
cm. Rapportumfänge sind 45 cm, 63, 88, 
95, 102, 117, 126 und 150 cm oder ein 
Teil dessen. 
Im Offsetdruck werden über Strich- oder 
Rasterfilme im diskontinuierlichen Bo
gendruck bis zu acht Farben, Farbe ne
ben Farbe, also auch Tri- und Quadro
chromieeffekte erzielt. Die Übertragung 
der Muster kann 1 :1 erfolgen oder ein Teil 
dessen sein . Der Zeitaufwand ist mini
mal, und die Auflage ist ab 300 bis 1000 
Bogen, je nach Größe, rentabel. Zur Er
gänzung der Rotationsdrucke wird Farb
gleichheit erzielt, da hier die gleichen 
Auszugsfilme verwendet werden. Ein
satzgebiete des Offsetdruckes liegen 
zum Beispiel bei neuartigen Werbeträ· 
gern, im Dekosektor (zum Beispiel Sets, 
Kissen), im exklusivsten Bordürendruck, 
bei Teppichen usw. 
Im Rotationsfilmdruck auf Transferpapier 
werden die Dessins nach bekannten Tex
tildruckerfahrungen auf Rundschablonen 
übertragen. Durch den Naß·in-Naß-Pro
zeß ist hier der Papierdruck nur wenig 
vom traditionellen Textildruck entfernt. 
Hier überwiegen die natürlichen Vorteile 
des Thermopapiers als Trägermaterial , 
welche sich durch niedrige Kosten, weni-
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ger Aufwand, schnellere Produktion, 
Umweltfreundlichkeit, bessere Passer
genauigkeit, Wegfall des Wasserver
brauchs und der Nachbehandlung usw. 
auszeichnen. Diese Maschinen können 
universell für Papier- und den Stoffdruck 
eingesetzt werden. Der Einsatz von Kup
ferwalzen ermöglicht über Scanner
Farblesegeräte und Repetiermaschinen 
mit anschließender Ätzung oder Gravur 
tiefdruckähnliche Effekte. 
Der Flachsiebdruck im Transferverfahren 
bringt - durch Konstruktion neuer 
Druckmaschinen - Rapporte von drei 
Meter Höhe mal ein Meter Breite bzw. in 
Zukunft zwei Meter Breite. Hier können 
durch Rasterbildung fotografische Motive 
wiedergegeben werden. Das Einsatzge
biet zielt auf den Dekorationsbereich, auf 
Tapeten, Gardinen, Vorhänge, Teppiche 
und auf großflächige Werbung. Je nach 
vorgegebenem Farbstoff kann auf Tape
tenpapier oder auf Textilmaterial ge
druckt bzw. umgedruckt werden. Durch 
neue übertragungsverfahren, wie Scan
ner, Chromaskope, Klischographen, 
kann die übertragung von der Idee bis 
zum Druck in so kurzen Zeiträumen ge
schehen, wie es in der illustriertenher
stellung üblich ist. Damit erschließen sich 
neue Einsatzgebiete, wie zum Beispiel 
das Drucken von Thermopapierteilen für 
Modezeitschriften, aus denen sich der 
Leser sein eigenes T-Shirt umbügeln 
kann. Das gleiche ließe sich mit Tapeten
entwürfen vorstellen. 
Die Neugruppierung "Polytransfer" in 
Wiesbaden hat durch Verbund von Tief
Offset-, Film- und Siebdruck einen de~ 
modernsten Zusammenschlüsse ver
schiedener Druckverfahren für den 
Thermopapiermarkt erreicht. Hier ist es 
gelungen, thermische Umdrucke von 
makromolekularen Verbindungen unter 
gleichzeitigem Druck und Kaschieren auf 
natürliche (Holz, Baumwolle), geschaf
fene (Zellulose), synthetische und metal
lische Werkstoffe herzustellen. Damit hat 
eine neue Druckgeneration begonnen. 

Das 
Response-System 
Computer als Handwerkszeug des 
Designers 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten für 
den Tapetendesigner in der Zukunft. Arie 
Rosenfeld von der Sci-Tex S.A. in Brüs
sei hat das auf dem Stuttgarter Design
Forum dargelegt. Es geht um das Sci
Tex-Response-System, mit dem man 
den Designern einen Computer für Flä
chenentwürfe zur Verfügung stellt. 

Response ist die Bezeichnung für eine 
Reihe elektrooptischer Systeme, welche 
die Schritte zwischen der Eingabe durch 
Abtasten eines Originalentwurfs und der 
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Endausgabe in Form eines Bandes, das 
die Musterung auf einer Maschine in 
Gang setzt, oder auch von Farbauszugs
filmen: wie sie zur Herstellung von Gravu
ren für Druckverfahren benötigt werden, 
automatisieren. 

Diese Langfilme können zur Erstellung 
von Galvano- und Lackrotationsschablo
nen, Flachschablonen, Gravurwalzen, 
Rouleaux-Druckwalzen sowie Offset
und Flexographplatten verwendet wer
den. 

Wo werden 
Response-Systeme 
verwendet? 

Die Response-Systeme werden zum 
Beispiel in folgenden Industriezweigen 
verwendet: 

Typischer Arbeitsablauf 

des Respone-Systems 

Der typische Arbeitsablauf zur Verarbei
tung eines Musters geht folgendermaßen 
vor sich: 

a) Der Super-Scanner wird mit dem ab
zutastenden Entwurf geladen. Eingege
ben werden können alle mehr- oder ein
farbigen Entwürfe, einschließlich Skiz
zen, Umrisse, Zeichnungen, Fotos oder 
Gewebe. Der Scanner ist darauf geeicht, 
bis zu zwölf verschiedene Farben und 
Farbtöne zu erkennen. Der Scanner setzt 
die Information in Codes für den Compu
terspeicher um. 

b) Der abgetastete Entwurf wird auf der 
Farbmusterkonsole angezeigt. Mit dem 
elektronischen Zeichenstift und der 
Funktionstastatur des Geräts kann der 
G(undentwurf in folgende Muster wieder
holt umgesetzt werden: 

-'!:"""""~~_._--. quadratisch 

• Textildruck in allen Methoden 

• Umdruckpapierdruck 

• Tapetendruck 

• Druck von Verpackungspapier 

• Teppichdruck 
mit Spritzdruckmaschinen 

• Teppichdruck 
mit konventionellen Einrichtungen 

Bestandteile des Response-Systems 

Der Super-Scanner übersetzt künstleri
sche Entwürfe mit bis zu zwölf Farben in 
Computersignale: das Befehl/Sicht
Terminal ist das Eingabe- und Anzeige
gerät, durch das der Operator mit dem 
System verbunden ist. 

Die Farbmusterkonsole ist ein Jnterfa
ce-Computerterminal , das die Sichtbar
machung von mehrfarbigen Entwürfen 
auf einem Fernsehschirm ermöglicht. 
Dieses Untersystem ist mit einem elek
tronischen Zeichenstift und einer Palette 
ausgerüstet, mit denen Muster zusam
mengestellt und entworfen werden kön
nen. 

Der Laser-Plotter zeichnet für jede Farbe 
des Entwurfs einen Langfilm mittels eines 
Laserstrahis auf. 

Die Magnetplatten- und Bandspeicher
einheiten werden zur digitalen Speiche
rung des Musters verwendet, sowohl 
während der Verarbeitung (Platte) als 
auch zur Dauerspeicherung (Band). 

• halbversetzt 

• unregelmäßig versetzt. 

Auf dieser Stufe sind viele leistungsfä
hige Computerfunktionen vorhanden, die 
Gravuraufgaben in Sekunden durchfüh
ren können, Aufgaben, die sonst Stunden 
dauern würden. Beispiele für solche 
Funktionen sind unter anderem die fol
genden: 

a) Löschen und Neuzeichnen von Farb
flächen und Linien . 

b) Zeichnen mit verschiedenen Strich
stärken. 

c) Automatisches Ausfüllen von festge
legten Umrissen mit Farben in jeweils 
verschiedenen Farben, auch bei vielen 
Umrissen, durch einen einzigen Befehl 
an den Computer. 

d) überlappen und Einhalten von Farb
flächen, mit der Möglichkeit, daß eine be
stimmte Fart;>e um einen bestimmten 
Grad dort überlappt, wo sie mit anderen 
festgelegten Farben in Berührung 
kommt, aber nicht mit anderen festgeleg
ten Farben überlappt; daß sie dagegen 
eingehalten wird (oder eine Aussparung 

. entsteht), wo sie an bestimmte andere 
Farben grenzt. Dies ermöglicht eine 
große Flexibilität, wobei gewährleistet ist, 
daß helle Farben dunkle überdecken, wo 
erforderlich, oder nicht in den farblosen 
Fleck überlappen, wo dies unerwünscht 
ist, usw. 

e) Veränderung des Untergrunds durch 
andere Muster und Farben aus dem Ar
chiv. Das Farbarchiv bietet die Möglich
keit 

bis zu 999 einzelne Farbtöne im Compu
ter zu speichern, 

die 999 Farbtöne in Farbstellungen der 
Standardfarbreihen zusammenzustellen, 

alle Farben manuell zu ändern, 

jedes vom System gefertigte Muster 
gleichzeitig in zwei ausgewählte1 Farb
stellungen auf dem horizontal oder verti
kal geteilten Bildschirm des CDC (Farb
musterkonsole) zu zeigen, 

gespeicherte Farben rasch abzurufen 
und manuell zu ändern, 

neue Farben zu entwickeln. Diese Eigen
schaft ist für die Farbauswertung durch 
den Designer sehr wichtig, ebenso für die 
Entwicklung von Programmen zur Her
stellung der Farbstoffe, die Darstellung 
von Musterreihen für Verkaufszwecke 
und die schnelle Herstellung von Farbab
zügen in verschiedenen Farbkombina
tionen in Zusammenhang mit anderen 
zur Verfügung stehenden Verfahren zur 
weiteren Markterkundung neuer Kollek
tionen. 

f) Zeichnen von Linien. Bei dieser Be
triebs art kann der Operator/Designer den 
elektronischen Zeichenstift zur Eintra
gung eines und danach eines zweiten 
Punktes verwenden. Der Computer ver
bindet dann automatisch diese zwei 
Punkte durch eine Linie jeder gewünsch
ten Stärke und Farbe. 

g) Die universelle Plazierung von Moti
ven erlaubt den Rapport eines Motivs 
entlang den Linien im Halbversatz, unre
gelmäßigen Versatz sowie andere Pla
zierungen (Wiederholungen), wie sie bei 
Standard-Rapporttechniken üblich sind, 
sowie die Plazierung an anderen ange
gebenen Stellen und Richtungen (d. h. 
man kann das Motiv um jeweils 5° in jede 
Richtung drehen. Ebenso kann man jede 
Wiederholung horizontal und/oder verti
kal spiegeln, bevor sie an eine vorgege
bene Stelle gebracht wird). Diese Eigen
schaft ermöglicht die Schaffung eines 
"Verfolgungs"-Effekts sowie die voll
ständige, universelle Plazierung eines 
oder mehrerer Motive in bestimmten Ab
ständen- auf der gesamten Länge des 
Langfilms. 

h) Abbildung der Koordinaten des 
Zeichenstifts auf dem CDC-Farbbild
schirm des CRT, von der Ecke des 
Grundrapports aus in Millimetern gemes-

. die gen aue Plazierung 
gewünschten Stelle 
s Korrekturen oder 

rt-iW.ltidtrAbstände zwischen den 
elillllltlllJlbjlet Motiven der zu verarbei-

lenden Muster 

i) Computergezeichnete allgemeine 
Konturlinien: Mit dieser Eigenschaft kann 

der Computer automatisch eine Kontur
linie in einer Breite von 0,1 bis 2,0 mm je 
nach Wunsch um jede Farbe oder jedes 
Element des Musters zeichnen. Daher ist 
es möglich, eine Zeichnung (Skizze) in 
Wasserfarben ohne irgendeine gezeich
nete Konturlinie abzutasten. Nach Ent
wicklung eines derartigen Musters auf 
dem CDC wird der Computer damit in
struiert, die Umriß- oder Konturlinie um 
jeden Farbfleck oder jedes Element des 
Musters automatisch einzutragen. 

j) Berechnung des Prozentanteils, den 
jede Farbe auf der Gesamtmusterfläche 
einnimmt. Dies ist nützlich zur Vorherbe
'stimmung der Farbstoffmengen, die für 
jedes Muster in vorgegebenen FarbsteI
lungen hergestellt werden müssen. 

Der CDC kann zur Entwicklung von Farb
stellungen vor der Herstellung von Abzü
gen verwendet werden, wobei ein Farb
archiv benutzt wird, das Hunderte von 
Farben im Computer für einen schnellen 
Zugriff speichern und kodieren kann. 
Vom Farbarchiv können sämtliche Far
ben abgerufen und auf dem Bildschirm in 
jedem Muster sichtbar gemacht werden. 

Nach Fertigstellung dieser Entwicklun
gen oder Änderungen kann däs neue 
Muster je nach Erfordernis auf Magnet
band gespeichert werden. 

"Freihändiger" Entwurf und 

computererstellte Entwürfe 

Eine große Anzahl von Entwürfen kann 
ohne Abtastung einer künstlerischen 
Vorlage erstellt werden. In diese Katego
rie können zwei Entwurfs-Grundtypen 
eingeordnet werden: 

"Freihändig" erstellte Entwürfe 

Computererstellte Entwürfe. 

Die "freihändigen" Entwürfe stammen 
von einem Designer, der mit dem elektro
nischen Zeichenstift direkt auf den 
CDC-Schirm zeichnet. Solche Entwürfe 
können alle freihändigen Motive sein, die 
mit im Computerspeicher vorhandenen 
Motiven kombiniert oder auf einen Unter
grund aufgebracht werden können, der 
im "Musterarchiv" vorhanden ist. Die 
Zeichnung kann in allen gewünschten 
Farben bis zu zwölf Farben je Entwurf 
ausgeführt werden . 

Computererstellte Entwürfe sind Muster, 
die aus der Kombination verschiedener 
geometrischer Figuren und Formen auf
gebaut werden. Es gibt Computerpro
gramme zum Ziehen gerader senkrech
ter oder waagrechter Linien, Diagonalen 
in jeder Größe, Breite und Neigung. 
Durch einfache Computerbefehle können 
auch Quadrate, Kreise und Ringe erzeugt 
werden. Mit einer gewissen Manipulie-

rung dieser Formen und Kombination 
mehrerer dieser Formen können die mei
sten geometrischen Muster geschaffen 
werden. 

Einige technische Angaben 

Die Musterlesezeit für ein 250 mm hohes 
Muster (Breite unwichtig) für jede Anzahl 
von Farben, Auflösung sechzehn Punkte 
pro mm, beträgt acht Minuten oder weni
ger. 

Die Farbe eines Musters kann jede Tö
nung, Sättigung und Intensität anneh
men, vorausgesetzt, daß jede Farbe ei
nes Musters sich genügend von den an
deren Farben desselben Musters unter
scheidet, und zwar so weit, daß man jede 
Farbe ohne Vergleichsprüfung mit Stan
dardfarbtafeln erkennen kann. Auch soll
ten möglichst keine Farben verwendet 
werden, die, wenn sie miteinander im 
Muster gemischt werden (oder aneinan
dergrenzen), eine andere Farbe im sel
ben Muster ergeben. 

Der Super-Scanner kann zweidimensio
nale mehrfarbige Musterzeichnungen in 
Größen bis zu 900 x 900 mm aufnehmen. 

Die kleinste Auflösung des Systems be
trägt 0,03 mm in der Höhe und 0,06 mm in 
der Breite. Die Summengenauigkeit be
trägt 0,01 mm in der Höhe und 0,02 mm in 
der Breite. 

Designgestaltung Im Umbruch 

Computer in der Hand 
schöpferischer 
Menschen 
Auf dem Stuttgarter Design-Forum im 
Herbst 1976 sprach der Engländer F.H.K. 
Henrion aus London über das Thema 
Gestaltung im Umbruch. Er meint damit 
den praktischen Vorgang des Dessinie
rens und sieht den Computer als Werk
zeug in der Hand schöpferischer Men
schen. Vielleicht kann man diesen Vor
gang auch mit einem Klavier vergleichen, 
das man dem Komponisten zur Verfü
gung stellt, damit er seine musikalischen 
Visionen verwirklichen kann. Niemand 
käme auf die Idee, daß der Komponist der 
Sklave eines Klaviers wäre. Ebensowe
nig ist der Designer ein Sklave des Com
puters. Doch was braucht Henrion? Er 
meint: Computer sind für viele Designer 
zur Ursache von einer Art Angst-Syn
drom geworden. Es verbreitet sich das 
unbehagliche Gefühl, sie könnten eines 
Tages die kreative Funktion des Desi
gners übernehmen und ersetzen. Diese 
Furcht beruht allerdings auf der Unkennt
nis über Computer. Die Fähigkeiten und 
Grenzen des Computers wie seine mo
mentane und zukünftige Funktionsmög
lichkeit im Design-Prozeß sind noch gar 
nicht genügend bekannt. 
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Der Design-Prozeß 

Im Französischen wird ein Computer 
" ordinateur" genannt, eine ordnende 
Maschine. Man kann nun sagen, daß De
sign immer ein Ordnungsprozeß ist, ein 
Versuch, das Chaos zu verringern. Das 
Maß der Ordnung hängt vom Grad der 
Vereinfachung und Vereinheitlichung ab, 
die in einer gegebenen Situation erreicht 
wird. Mies van der Rohe drückte es in fol
genden Worten aus: "Design heißt: Mehr 
mit wenig erreichen." In diesem Sinn 
kann der Designer auf jeden Fall als eine 
Art Ordner bezeichnet werden (was ihn 
im Französischen sprachlich mit einem 
Computer gleichsetzt). Ein Designer tut 
an sich etwas ' mehr, als nur Ordnung, 
Vereinfachung und Vereinheitlichung zu 
schaffen. Ein guter Designer kann seine 
neue und bessere Ordnung auch intuitiv 
erreichen, durch eine Art freier Assozia
tion, durch laterales Denken, das heißt 
durch gleichzeitiges Denken in verschie
dene Richtungen. Der Philosoph Martin 
Heidegger hat den kreativen Akt als 
"aufweisendes Erkennen" bezeichnet.* 
90 % aller Wissenschaftler und Techno
logen, die je gelebt haben, leben zur Zeit. 
Statistiken über den technologischen 
Wandel ergeben, daß sich im letzten 
Jahrhundert unsere Kommunikationsge
schwindigkeit um 107 , unsere Reisege
schwindigkeit um 102 , Datenverarbeitung 
(und das heißt Computer) um 106 , Ener
giequellen um 103 und die Waffenstärke 
um 106 erhöht haben. In all diesen Gebie
ten werden Computer benutzt. Diese ha
ben in der Tat zu dem erschreckenden 
Anwachsen der Geschwindigkeit, der In
tensivität und Macht beigetragen. 

• Diese Kreativität führt zur Entdeckung des Rads, zum Py· 
ramiden-Konzept, zu Archimedes .,Heureka", der Venus 
von Milo, Pablo, Picassos .. Guemica" , der Raummarke 
oder auch zu einigen herv.orragenden Beispielen unserer 
heutigen Architektur. 

System-Approach 

Wenn man von einem System spricht, 
meint man den Zusammenhang von Ein
heitem, die man Teile des Systems nennt. 
Ein System muß eine Bezogenheit, ein 
inneres Modell und einen Zweck haben.** 
Eine Anzahl von verschiedenen Bezo
genheiten zwischen Elementen ist als · 
Sys~em anzusehen, je nach Bedeutung in 
einem gegebenen Zusammenhang. Je
doch jedes einzelne System besitzt einen 
hohen Grad an Komplexität. 

Kybernetik 

Zahllose Systeme wurden entwickelt und 
designed, um den Computer zur Hilfe zu 
rufen, nicht nur zur Beschleunigung, son
dern auch, um zumindest ein Kontrollmaß 
zu erreichen. Wiener nennt die Studie 
des Feedback (der Rückwirkung) und 
des Kontrollsystems "Kybernetik" (von 
Kybernetes, der Steuermann). Ein ky~ 
bernetisches System ist immer zielstre
big. Eins der Ziele unseres Körpers ist 
norm<'!le Temperatur, das der Dampfma
schine gleichmäßige Geschwindigkeit. 
Negro Pontis "Architektur-Maschine" 
benützt kybernetische Technik, um mit 
Hilfe des Computers optimale architekto
nische Lösungen zu erzielen. Die Eig
nung des Designer-Computer-Dialogs 
hängt von der Genügeleistung und der 
Anwendbarkeit speziell entwickelter 
Computersprachen ab. Es existieren 
schon einige, und viele Universitäten in 
Europa und den USA entwickeln und te
~ten zur Zeit neue. 

•• Der englische Philosoph John Locke hat als erster deutlich 
die Wichtigkeit von Bezogenheiten erkannt. Er stellt fest: 
" Die richtige Bezogenheit von Dingen zu kennen ist wichti· 
ger, als dio Dingo, die sich aufeinander beziehen, genau zu 
kennen." 

Comput~r-Design-Methodologie 

Die Abgr~mzung eines Problems muß 
eine einmalige Präsen~ation dieses Pro
blems ,darstellen. Die meisten Design
Methodologen sind sich darüber einig, 
daß ein etwas bewußter Weg, die Pro
bleme zu erfassen und zu lösen, eine 
Verbesserung mit sich brächte. Design 
darf nicht nur einfach als Synthese der 
Form, sondern muß gleichzeitig als Syn
these des Problems angesehen werden. 
Das Problem und seine Lösung sind un
trennbar. Um eine Computersprache zu 
entwickeln, die im Designbereich sinnvoll 
eingesetzt werden kann, studieren die 
Computer-Experten die Gedankengänge 
und die Vorgehensweise beim Design
Prozeß des menschlichen Designers. 
Das geschieht in der Hoffnung, neue ob
jektive Design-Methoden zu finden, die 
schließlich in Computerprogramme über- . 
tragen werden können. 

Die Rolle des Designers 

Der Designer kann umgekehrt davon pro
fitieren, wenn er den wissenschaftlichen 
Versuch, den Design-Prozeß zu be
schreiben, erlernt. Dem Designer wird 
entscheidend geholfen, wenn er diese 
Methodologie versteht und bewußt bei 
seiner Arbeit anwendet. Der sehr wich
tige Aspekt des einmaligen menschlichen 
Beitrags zu Änderungen kann wohl kaum 
je von Computern übernommen werden, 
jedoch durch Computer eine große Hilfe 
und Bereicherung erfahren. Ohne Zweifel 
hat der Designer im Computer ein Werk
zeug, das, wenn er dessen Möglichkeit 
versteht, ihn ungeheuer bereichert und 
ihm Zeit spart. 

Dr. Ludwig Fischer, Stuttgart. Auszug aus einer Auftragsarbeit 
für die Firma Friedrich Erfurt & Sohn, Wuppertal, anläßlicf) des 
'150jährigen Geschäftsjubiläums. 

Aus der Praxis für die Praxis 

mit unserer Eurocolor
Register-Farbpaletle liefern wir alle 
gewünschten Farbtöne metrisch 
in Spraydosen 

Schwabenmuster Fachverlag 716 Gaildorf Postfach 20 

Textil
farbentrend 
1978 

Farbe und Textilien 

Die von der Euka Glanzstoff AG, Wuppertal , entwickelte Farbskala 1978 f~~ Te~tilien basiert im wesentlichen 
auf den Farben der bekanntesten G~würze, wie z. B. Mohn, Pfeffer, Chili, Minze und Curry. 
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Der textile Teppichboden 
Den größten Anteil des Gesichtsfeldes eines in ei
nen Innenraum tretenden Menschen nimmt die 
Fußbodenfläche ein. 
Der Fußboden bestimmt somit einen ersten und 
sehr wesentlichen Eindruck eines Raumes. 
Der textile Teppichboden hat sich aufgrund einer 
Reihe besonderer Eigenschaften in fast allen In
nenraumbereichen durchgesetzt. 

Die besonderen Eigenschaften sind: 
Verbesserung der Bauakustik (Trittschalldämp
fung), Verbesserung der Raumakustik (Verkürzung 
der Nachhallzeiten), matte Oberflächen (keine 
Blendung durch unangenehme Lichtreflexe), ver-

schiedene optische Qualitäten und eine staub
freiere Raumluft. 

Die Farbe des Fußbodens ist in der Regel der Pra
xis die Basisfarbe, von der aus sich die anderen 
farbigen Einzelflächen ableiten oder ergänzen las
sen, um somit das Raum-Farbklima zu bestimmen. 

Die Abbildungen auf dieser und den folgenden 
Seiten zeigen unterschiedliche Raumfarbstim
mungen, bei denen der textile Bodenbelag die 
Basis für die farbige Raumgestaltung war. 

Für die Bilder bedanken wir uns bei der DURA TUFTING GmbH, Fulda. 

Dieser Raum erhält 
durch die Farb-Stim
mungsqualität "Neutral" 
sein optisches Gesicht. 

Eine ähnliche "Stim
mung" wie das obere 
Bild, nur etwas "neutra
ler" gehalten. Durch 
Kleinflächen, die in ei
nem Dunkelkontrast zum 
großflächigen Umfeld 
stehen, wird dem Raum 
ein jeweils exklusiver 
Charakter verliehen. 

Die Farbanmutung 
"Warm" in Verbindung 
mit "Hell" wurde hier 
durch die fast aus
schließliche Verwendung 
von verschiedenen Far
ben im Pastellbereich 
erzeugt. 
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Raum-Einfarbigkeit bei 
für Raumfarben relativ 
hoher Sättigung sollte 
in der Regel einer spe
ziellen Raumfunktion 
" angepaßt" sein. 

Kompensativ-Farben 
etwa gleich großer Flä
chen wurden hier im Be
reich von Kleinflächen 
durch Steigerung der 
Farbrichtung und der 
Sättigung in ein Ge€len
farben-Spannungsgefälle 
gebracht. 

Die Gegenfarbigkeit 
(Grün-Rot), die hier 
nach den qualitativen 
Flächenanteilen Farbsät
tigung angepaßt wurde, 
scheint sich in idealer 
Weise zu " ergänzen" . 

Eine ähnliche Gegenfar
bigkeit (Rot-Grün), bei 
der die Großflächen 
(Fußboden und Wände) 
in einem " Ergän
zungs"-Kontrast zuein
anderstehen, werden in 
einem zusammenhän
genden Raumgefüge 
"angenommen", wenn 
sieeinen HeIligkeitskon
trast haben. 
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Die " Warm"-Farben 
Gelb und Braun ergeben 
in ihrer jeweiligen 
Eigenhelligkeit, neben
einandergesetzt, eine 
" feierl iche" Stimmung. 

Als eine geschlossene 
" Fest-Höhle" erscheint 
Rotbraun in kompletter 
monochromer Raumver
teilung . 

Das ~~ow-how der industriellen 
Textllfarbungen 

In den anwendungstechnischen Abteilungen der großen Farbmittelhersteller wird das technische Know-how für den Industrieeinsatz er

probt und festgelegt. 
Die Abbildung zeigt eine automatische Filmdruckmaschine mit Rundschablonen. 
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Das Know-how 
der industriellen 
Textilfärbungen 

Textilfärbungen umfassen heute einen 
vielseitigen Arbeitskomplex. Drei we
sentliche Komponenten beeinflussen 
diesen Bereich. 

Zum ersten sind Textilien ein unmittelba
rer Bestandteil vieler Lebensbereiche 
und somit ein bedeutender Wirtschafts
faktor, in dem betriebs- und volkswirt
schaftliche sowie unter dem internationa
len Wettbewerbsdruck besondere öko
nomische Faktoren eine wesentliche 
Rolle spielen. 

Der zweite Bestandteil ist die gesamte 
Technologie mit ihren immer kürzeren In
novationszeiten. 

Und der dritte Aspekt ist das Design, das 
von einer Reihe unterschiedlicher und 
wechselnder Einflußgrößen bestimmt 
wird . 

Die großen Farbstoffhersteller haben nun 
die nicht ganz leichte Aufgabe, neben ih
ren Farbstoffen auch gleich ein komplet
tes Know-how mitzuliefern, in dem die 

. genannten Einflußgrößen gleichsam mit 
eingebaut sind. 

Nachfolgend berichten wir in Kurzform 
aus einem Teilbereich der Farben-An
wendungstechnik Textil , der Bayer AG, 
Leverkusen. 

Rote, gelbe und blaue Flüssigkeiten in 
Glaskolben, Garnstränge in Färbebäder 
getaucht, riesige Stoffbahnen auf einem 
Vierzig-Meter-Drucktisch. Kein Zweifel: 
Wir sind in der Farben-Anwendungs
technik. Genauer, im Bereich Textil. 

Man braucht mindestens einen halben 
Tag, um nur das Gebäude (B 108) in Flit
tard zu besichtigen. Ressortleitung, La
bor und Technikum für Textilfärberei und 
-druck sind hier untergebracht. 

- 2230 Farbstoffe und Hilfsprodukte 

Zur Palette gehören 2230 Farbstoffe und 
Hilfsprodukte. Von den knapp über 1000 
Mitarbeitern arbeitet rund die Hälfte der 
gewerblichen Arbeitnehmer, Laboranten, 
Techniker und Wissenschaftler im Be
reich Textil mit etwa 1300 Farbstoffen 
und Hilfsprodukten. Sie stehen in enger 
Zusammenarbeit mit der 
Forschung zur gezielten Produkt- und 
Verfahrensentwicklung, der 
Produktion zur Standardisierung und Ra
Rationalisierung und dem 

. Handschablonendruck 

Vertrieb zur Markteinführung und -erwei
terung von Produkten und Verfahren. 

Die Labors sind branchenweise geglie
dert. Hier werden sowohl Färbungen auf 
Wolle, Zellulosefasern und Mischungen 
sowie Synthesefasern als auch Textil
drucke vorgenommen. Dazu gesellen 
sich physikalisch-chemisches, analy
tisch-technologisches Labor und Verfah
renstechnik. Neue Produkte und Verfah
ren prüfen, Färbe- und Druckrezepturen 
ausarbeiten, analysieren und nachstel
len: das ist die tägliche Arbeit. 

Ein Beispiel über das Nachstellen eines 
bestimmten Farbtones: --
Eine ausländische Firma beabsichtigt mit · 
einem Farbton, den sie als Farbmuster 
einsendet, auf eine billigere Farbstoff
gruppe "umzusteigen" . 

Im Physik-Labor erhält man mit Hilfe ei
ner Farbmessung die " Farbdaten" des 
Musters, die ein Computer speichert. Die 
Auswertung vollzieht der Computer über 
eine Berechnungsformel. Färberezeptu
ren für Modetöne übermitteln die Physi
ker weitgehend auf diesem Weg. 
Im analytischen Labor werden Farbtöne 
auf andere Weise "auseinandergenom
men" . Dazu macht man ein Dünn
schicht-Chromatogramm. 
In den nachfolgenden Labors müssen 
dann die ermittelten Daten in praxisge
rechte Lösungsvorschläge umgesetzt 
werden. 
Neben den üblichen Labortischen stehen 
Wasserbäder, in denen Metallbecher mit ' 
Färbeflotten erhitzt werden. Dabei wird 
das Färbegut, meist Garne oder Läpp
chen, "umgezogen". Unter Laborbedin
gungen genügt das Färbebad im Becher 
zur Prüfung von Anwendung und Eigen
schaft bei kleinen Farbstoffmengen. 
" Draußen" beim Kunden werden Garn
partien auf Kreuzspul-Apparate, kilome
terlange Stückware aber auf großen Tex
tilfärbemaschinen verarbeitet. 

Im Färbelabor werden anhand der exakten 
Daten mit großer praktischer Erfahrung 
Farbstoffe und Rezepturen zusammen
gestellt. -Das Verhalten von Farbstoff und Textilgut 
unter diesen Bedingungen untersucht der 
Anwendungstechniker im Technikum. 
Hier stehen größere Apparate und Ma
schinen, wie sie in der Textilindustrie be
nutzt werden. Textilien können darauf 
kontinuierlich gefärbt und, nachdem die 
Farbüberschüsse mit Wasser herausge
waschen sind, getrocknet werden. 

Viele Probleme können bei der Produk
tion noch auftreten, z. B. Farbungleich
heiten, unegale Garne, streifig gefärbte 
Bahnen sowie Nachstellungen der neue
sten Modetöne für die Bekleidungsindu
strie usw. Diese und andere Störfaktoren 
müssen durch systematische praktische 
Forschungsarbeit weitgehend ausge
schaltet werden . 

Bei diesem Kleiderhändler in Kabul werden Bekleidungstextilien angeboten, die noch zum 
Teil mit natürlichen Farbstoffen gefärbt wurden. 

Zum Textildruck 

Das Bedrucken von Textilien hat sich 
aufgrund neuer Technologien immer 
stärker durchgesetzt. 
Die verschiedenen Arten des Textildruk
kes sind: 

Handdruck mit Schablonen 
Automatischer Filmdruck mit Flach
und Rundschablonen 
Rouleauxdruck 
Transferdruck -
die neueste Entwicklung, bei der zu
nächst auf Papier gedruckt und 
durch Hitzeeinwirkung der Farbstoff 
konturenscharf auf Textil übertragen 
wird . 

Ein wesentlicher Teil der Arbeit besteht 
auch in der Entwicklung neuer Färbe
und Druckverfahren, vereinfachter An
wendungsmöglichkeiten der Farbstoffe 
sowie der Bearbeitung spezieller techni-

. scher Kundenprobleme. 

Fachbücher 
für die 
Textil- und 
Farben
Lackindustrie 

Die Zukunft des Textiltechnikers 

Den Textiltechniker erwartet mit Sicher
heit eine Ausweitung seiner Aufgaben. 
Der Trend zu schwierigerer Technologie 
und Automatisierung, verbunden mit der 
Notwendigkeit, technisches Spezialwis
sen mit betriebswirtschaftlichen Überle
gungen zu verknüpfen, wird uns ein Stück 
näher zum Allround-Fachmann führen. 
Dieser wird im Rahmen weitgesteckter 
Marketing-Aufgaben nicht nur Kontakte 
zu Kunden und unseren eigenen For
schern, Produzenten und Kaufleuten 
pflegen, sondern auch Verbindung zu 
Maschinenbauern und Faserherstellern 
intensivieren müssen. Nur diese Drei
ecksstruktur Textilkunde - Maschinen
hersteIler - Anwendungstechniker kann 
künftig eine optimale MarktsteIlung ge
währleisten. 

Fotos: H. W. Mohm und H. Mehring 
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion " Unser Werk" 
der Bayer AG. Leverkusen. 
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Detlef Lehmann, Küps 

Restaurierung und 
Konservierung alter Textilien 
Im kulturgeschichtlich bedeutungsvollen 
und umfassenden Arbeitsbereich der 
Bau- und Kunstdenkmalpflege spielt die 
Chemie eine ganz entscheidende Rolle. 
Welche Anwendungen chemischer Ver
fahren beispielsweise bei der Wiederher
stellung und Erhaltung alter Textilien 
möglich sind und welche Ergebnisse da
mit erzielt werden können, schildert uns 
I;)etlef Lehmann, Textil restaurator, an
hand einiger wertvoller Textilien, die er in 
seiner Werkstätte auf Schloß Küps 
(Oberfranken) restauriert hat. 
Vor Beginn einer Restaurierung und 
Konservierung - beide Begriffe bedeuten 
nicht dasselbe - muß der Zustand des 
Materials geprüft werden; dazu dient 
vorwiegend das Polarisationsmikroskop. 
Zu einem einwandfreien Untersuchungs
ergebnis verhelfen außerdem noch die 
Säuren- und Laugenproben; schließlich 
seien auch die Anfärbungen und Test
farbstofflösungen genannt. Beim Mikro-

skopieren kommen auch Materialschä
den zum Vorschein, wie sie zum Beispiel 
mechanisch, durch Hitze oder Schim
melbefall entstehen. Zur Kenntnis des 
Materials und der Herstellungsweise ver
schiedener Gewebearten gehören noch 
die Arbeitsvorgänge der Färberei und der 
Ausrüstung, etwa der Veredelung. Wie 
gefärbt wird, richtet sich hauptsächlich 
nach dem jeweiligen Rohmaterial. Hin
gegen wird eine Ausrüstung größtenteils 
auf den späteren Verwendungszweck 
ausgerichtet. Derartige Untersuchungen 
sind in zweifacher Hinsicht von Wichtig
keit: 
1. Aus dem vorliegenden Rohmaterial 
und seinem vom Alter abhängigen struk
turellen Zustand-ergeben sich die Grund
züge der Bearbeitungsmethoden. 
2. Von Fall zu Fall kann eine wissen
schaftliche Auswertung erfolgen, die sich 
auf Herkunft und Entstehungszeit des 
Objekts bezieht. Dazu kommt die Prüfung 

auf Materialfestigkeit, denn sie ist für die 
Behandlung in der Werkstatt und die 
endgültige Montierung eines Objekts be
sonders wichtig. Empfindliche Gewebe 
werden durch eine ihrer Struktur entspre
chende Unterlage gestützt, damit sie 
nicht reißen oder sich verziehen. 

Zur Materialanalyse gehört die Prüfung 
der Farbechtheit. Hier ist besonders die 
Wasch- und Lichtechtheit zu nennen. 
Von der Waschechtheit und Brüchigkeit 
hängt es ab, in welcher Weise ein Ge
webe gereinigt wird. Die Prüfung der 
Lichtechtheit erstreckt sich in der Praxis 
zumeist auf die Beurteilung des zur Re
staurierung benötigten gefärbten Mate
rials. Natürlich ist ein niedriger Lichtecht
heitsgrad bei musealen Objekten ein be
sonderer Anlaß zur Vorsicht. Bei der end
gültigen Montierung und Aufstellung im 
Raum ist darauf sorgfältig Rücksicht zu 
nehmen. 

1 Sessel-Verdüre, um 1700, vor der Restaurierung und 
Konservierung. 

2 Sessel mit Verdüren, um 1700, nach der Restaurierung. 
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Nun zur eigentlichem Aufgabe: An erster 
Stelle sei die Reinigung genannt, für die 
wäßrige Lösungen neutral reagierender 
Tenside verwendet werden. Um hartnäk
kige - fettartige - Verschmutzungen zu 
beseitigen, steckt man da~ Gewebe in ein 
schwach alkalisches Bad. Daneben be
steht die Möglichkeit der sogenannten 
"chemischen Reinigung". Hierfür benützt 
man meist schnell flüchtige organische 
Lösungsmittel , wie " Tetra", " Tri", " Per", 
und Dichlormethan. Zum Thema Reini
gung gehört natürlich auch das Verfahren 
der örtlichen Detachierung, das heißt der 
Entfernung von Flecken aus allen Textil
arten, wie Gewebe, Gewirke, geknüpfte, 
bestickte, bemalte und mit Applikationen 
verzierte Textilien. Die hierfür erforderli
chen Kenntnisse und Handhabungen 
kennzeichnen den Beruf des Detacheurs. 
Da man neuerdings hohe Ansprüche an 
die Qualität der Restaurierungsarbeiten 
stellt, ist der technische Aufwand erheb
lich gestiegen. 

Jedes Stück muß vor der eigentlichen 
Restaurierung einer gründlichen Reini
gung unterzogen werden. Die Schwierig
keiten der Entfernung des Schmutzes 
steigen mit seiner Zerteilung. Der 
Schmutz kann lose im Gewebe, zwischen 
den einzelnen Fasern eines Fadens oder 
gar in den Rillen einer Faser oder auf der 
Faser haften. Die Aufgabe, Schmutz aus 
dem Faserverband eines Fadens her
auszulösen, ist kaum zu erfüllen. 

Das Gewebe von mürben Textilien kann 
an der Oberfläche noch gut erhalten, im 
Innern aber brüchig sein. Noch vor einer 
Generation wurden diese Kunstwerke 
rückseitig mit Tischlerleim verkleistert. 

Außerdem noch vorhandene Fehlstellen 
werden mustergetreu nachgewebt, 
nachdem das ganze Objekt rückseitig mit 
Polyacrylsäure konserviert worden ist. 

Daß Farbenfreudigkeit und Textilcharak
ter durch diese konservierende Behand
lung nicht beeinträchtigt werden, zeigen 
die Abbildungen 1 und 2. Es handelt sich 
um eine sogenannte Verdüre, einen grü
nen Wandteppich, der aus Wolle und 
Seide besteht. Erwartungsgemäß ist die 
Seide besonders mürbe und tei lweise 
ausgefallen. Zum Ergänzen solcher 
Fehlstellen werden rückseitig nach der 
Reinigung und der Konservierung neue 
Kettfäden eingezogen und vorderseitig 
mustergetreu nachgewebt. Oft müssen 
ganze Gewebepartien nachgewebt wer
den. Dazu ist notwendig, sich dem Origi
nal in Nähmaterial, Farbton und Webart 
weitgehend anzupassen. Obwohl die Er
gänzungen dem Original äußerlich völlig 

gleichen, lassen sie sich durch Fluores
zenzanalyse ganz einwandfrei nachwei
sen. 
Das Ergänzen ist eine Art Kunststopfen, 
nur kann man dabei nicht auf vorhandene 
Fäden zurückgreifen , man muß also alle 
Färbungen möglichst getreu nachahmen. 
Die farblose Wolle wird im Topf mit Me
tallkomplexfarbstoffen eingefärbt und 
nuanciert. Zur Nachbehandlung kann 
außerdem ein neutraler Weichmacher 
zur Griffverbesserung eingesetzt wer
den, der direkt auf die Faser aufzieht. Er
gänzungsarbeiten beginnt man mit dem 
Einziehen neuer Kettfäden im Bereich 
der Fehlstelle, dann wird eine Reihe 
nachgeknüpft und danach ein Schuß da
vorgelegt. Diese drei Vorgänge wieder
holen sich , bis das Loch geschlossen ist. 
Danach wird gebügelt und geschoren. 
Meist ist das Grundgewebe in Kette und 
Schuß noch gut erhalten. Dann knüpft 
man gleich nach (s. Abbildung 3 und 4) . 

3 Anatolischer Reihengebetsteppich vor der Restaurierung 
(Detailaufnahme). 

4 Anatolischer Reihengebetsteppich, Türkei, 19. Jahrhundert, nach der Restaurierung. 
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Dieser anatolische Reihengebetstep
pich wurde nach der Reinigung - Entfer
nung von hartnäckigem Schmutz (Fett
verbindungen) - ebenfalls einer Weich
macherbehandlung unterzogen. Hier
durch wird der harte und spröde "Griff" 
des Teppichflors aufgehoben. Die innere 
Sprödigkeit wird zwar nicht beseitigt, je
doch wird ein Teil der Schäden vermie
den: Die Fasern reiben sich nicht so stark 
aneinander. 

Nun zu einem anderen Thema: Sehr alte 
Fahnen sind selten . Schon bei hundert 
Jahre alten Fahnen sind meist erhebliche 
Substanzverluste eingetreten. Bisher war 
es üblich, alte Fahnen einzunetzen, damit 
sie Halt finden. Diese Methode kann al-

lerdings dem weiteren Verfall nicht Ein
halt gebieten, sie ist vielmehr geeignet, 
zusätzliche Löcher einzustechen. Zuletzt 
bleiben nur noch kümmerliche Reste im 
Netz übrig: Die Fahne ist zerfallen! Man 
kann sich unschwer ausrechnen, wann 
der Verlust vollständig sein wird. Deshalb 
erschien es mir besonders lohnend, eine 
neue Methode zu entwickeln, die sich für 
die Erhaltung dieser Werte eignet. Das 
Fahnenblatt wird wie üblich zunächst ge
reinigt. Da Seide sehr empfindlich ist, darf 
man kein Bad anwenden. Man betupft 
dann die Fahne auf einer saugfähigen 
Unterlage. Das Fahnenblatt wird nach 
dem Trocknen geglättet und mit Poly
acrylsäureäthylester besprüht oder ein
gestrichen, damit es sich mit einem 

6 König!ich-Preußische Armeefahne, Infanterieregiment 144, 1. Bataillon, nach der 
Restaunerung und Konservierung. 
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hauchdünnen Trägergewebe kaschieren 
läßt, das man zuvor nach der Hautfarbe 
der Fahne eingefärbt und in Kunststoff 
eingebettet hat. Die Anwendung dieser 
KunststoHverbindung bietet mehrere 
Vorteile: als schützender Film klebt sie 
nicht, ist lichtbeständig, bakterienfest, 
flexibel , auch etwas plastisch und vor al
lem sicher vor Alterung . Stützgewebe 
und Fahnenblatt werden dann zusam
mengefügt durch leichtes Befeuchten mit 
Essigsäureäthylester. Auch bei Fahnen 
sind mitunter neutrale Ergänzungen not
wendig. Nähen ist hierbei nicht erforder
lich. Die Ergänzung haftet infolge der Ko
häsion des Kunststoffes (Abbildungen 5 
und 6). Das Fragment einer preußischen 
Armeefahne (Brandschaden) nach dem 
Einsetzen des Ergänzungsstoffes. Der 
Stoff wurde in der Hauptfarbe des Origi
nalgewebes gefärbt. 

Besonders augenfällig und gelungen ist 
die Konservierung eines total zerfallenen 
Chinaseidenstoffes (Abbildung 7). Das 
Grundgewebe dieser Goldstickerei 
mußte rückseitig ebenfalls mit Polyacryl
säureäthylester konserviert und mit ei
nem feinen Trägergewebe kaschiert 
werden. Alle Fehlstellen wurden dann 
dem Originalgewebe entsprechend licht
und wasserecht eingetönt (Abbildung 8). 

Beim Lagern ist auf einen gleichmäßigen 
Luftfeuchtigkeitsgrad zu achten. Die rela
tive Luftfeuchtigkeit soll nach Möglichkeit 
um 60 Prozent betragen. 

Bezüglich der Unterbringung von Texti
lien' sei noch kurz auf das Problem der 
Beleuchtung eingegangen: Historische 
Textilien dü'rfen keinesfalls bei Tageslicht 
ausgestellt, diesem also unmittelbar aus
gesetzt werden. Alle Textilien büßen un
ter der Einwirkung des Lichtes an Reißfe
stigkeit ein. Besonders empfindlich rea
giert Naturseide, ihr folgt die Baumwolle. 
Wolle hingegen erweist sich als verhält
nismäßig widerstandsfähig. Auch Farb
veränderungen gehen auf Lichteinwir
kung zurück; sie werden im wesentlichen 
durch das Ultraviolettlicht hervorgerufen. 
Verständlicherweise reagieren Färbun
gen in gebrochenen Tönen, wenn auch 
unterschiedlich , besonders stark. Bei 
weniger lichtechtEm Färbungen, wie sie 
besonders historische Textilien kenn
zeichnen, w.irkt nicht nur das Ultraviolett
licht, sondern auch das violette, blaue 
und zum Teil das blaugrüne Licht "blei
chend" ein. Wohlgemerkt: es handelt sich 
dabei nicht nur um die direkte Sonnen
strahlung. Andererseits sind in Verbin
dung mit natürlichem Licht weitere Fakto
ren ausschlaggebend, die zu einem 
"Verblassen" der Farben führen können: 
Die Tiefe der Färbungen auf dem Textil
gut sowie die Art des Färbevorganges. 
Welche Mittel bieten sich nun an, dieses 
natürliche Verbleichen. so gering wie 
möglich zu halten? Grundsätzlich sei ge
sagt, daß eira völliger Lichtschutz nur in 
einem dunklen Raum gegeben wäre. 

Doch auch dort müßte man damit rech
nen, daß cellulosehaltige Fasern und Pa
pier vergilben. Es hat sich herausgestellt, 
daß für lichtempfindliches Textilgut 
künstliche Beleuchtung in der Regel bes
ser ist als das natürliche Tageslicht. Mit 
den heute bekannten Leuchtstofflampen 
kann man selbst bei schwacher Beleuch
tung vorteilhafte Wirkungen mit guter 
Farbwiedergabe erreichen. Seit Jahren 
werden Leuchtstofflampen L 40 und 65 W 
in den Farben Weiß (25) und Warmton 
(32) verwendet. Die geringe Wärme
strahlung dieser Lampen hat selbst bei 
längerer Beleuchtungsdauer keine nach
teilige Wirkung. Doch auch bei künstli
chem Licht ist in jedem Fall eine Direkt
bestrahlung der Textilien - nach Möglich
keit - zu vermeiden. Man sollte also be
strebt sein, einen Ausgleich zwischen der 
nötigen Helligkeit und dem besten Licht
schutz zu schaffen. Eine besondere 
Glas- und Folienart bietet hierfür einen 
gewissen Schutz, zum Beispiel eine so
genannte Verbundglasscheibe mit einem 
Ultraviolettabsorber. Dieses Glas hat sich 
bei_Schaufenstern und Straßenvitrinen 
gut bewährt. Auch die Ultraphan-Folie 
UVF (Wz. der Donza AG) bietet diesen 
Ultraviolettstrahlenschutz. Es handelt 
sich dabei um eine farblose Lichtschutz
folie, die den ultravioletten Anteil des Ta
geslichtes nahezu VOllständig absorbiert, 

ohne durch eine nennenswerte Eigenfär
bung die Farbwerte der dahinter befindli
chen Gegenstände zu verändern. 

Die Ausführungen konnten nur dem 
Zweck dienen, allgemein auf die Voraus
setzungen der Restaurierung und Kon
servierung von Textilien hinzuweisen. 
Für nähere Einzelheiten wird gerne Spe
zialliteratur angegeben. 

Detlef Lehmann 
Textilrestaurierungswerkstätte, 
Schloß Küps, Küps (Oberfranken) 

7 Grundgewebe einer Seiden-Gold-Strickerei vor der Konservierung. 

8 Seiden-Gold-Strickerei, China, frühes 19. Jahrhundert, nach der Restaurierung und Konservierung. 
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Kurzinformationen zum Thema "Farbe in der Außenarchitektur" 

Berlin 

"Fantasien an Fassaden" hieß eine Aus
~tellung der Leonberger Bausparkasse, 
In der besonders interessante Farbfas
saden und. Fassadenmalereien auf gro
ßen Farbbildern gezeigt wurden. 

Bonn 

Für die Bundeshauptstadt Bonn wurde 
vom Landeskonservator für das Rhein
land ~in eigenes "Farbklima" entwickelt, 
das sich an der Farbigkeit der Schlösser 
und.der anderen Barockbauten orientiert. 
In ~~ner F~rbmusterliste sind die "erlaub
WrJ (meist ungesättigten) Farben zu
sammengestellt. 

Frankfurt 

Die Malerinnung Frankfurt beantragte bei 
der Stadtverwaltung die Ausarbeitung ei
nes .Farbkonzeptes für den Fußgänger
bereich "Freßgaß" . 

Hamburg 

Die Diskussionen über eine neue farbige 
Gestaltung der Innenstadt rund um das 
Rathaus beschäftigen die Bürgerschaft 
und die örtlichen Zeitungen in zuneh
mendem Maße. Das Hamburger 
"Abendblatt" veröffentlichte in diesem 
Zusammenhang eine Farbzeichnung ei
nes neu~n Rathausmarktes (von J. A. 
H~ß), die mit der Schlagzeile " Ge
wunscht: ein Hauch von Paris" zusam
mengefaßt wurde. 

Bad Homburg 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
zum Thema "Farbe im Stadtbild" wurde 
v~rgeschlagen, für bestimmte Stadtbe
reiche Fassaden-Farbpläne auszuarbei
ten. 

Kellinghusen 

~nläßlich des Kellinghusener Stadtjubi
laums soll ein Fassadenwettbewerb 
durchgeführt werden. 

Koblenz 

Unter dem Motto "Das schöne Fach
werkhaus" führen 26 Fremdenverkehrs
ort~ des Landkreises Koblenz einen ge
mel~sa~en Wettbewerb durch, der aus
s~~"eß"ch für Privateigentümer von 
Hau~ern m~t massivem Fachwerk ausge
s?hrreben 1St. Besondere Kriterien sind 
die Anpassung an die vorhandenen Bau
substanzen in Verbindung mit der farbi
gen Gestaltung auch der benachbarten 
Gebäude. 

Marburg 

In Marburg läuft zur Zeit eine Aktion zur 
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Erneuerung von Altfassaden. Das be
sondere Problem liegt hier darin, die fast 
unzerstörte Altstadt mit den Universitäts
neubauten unter einem gemeinsamen 
Farbkonzept neu zu gestalten. 

München 

Im Fassaden-Wettbewerb 1976 sind jetzt 
an 20 Hauseigentümer Prämien von je 
1 000 D~ gezahlt worden. Die Bewertung 
der Objekte wurde von einer "Stadtge
staltungskommission" nach den Kriteri
en: Qualität, Reichtum und Erhaltung der 
Fassade, farbliche Gestaltung und stadt
gestalterische Bedeutung vorgenom
men . . 

Nürnberg 

Im Nürnberger Fassaden-Wettbewerb 
1976 w~rd.en 14 Hausbesitzer mit je 1000 
DM Pramle belohnt. Die Arbeiten des 
Fassaden-Wettbewerbs wurden in einer 
Fo.toausstellung im Krafftschen Haus ge
zeigt. 

Ost-Berlin 

Die farbliche Neugestaltung von Fassa
den wird in Ost-Berlin nach Schwer
punktbereichen durchgeführt. Zur Zeit 
~erden. die Gegend um den Arnimplatz 
Im Be~,rk Brenzlauer Berg und die Ju
g~ndstrlfassaden beiderseits der Schlön
flleßer Straße in neuen Farben geplant. 

österreich 

In. etwa 30 verschiedenen Orten Öster
reichs wurden bisher "Fassadenaktio
nen" durchgeführt. Besonders hervorzu
h~ben sin~ in . diesem Zusammenhang 
die Orte: Ried Im Innkreis, Weitra, Steyr 
und Rattenberg in Tiro!. 

Recklinghausen 

Die laufenden Aktivitäten der farbigen 
F~.ssadengestaltung sollen künftig in ver
st~rk~em Maße auch die Außenbezirke 
mit ernbeziehen. 

Salzgitter 

Der . von der Stadt Salzgitter ausge
schrrebene Fassaden-Wettbewerb 
,,-:urde durch eine Ausstellung "Die far
bige Stadt" in der Kreissparkasse wir
kungsvoll unterstützt. 

Schweinfurt 

U.nt~r .dem Motto " Dein Haus im Stadt
bild lief bis zum 30. September '77 ein 
Fassaden-Wettbewerb für Hausbesitzer. 

Bewe.rtungsk~iterien sind die Farbgestal
tung In Verbrndung mit der Gestaltung 
vorhandener architektonischer Stilele
mente. 

Schloß in originaler Farbigkeit 

Am Schloß in Sondershausen (DDR), ei
nem Bau des 16. bis 18. Jahrhunderts 
werden zur Zeit Rekonstruktionsarbeite~ 
durchgeführt. Nach Putz- und 
Mauerwerkinstandsetzungen des Ost
und Nordflügels werden die Fassaden 
farbig gefaßt. Die Grundlage dafür stellen 
restauratorische Befunde dar, durch wei
che die historische Originalfarbigkeit er
mittelt werden konnte. 

Stuttgart 

Der im vergangenen Jahr begonnene 
Fassadenwettbewerb "Stuttgart bekennt 
Farbe" ist jetzt mit einer Beteiligung von 
400 Teilnehmern abgeschlossen wor
den. Wegen der großen Teilnehmerzahl 
wurden die Objekt~ in drei Bewertungs
gruppen eingeteilt: Vorbildliche Gestal
tung, gute Erneuerung und anerken
nungswerte Erneuerung. 

WüfZburg 

Die Stadt und der Landkreis Würzburg 
veranstalten einen "Fassaden-Wettbe
werb '77". Es ist besonders erfreulich 
da~ sich eine Stadt und eine Landge~ 
mernde gemeinsam dieser Aufgabe an
~eno~men haben. So besteht die Mög
lichkeIt, daß in einer groß angelegten 
Farbplanung auch die in der Regel stief
mütterlich behandelten übergangsberei
che zu den Landgemeinden hin mit ein
bezogen werden. 

Wuppertal 

Das Wuppertaler Kommunikationszen
trum "Börse" erhielt im Rahmen einer 
Renovierung ein farbiges "Leitlinien-Sy
stem", das an den Wandflächen des Ein
gangs und des Treppenhauses aufgetra
gen wurde und für eine bessere Orientie
rung sorgt. Entwurf: Maler'und Grafiker 
Heinz Velten. Ausführung: Mitarbeiter 
von Malereibetrieben der örtlichen Maler
und Lackiererinnung. 
Das Material wurde über den Fachbera
t~r, Herrn Malermeister LandesfeJd, von 
eInem Werk zur Verfügung gestellt. Da es 
sich bei diesem Objekt um eine gemein
nützige Arbeit handelte, arbeiteten alle 
Beteiligten ohne Verdienst. 

Zwiefalten 

Die Fassadenrenovierung des Münsters 
in Zwiefalten ist der Anlaß zu einem Streit 
in deR-die Bevölkerung, die Gemeinde~ 
verwaltung und das Landesdenkmalamt 
miteinander verwickelt sind. Während 
eine Bürgerinitiative den blauen Fassa
denton als ,)Leichentuch" bezeichnet 
wird vom Denkmalsamt diese Farbe al~ 
" Originalton" verteidigt. 

, I 

Ein Betonklotz im Kreis Göppingen wird abgeschminkt 

Grellb~untes, paßt nicht 
Verwaltungsgerichtshof gefiel buntes Terassenhaus nicht 

Von ~nserem Mitarbeiter Günter Pflaum 

MANNHEIM/GÖPPINQE~ Im Gebäudes. Es entspreche dem Empfinden 
Streit eine. Architekten und eine. eines für ästhetische Eindrucke aUfgeB I I schlossenen Betrachters, daß durch eine 

au ngen eurs gegen ~Ie Behörden ,,kontrapunktische Akzentuierung" die 
zogen die belden Bauleute den kUr- enge und gehäufte Ansiedlung vieler Men
zeren. schen in einer sonst unbebauten Land

Sie müssen die Ansicht VOR Naturschutz
beamten respektieren, wona~h die an ei
nem von ihnen errichteten Terrassenhaus 
angebrachte bunte Bemalung ,.den Gegen
satz des Gebäudes zu der umgebenden 
Landschaft bis zur Häßlichkeit steigert". 

Der baden-württembergiSche Verwal
t1:tngsgerichtshof in Mannheim bestätigte 
e~ne Verfügung des Landratsamtes Göp
pmgen, wonach die Bemalung an dem sie
bengeschossigen Betonklotz durch eine 
.. gedeckte Farbe" zu ersetzen ist. 

Die beiden Kläger, denen das Wohnge
bäude gehört, hatten geltend gemacht, daß 
die Verfügung den Grundsatz der Gestal
tungsfreiheit baulicher Anlagen verletze. 
Die Auflockerung der Baumasse durch 
eine bunte Bemalung verbessere sogar 
noch den optischen Gesamteindruck des 

Der Kommentar 

Ein exemplarisches Urteil mit weitrei
chenden Konsequenzen und schon 
längst überfällig. 
Die Beklagten-Brüder und Besitzer einer 
in ihrem Heimartort wirtschaftlich domi
nierenden Baufirma wollten, so scheint 
es bei näherer Besichtigung, mit progres
siver Architektur und modernistischer 
Farbgrafik ein weithin sichtbares Zeichen 
für kunstverpflichtenden Grundbesitz ge-

schaft hervorgehoben werde. Eine deutli
che Signalwirkung menschlicher Bau
werke innerhalb der natürlichen Land
schalt sei schon immer im ästhetischen 
Empfinden des abendländischen Kultur
kreises bejaht worden. 

Die Mannheimer Richter waren nach ei
ner Ortsbesichtigung anderer Ansicht., Das 
weithin - sogar von der Autobahn Stutt
gart-Göppingt'n aus - sichtbare Terras
sennochhaus mit seiner unruhig wirken
den Architektur empfanden sie als ,,farb
lich fremdartig und grellbunt" gestaltet 
und in einem auffällig harten Gegensatz 
zur Umgebung stehend. Maßgebend für die 
Beurteilung sei .. das Empfinden eines für 
ästhetische Eindrucke offenen, jedoch 
nicht besonders empfindsamen oder ge
schulten Betrachters", (Aktenzeichen VIII! 
336/76). aus Stut garter Nachrichten 16.4. 77 

ben, und berufen sich jetzt wie viele 
Denkmalsetzer zuvor auf ihre vom Ge
setz zugesicherte Gestaltungsfreiheit. 
Das Ergebnis, auch noch nach drei Jah
ren ohne den sonst eintretenden Gewöh
nungseffekt - gerade von ästhetisch 
empfindsamen Menschen! Als visuelles 
Störobjekt in der charakteristischen Alb
landschaft wahrgenommen, übersteigt es 
tatsächlich die Grenzen des Anstandes. 

Eine "deutliche Signalwirkung menschli
cher Bauwerke", der wohl am meisten 
mißbrauchte Lehrsatz einer bestimmten 
Architekturideologie mußte auch hier als 
Argument herhalten. Der Wille zum Mut 
geschätzte~ Imageattribut des erfolgrei~ 
chen ArchItekten, reduzierte sich auch 
hier wie so oft in den letzten Jahren zum 
Mutwillen gegen das Ganze. 

Gerade in der letzten Zeit, da man von ei
ner Farbanarchie in der Architektur war
nen muß, gewinnt dieser Fall jedoch 
durch den Einspruch des Landratsamtes 
Göppingen und des Urteils des Verwal
tungsgerichts Mannheim eine überge
ordnete Bedeutung. 

Bemerkenswert scheint mir zunächst das 
Argument einer geforderten Integration 
des architektonisch bzw. farblich Gestal
teten an ein regionales Charakteristikum. 
Doch noch auffallender scheint mir, von 
welcher Seite aus hier Einspruch erho
ben wurde. 

Nicht die für derartige Fragen zuständi
gen Fachleute aus dem Bereich der Ge
staltung und der Kultur reagierten, son
dern von Beamten des Naturschutzes 
wurde eingegriffen. 

Man kommt dabei unwillkürlich ins Sin
nieren, wie das eigentlich ist mit der Sen
sibilität der Gestalter tür eine sozialver
pflichtete ganzheitliche Sehweise, und ob 
hier eventuell Naturschutzbeamte viel 
mehr sozial engagiert (Okologie ist etwas 
Soziales) und viel weniger individuali
stisch sind als Architekten mit dem gro
ßen Kulturanspruch. 

Fast scheint es, als sei dem traditionell 
geschulten Gestalter durch das ganze 
Gerede von Genialität, Kreativität und 
Inovation der Blick verstellt für ein inte
gratives Verständnis von Gestaltung. 

Dies ist der einp A pekt; der andere ergibt 
sich aus dem Mustercharakter des Ur
teils: 
Wenn es nur tatsäChlich so weit kommt, 
daß man die bei den Brüder in die " Farb
pflicht" nimmt - ein ganz neuer Vorgang 
mit vielen Fragen - dann SCheint mir, wird 
eine Welle von Klagen und Prozessen 
möglich sein, für die es bisher keine Mu
sterurteile gab. 

Ich denke daran, daß z. B. nicht nur mit 
den Argumenten des Naturschutzes, 
sondern auch mit jenen des Ensemble
schutzes in Stadtquartieren bestimmten 
häßlichen Folgeerscheinungen der satt
sam bekannten Fassadenwettbewerbe in 
unseren Städten Einhalt geboten werden 
könnte. 
Fragt sich jedoch, wer hier die Kläger sein 
müßten oder könnten, und es wäre zu 
klären, wenn es keine Behörde ist (wie 
z. B. der Denkmalschutz), ob auch Pri
vatpersonen klagen können und nach 
welchen Kriterien dann entschieden wird. 
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Denn genau hier tauchen die Probleme 
auf: 
Paradox ist doch gerade jener Satz des 
Gerichtes, als Bewertungskriterium "das 
Empfinden eines für ästhetische Ein
drücke offenen, jedoch nicht besonders 
empfindsamen oder geschulten Betrach
ters" heranzuziehen. 

Man muß sich einmal klar machen, was 
dieser Satz aussagt: 
Hier steht doch klar und deutlich, daß das 
Gericht den Sachverstand des geschul
ten Gestalters als so genialistisch, indivi
dualistisch bzw. subjektiv ansieht, daß 
man bei Fachleuten von Befangenheit 
bzw. Inkompetenz für derartige Integra
tionsprobleme ausgeht. 
Welche Ironie für einen ganzen Berufs
stand! 
Doch so arrogant dieser Satz für man
chen Betroffenen auch klingen mag, 
schlimmer scheint mir, daß er angespro
chen werden kann und die Richter keine 
Mühe hätten, eine Unzahl von gebauten 
Beweisstücken der letzten 20 Jahre Ar
chitekturgeschehen anführen könnten. 

Trotz dem Versagen der Fachleute muß 
es bedenklich stimmen, wenn der ' be
rühmte "durchschnittliche Betrachter" 
zum Maßstab für derartige Fragen her
angezogen werden soll und sogar eine 
"nicht besonders ausgeprägte Empfind
samkeit" zum Kriterium gemacht wird. 

Hier scheinen doch eine Menge Mißver
ständnisse vorhanden zu sein und der 
Begriff, eine Empfindsamkeit für ästheti
sche Eindrücke ad absurdum geführt zu 
werden. Aus der Formulierung kann man 
jedoch auch herauslesen, daß das Ge
richt dem Laien eine größere Empfind
samkeit für " das Ganze" zutraut als dem 
Fachmann - man könnte von größter Mi
lieuempfindsamkeit sprechen. Hier dürfte 
auch der Ansatz eines notwendigen Um
lernens der Fachleute sein, damit sie bei 
späteren ähnlichen Urteilen wieder ihre 
Kompetenz zurückerhalten können. 

Farbton-Übersichten 

Da der Farbton einer Oberfläche für eine 
sofortige praktische Farbentscheidung in 
der Regel nur durch eine visuelle Be
trachtung ermittelt werden kann, sind 
Farbton-übersichten eine unerläßliche 
Voraussetzung für das Arbeiten und Ge
stalten mit Farbenmaterialien. Das Pro
blem liegt hierbei aber u. a. bei der Na
mensgebung der verschiedenen Farbtö
ne. In Holland ergab z. B. eine Rundfrage 
nach " Seegrün" 19 verschiedene Farb
töne. Somit kann man also Farbnamen, 
die sich auf ein natürliches Vorbild bezie
hen oder Phantasienamen nur sehr be
dingt, d. h. in der Regel nur für eine Farb
tongruppe einsetzen. 

Die vorhandenen Farbton-übersichten 
kann man in verschiedene Gruppen ein
teilen: 
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1. Wissenschaftliche Systeme, wie z. B. 
die Farbenkarte DIN 6164 und die 
Große Farbenordnung Hickethier. 

2. übersichten, die im Hinblick auf die 
praktische Anwendung einen Verein
barungscharakter haben, wie z. B. die 
RAL 840. 

3. Farbordnungen, die als allgemeines 
Verständigungsmittel dienen, wie 
z. B. das Taschenlexikon der Farben. 

4. Farbtonmuster der Industrie, die in der 
Regel auf ein Produkt oder eine Pro
duktgruppe beschränkt sind. Bei den 
Industrie-Farbtonkarten gibt es im 
wesentlichen zwei Arten: Einmal sol
che, deren Farbpalette kein besonde
res Ordnungsschema erkennen läßt, 
d. h. deren Auswahl nach reinen Ver
kaufsüberlegungen festgelegt wurde 
und zum anderen übersichten, die mit 
ihrem Produkt eine systematische 
Farbenordnung anbieten, wie z. B. 
Alpinacolor, Sikkens, Diuwacolor, 
Stocolor und Color-Herbol. K. P. 

Lehranstalten. Dort gibt es aber, wie ich 
vielfach selbst gehört habe, Lehrer, die es 
bedauern, daß der hohe Leistungsdruck 
es nicht gestattet, vom engen Fach ein
mal auf interdisziplinäre Fächer abzu
schweifen, z. B. auch in das Gebiet der 
Erkenntnistheorie oder Wahrnehmungs
psychologie. Nicht einmal PsychOlogie 
als Lehrfach gibt es - es sei denn, in einer 
der wenigen vorhandenen KOllegstufen 
der Oberschule wäre ein engagierter 
Psychologielehrer tätig. 

Um die Frage zu klären, ob zufällig her
ausgegriffene jüngere Menschen über
haupt eine Meinung über unser Problem, 
wohin Farbenlehre und Farbenpsycholo
gie gehören, haben, untersuchte ich ei
nen zwar nicht repräsentativen, aber im
merhin aussagefähigen Schnitt von 100 
Personen im Alter zwischen 20 und 40 
Jahren. Unter ihnen befanden sich etwa 
gleichviel weibliche wie männliche Per
sonen und 35 Studenten der WEjrbefach
lichen Akademie München. 

---.uas Ergebnis: Farbenlehre und Fa~ben-

Neuer Farbatlas der OSA 

Ein Komitee für gleichabständige Farb
reihen der OSA (Optical Society of Ame
rica) hat die Farbmuster eines gleich
abständigen Farbsystems definiert. 552 
Farbkarten dieses Farbsystems können 
für $ 350 .- bezogen werden von: Optical 
Society of America, Suite 620, 2000 L 
Street, N. W. , Washington , D. C. 20036, 
USA. 

Die Farbkarten sind ca. 5 x 5 cm groß. 
Eine dreisteIlige Farbbezeichnung mit 
Helligkeit, Gelbheit und Grünheit (Iight
ness, yellowness, greenness) ist auf der 
Rückseite jeder Farbkarte aufgedruckt. 
Eine Veröffentlichung mit den Normfarb
werten der Farbmuster ist für Ende des 
Jahres im "Journal of the Optical Society 
of America" geplant. Wir werden die Le
ser von Farbe + Design über das neue 
gleichabständige Farbsystem der OSA 
weiter unterrichten, wenn dessen Daten 
veröffentlicht sind. K. R. 

Farbenlehre in der Schule 

Immer wieder wird erörtert, wohin eigent
lich Farbenlehre und Farbenpsychologie 
bereichsmäßig gehören, und es gibt bis 
heute trotz ernsthafter Versuche noch 
kein Lehrbuch über dieses Gebiet, das 
einerseits allgemein anerkannt wäre und 
andererseits als Leitfaden für Lehrer und 
Schüler gelten könnte . Nur sporadische 
Versuche einiger Mutiger, Farbmetrik im 
naturwissenschaftlichen Unterricht ein
zubauen oder im Fach 'Biologie auf die 
Farbwahrnehmung mehr als üblich ein
zugehen, existieren. Ministeriell ist jeden
falls nichts geregelt. An den höchsten 
Stellen ist dieses Fach überhaupt noch 
nicht aktenkundig geworden. Auch ein in
tegrierter Unterricht (z. B. gemeinsame 
Behandlung des Lehrstoffs durch 
Deutschlehrer, Kunsterzieher und Biolo
gen) liegt nicht im Fahrplan staatlicher 

psychologie gehören zu: Kunsterzie
hung: 50 %, Physik: 14 %, Sozialkunde: 
10%, Psychologi~: 10 %, Philosophie 
(Ethik): 10%, Biologie: 3 %, Chemie: 
2 %, eigenes Fach: 1 %. 

Der relativ hohe Anteil der Physik beruht 
wohl auf der Vorstellung, daß es sich hier 
hauptsächlich um Optik und die Lehre 
von den Wellenlängen handelt, obwohl 
"Farben" ja Empfindungen sind und nur 
die Strahlung physikalisch basiert. Die 
Einordnung zur Psychologie wäre nicht 
schlecht, wenn es dieses Fach norma
lerweise gäbe! Auch die Vorstellung, es 
gäbe das Fach Philosophie, ist leider 
naiv. "Ethi)<" kann als Ersatzfach für sol
che, die am Religionsunterricht nicht teil
nehmen wollen, gelten - aber da dürfte 
die Farbenlehre schwerlich gelehrt wer
den. Sozialkunde könnte die Frage der 
Farbgestaltung in der Tat in den Lehrplan 
einbauen. Daß aber nur so wenig auf die 
Biologie setzen, die über das Farbense
hen, die Wahrnehmungsgesetze psycho
logischer Art und die physiologischen 
Fundamente unterrichtet, ist traurig , aber 
durchaus real- denn wo wird schon Far
benlehre ausführlich in Biologie behan
delt? Dr. H. Frieling 

Fachhochschule Druck und 
Fachhochschule "Farbe" 

In Anwesenheit mehrerer Repräsentan
ten des Landes Baden-Württemberg 
wurde am 1. 6. 1977 der Neubau der 
Fachhochschule Druck in Stuttgart-Vai
hingen eingeweiht. 

Der Fachhochschule Druck ist die Fach
hoebschule " Farbe" angegliedert, weil 
für diese eine eigene Institution vornehm
lich aus finanziellen Gründen mindestens 
zur Zeit nicht opportun war. Bauliche Er
weiterungen sind , wie zu hören war, für 
die Fachhochschule "Farbe" noch vor
gesehen. 

Aus unserem Farbkarten-Sonderprogramm 
Aus der Praxis für die Praxis 
Farbtonregister nach AAL, Format DlN A5 
Dise Karte dient Anschauungs- und 
Informationszwecken und enthält eine Auswahl 
von über 100 der wichtigsten und gebräuch
lichsten AAL-Farben im Format 2,2 x 2,4 cm. 

Neu 
Übersichtskarte AAL K 2, Format DlN A6 
Diese neue Übersichtskarte löst unsere 
bisherige Übersichtskarte AAL 840 HRü 2 
ab. Mit 151 glänzenden Farbmustem im 
Format 2,1 x 1,8 cm, wurde sie auf den 

) netuel!lten Stand gebracht und enthältalle 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten 

- Farben mit ihren HIlfsbezeichnungen. 

~r'btonfä(:her "Ausgewählte AAL-Farben + 
Firmenfarben", Format 6 x 20 cm, 
Farbfeldgröße 6 x 2,5 cm. 

Farbton-Register 

Neben mehr als 100 AAL-Farben enthält der 
Fächer eine Reihe der gängigsten Rrmenfarben. 

Für verbindliche Farbvergleiche sind bei allen 
Karten die Original-Farbmuster des Farbregisters 
AAL 840 HR maßgebend. 

-

naCh RAL 
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Farbtrends in der to mode für Herren- und Damen-Bekleidung 

In Abstimmung mit europäischen Mode
Institutionen und Farb-Createuren wur
den vom 

TREVIRA STUDIO INTERNATIONAL 
für Winter 1978/79 folgende Farbem
pfehlungen gegeben: 

TENDENZFARBEN 
HERRENMODE 
WINTER 1978/79 

Das harmonische Farbenspiel winterli
cher Naturfarben entspricht dem ver
stärkten Trend zu einer anspruchsvollen 
Kombinationsmode. 
Das Spektrum kühler und warmer Farb
gruppen läßt sich mit Waldfarben inter
pretieren. Es sind die herben, verwitter
ten Farben von Baumrinden und die be
lebenden Farben bunter Beeren, Gräser 
und Blätter; ein Farbenspiel, dem die ru
hige Mehrfarbigkeit der Stoffdessinierung 
und Kombination angemessen ist. 

TENDENZFARBEN 
DAMENMODE 
WINTER 1978/79 

Eine weiche, zurückhaltende Farbge
bung wird die Damenmode dieses Win
ters bestimmen. In noblen Camaieux
und lebhaften, harmonischen Faux Ca
maieux-Zusammenstellungen sollten 
sich die Colorierungen der Dessins sowie 
das Spiel der Kombinationsmode zeigen. 
Die Farben auf mittlerer Tonhöhe aus den 
Farbgruppen 
FIRENZE ROT 
SIENA BRAUN 
VERONA GRÜN 
VENEZIA BLAU 
bilden die Basis des winterlichen Mode
bildes. Kontraste von sanften Pastells 
und fast schwarzen Tönen werden in der 
jungen und der festlichen Mode zu finden 
sein. Die engen, mehrfarbigen Mischun
gen zu Melangen und Moulines haben 
vor allem in der Tagesmode Bedeutung. 
Intensive, belebende Schmuckfarben 
bilden Effekte im Colorit und als Acces
soire. 

I 

JOURNAL 
JOURNAL 

J 0 U R NAL Farbe + Design 
o 

Bericht über die Intern. Farbtagung 
vom 13. bis 15. Oktober 1977 in Mut
tenz bei Basel. 

Die internationale Farbtagung "Farb-Info 
77" , die vom "Deutschen Farbenzen
trum" gemeinsam mit der Schweizeri
schen Farbvereinigung "Pro Colore" 
durchgeführt wurde, war mit rund 260 
Teilnehmern sehr gut besucht. Die vor
zügliche Organisation durch die Veran
stalter sorgte für einen reibungslosen Ab
lauf im hervorragend ausgestattet und 
sehr schön gelegenen und ausgestatten 
Kongreßzentrem in Muttenz bei Basel. 
Die unter der Leitung vom Architekt Herrn 
Krewinkel/Böblingen gemeinsam mit 
Frau Hernandez-Moor/Basel organi
sierte Ausstellung zum Thema "Farbe" 
übertraf die vorherigen Ausstellungen in 
Engelberg und Berlin an Größe und von 
der Qualität der Ausstellungsobjekte. 
Rund 200 laufende Meter Ausstellungs
fläche im Saal und im Foyer vermittelten 
besonders Anregungen zu Farbordnun
gen, zur Farbgestaltung und zum Farb
design. 
27 Vorträge und eine Podiumsdiskus
sion, die wie die Tagung unter dem Titel 

Ausdruck und Verständigung durch 
Farbe" stand, bildeten die Grundlage für 
viele Expertendiskussionen. In den ver
längerten Pausen, die genügend Zeit ~ur 
Besichtigung der Ausstellung boten, diS
kutierten oft Referenten an ihren Ausstel
lungsobjekten mit den Tagungsteilneh
mern. 
Etwa 50 Tagungsteilnehmer trafen sich in 
Parallelsitzungen zu Diskussionen und 
Vorträgen über Farbmessung, Farbre
zeptierung und Farbmetrik. Der Erf~h
rungsaustausch zwischen den VOrwl~
gend farb metrisch interessierten Teil
nehmern und der gestalterisch Tätigen, 
welche die Mehrzahl der Tagungsteil
nehmer stellten, bildete wie immer einen 
wesentlichen Reiz der Tagung. 
Die Veranstaltungen des Rahmenpro
gramms, Besichtigung des In~titu~s für 
Lichttechnik in Karlsruhe, BeSichtigung 
und Führung der Ausstelrung "Farbe und 
Farbsehen" von Dr. K. Miescher 
(1892-1974), Basel, ein Experimental-

Besonderes Kennzeichen einer Farb
Info-Tagung ist die interdisziplinäre Zu
sammensetzung der Gesamtveran~ta~
tung, wodurch sich zahlrei~he ?ersonl~
che Kontakte und fachgebIetsubergreI
fende Gespräche ergeben. 

vortrag von Herrn Proskauer über "Goe
thes Farbenlehre" im Goetheanum, und 
Besichtigungen des Goetheanums wer
den den Teilnehmern in guter Erinnerung 
bleiben. 
Die zur Tagung erschienene Broschüre 

Farbe und Farbsehen" über die gleich
~amige Ausstellung wurde vom Verlag 
"Farbe + Design" mit hervorragenden 
Farbbildern ausgestattet. 

Farbe in der Kunst 

FARB-INFO '78 (Farbtagung 1978) 
Auf der Mitgliederversammlung 1977 des 
Deutschen Farbenzentrums (DFZ) in 
Muttenz/Basel wurde beschlossen, die 
DFZ-Jahrestagung wieder gemeinsam 
mit der Schweizerischen Farbvereini
gung Pro Colore durchzuführen. 

Ort: Raum Köln (voraussichtlich im Gür
zenich von Köln). 
Zeit: Donnerstag, den 2. bis Samstag, 
den 4. November 1978. 
Thema: Farbe in der Kunst (Arbeitstitel). 
Untertitel: (vorläufig) Farbwissenschaft, 
Farbtechnik und Farbgestaltung in der 
Kunst. Einflüsse und Wechselwirkungen 
zwischen der Farbe und den verschiede
nen Kunstbereichen. 

Im Rahmen der ThemenglIederung sol· 
len folgende Bereiche angesprochen 
werden: 
Freie Malerei 
Malerei bis zum 18. Jahrhundert. 
Malerei des 19. und Anfang des 20. Jahr
hunderts. 
Gegenwarts-Malerei . 
Angewandte Malerei 
Altertum 
Mittelalter 
Neuzeit 
Materlaltechnologlen 
Farbtechniken, Farbwerkstoffe. Farbmit
tel (Auswahl, Eigenschaften, Prüfungen 
und Anwendungen) . 
Kunsterziehung 
Didaktische Konzepte 
Farbe in den verschiedenen Schulberei
chen 
Farbe als Bildungsmittel 
Farbspiele im Kindergartenbereich 
Baukunst 
Farbarchitektur als Kunstwerke 
Farb-Raumgestaltungen 
Grafik-Design 
Farbe als Ausdrucksmittel in den ver· 
schiedenen Grafikbereichen 
Farbreproduktionen 
Fotografie 
Druck 

Farb-Info '77 
Internat ..... fIrId ....... 13 ..... 15 ........ 1.77 ..... 

. . H r A 0 Wuillemin Zürich, Vorsitzender der 
Auf dem Bild von links nach r~chts . erez_Mo~r Basel v~n der Pro Colore; Herr Dr. 
Schweizer Pro Colore; Frau Lottl Hernand ·tzend~r des ' Deutschen Farbenzentrums; 
Klaus Richter, Berlin, ~tellvertretender V~~~rauSgeber der Zeitschrift Farbe + Design; 
Herr Hans Kupczyk, GaPr"dokorf, ~et rlo~e; :0' Herr Professor Klaus Palm, Berlin, 
Herr Wolfgang Kabler, uns v , 
Vorsitzender des Deutschen Farbenzentrums. 
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Texti lbereiche 
Farbe als Gestaltungsmittel in den texti
len Kunstbereichen 
Farbe in der Volkskunst 
Die Farbe als traditioneller Kulturträger in 
ethnologisch und geographisch gebun
denen Gruppen 
Farbdramaturgie 
Theater/Oper/ Ballett 
Film/Fernsehen 
Beleuchtung 
Theater/ Oper/Ballett 
Museen/ Galerien 
Farbe und Musik 
Bewertungszusammenhänge zwischen 
Farb- und musikalischen Wahrneh
mungsformen 
Farbe in der Literatur 
Farbe als stimulierender Faktor in der 
poetischen und der Prosa-Literatur 
Farbensymbolik 
Farbmystik 
Sakralbereiche 
Volkskunde 
Farbenpsychologie 
Farbentests 
Werbung 
Ästhetik 
Grundsätzliche Betrachtungen zur Farb
ästhetik 
Farbordnungen 
Farbordnungen für die Gestaltung von 
Kunstwerken 
Farbnormungen 
Farbnormungen für die versch iedenen 
Kunstbereiche 
Farbmetrik 
Farbmessung 
Farbrezeptierung 
Farbeffekte 
Kontraste, optische Mischungen, ver
schiedene optische Eigenschaften und 
Qualitäten (z. B. räumliche Wirkungen 
und Floureszenzfarben) 

Referatanmeldungen (ca. 10 Schreibma
schinenzeilen) bitte bis zum 20. Februar 
1978 an das Deutsche Farbenzentrum 
Bozener Straße 11 - 12, D-1 000 Berlin 62 
oder an die Pro COlore, Seefeldstraße 
301 , CH-8034 Zürich. 

r FARBE UND UMWELT 
. Neuer Kursbeginn in Salzburg 

Die Freie und Internationale Hochschule 
für Farbe und Umwelt (I. A. C. C.) in Salz
bu~g/österreich unter der Leitung von Dr. 
phi!. nat. Heinrich Frieling bildet im Zwei
jahres-Turnus Farbberater aus. Am 6. 
~ärz 1978 (dauernd bis 18. März) be
ginnt das neue Ausbildungsprogramm. 
Die Freie Int. Hochschule wurde von der 
International Association of Colour-Con
sultants in Holland gegründet. Die 
I. A. C. C., realiSiert durch Landesvereini
gungen auf Vereinsbasis (in Deutsch-
land: Bund Deutscher Farbberater e. V.), 
ermöglicht eine interdisziplinäre Qualifi
zierung des Berufes "Farbberater 
I. A. C. C. " ) und auch die Erlangung eines 
internationalen diplomas. Die I. A. C. C. ist 
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ein Dachverband und als solcher wie
derum der " Association Internationale de 
la Couleur" eingegliedert: 
Die Kurse richten sich vorwiegend an Ar
chitekten, Lichttechniker, Farbgestalter 
und Designer sowie an Grafiker, Werbe
fachleute, Malermeister und alle soziolo
gisch oder psychologisch mit dem Ein
satz von Farbe Befaßten. Die universelle 
Ausbildung reicht von der Farbenmetrik 
~er o~tischen Medizin und PhySiOlogi~ 
uber die spezielle Farbenpsychologie bis 
zur Bildenden Kunst wie auch zur Film
und Fernsehdramaturgie. 
Das Prinzip des inzwischen als " Salz
burger Kurse" bekannt gewordenen Pro
gramms von Dr. H. Frieling ist es, nicht 
etwa nur für die bestehende soziale 
Struktur angepaßte Spezialisten zu 
schaffen, sondern aus an der Farbe In
teressierten kreative Kräfte zu mobilisie
ren, die für den Aufbau einer Gesellschaft 
notwendig sind. 
Ohne staatliche Bindung wurde hier ein 
neues Modell geschaffen. Es existiert ein 
Dozentenstamm: Frau E. L. Browers 
(Kunst) , PiOf. Robert Gutmann, Architekt 
un.d ~esigner (London und Berlin) , Dr. H. 
FrJell~g ~Farbenpsychologie, Biologie, 
PhYSiologie) , Perry Marthin für praktische 
Farbenplanung (Scheden) und Prof. Jos 
de ~ey für systematische Gestaltung 
'.Belglen). Dazu stellen sich zu den jewei
ligen Fachkursen Spezialisten als Gast
dozenten ein (wie z. B. Prof. B. Hassen
stein, Freiburg; Dipl.- Ing. Herbst, Zürich; 
Prof. ~r. ~anfred Richter, Berlin, u. v. a.) . 
Als standlge Tutoren wirken die Herren 
Prof. G. Meerwein, Mainz, und Rainer 
Müller, Stuttgart, - bei des diplomierte 
Farbberater. 
Der am 6. März 1978 beginnende Kurs 
bringt die Grundlagen der Farbenlehre 
und Farbmetrik, einen Demonstrations
vortrag über Goethes Farbenlehre Ba
siswissen über Farbtechnologie und er
~öglic~t int~ressante Selbsterfahrungen 
uber die Phanomenologie der Farbe die 
dann bei Planungen eingesetzt we;den 
können. 
Das en.dgü.ltige Programm mit genauer 
~ageseJntellung für Vorlesungen und 
Ubungen wird gleich zu Beginn des Jah
res 1978 an alle Interessenten nebst An
meldungsformular gesandt. Jeder ist teil
nahmeberechtigt, auch zum Besuch ein
zelner Kurse. 
Anmeldungen zwecks Erhaltes der Un
terlagen im Januar 1978 bitte an: 
Ge.neralsekretariat des BDF, Günter 
Reimers, Postfach 11 40, 2217 Kelling
husen, oder: 
An das Institut für Farbenpsychologie 
P~stfach 1 64, D-8215 Marquartstein. ' 
Mit den Unterlagen wird auch eine Lehr
fach übersicht mitgesandt. 

"Farbe '78" 
Informationsforum für das 
Berufsfeld Farbe 

Die internationale Ausstellung "Farbe 
78" wird auf dem Stuttgarter Messege-

lände Ki llesberg in der Zeit vom 23. bis 
26. Februar Anziehungspunkt für Fach
leute aus dem gesamten Berufsfeld 
Farbe sein. 
Zahlreiche Ausstellerfirmen aus dem In
und Ausland werden neueste Entwick
lungen aus ihren Fertigungsbereichen 
zeigen und die Ausstellung zu einem ak
tuellen Absatz- und Informationsforum 
fü r das Berufsfeld Farbe machen. 
Die Ausstellung " Farbe" hat im letzten 
Jahrzehnt einen Strukturwandel durch
gemacht: vom einseitigen Angebot von 
Anstrichstoffen zur vielseitigen Präsenta
tion jedweder Oberflächengestaltung und 
-technik. 
Die Ausstellung erstreckt sich auf Mine
ralische Anstrichstoffe, Dispersionsfar
ben, öl- , öl-Lack und Mallackfarben 
Lacke, Lackfarben, Autolacke, Decken-: 
Wand- und Bodenbeläge, Tapeten, Spe
zialtapeten und Spannstoffe, Klebstoffe, 
Hilfsstoffe, Farbspritzgeräte und -anla
gen, Werkzeuge und Geräte, Leitern und 
Gerüste, Beschriftung und Siebdruck 
sowie Fachbücher, Berufskleidung, Bü
roeinrichtungen, Ladeneinrichtungen für 
Farbenfachgeschäfte, Computer und an
deres mehr. -
Mit der Ausstellung sind der Deutsche 
Maler- und Lackierertag 1978 sowie eine 
Reihe von Fachtagungen mit Architekten 
und Bauauftraggebern verbunden. 

Lichttechnische Tagung 1978 

Die Lichttechnischen Gesellschaften der 
Bundesrepublik Deutschland, öster
reichs, der Niederlande und der Schweiz 
werden vom 14. bis 16. Juni .1978 in Am
sterdam eine deutschsprachige Gemein
schaftstagung durchführen. 
Es werden Vorträge zu folgenden The
mengruppen gehalten: 
Lichtquellen, Leuchten und Anlagetech
nik, Messungen und Bewertungen in der 
Lichttechnik, Licht im Verkehrsraum, 
Sonstige Außenbeleuchtungen, Innen
beleuchtung mit künstlichem Licht, Ta
geslicht, Farbenlehre, physiologische 
und psychologische Aspekte. 

Änderung der Farbe durch Licht 

Seminar (Zusammenhang zwischen 
Farbe und Licht) unmittelbar vor der 
FARB-INFO 78 am 1. November 1978 in 
Köln . 
Leitung: Prof. Dr. J. Krochmann, Institut 
für Lichttechnik, TU Berlin. 
Nähere Informationen in der nächsten 
F + D-Ausgabe. 

Austro Farbe '77 in Krems (österreich) 

In einer bemerkenswerten Ausstellung 
"Austro Farbe 77" wurde eine Reihe von 
hervorragend didaktisch und graphisch 
gestalteten Arbeiten zum Thema Farbe 
gezeigt. Die Arbeiten wurden von Schü
lern der Meisterschule des österreichi
schen Malerhandwerks (Schloß Leesdorf 
in Baden bei Wien) ausgeführt. 

Normen-Begriffe 

DIN-Normentwurf 

DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung 
von Farbabständen von Körperfarben 
nach der CIELAB-Formel. 
Der genannte Normentwurf, dessen In
halt noch nicht die endgültige Fassung 
der beabsichtigten Norm darstellt und 
deshalb noch nicht für die Anwendung 
bestimmt ist, wird der öffentlichkeit zur 
Prüfung und Stellungnahme vorgelegt, 
damit er erforderlichenfalls verbessert 
werden kann. Er enthält die vorgesehene 
Fassung für die Neuausgabe von DIN 
6174, Vornorm Juli 1974. Die genannte 
Ausgabe wird hiermit nicht ungültig. 

Einsprüche und Änderungsvorschläge 
sind bis zum 31. Dezember 1977 an den 
Normenausschuß Farbe im DIN, Burg
grafenstraße 4-10, 1000 Berlin 30, zu 
richten. 

Neue (Farb!)töne aus dem 
Normenausschuß Maschinenbau DIN 

Der Normenausschuß Maschinenbau hat 
in seiner letzten Sitzung vom 2. Septem
ber 1976 erfreulicherweise der Bildung 
einer neuen Arbeitsgruppe "Anwen
dung" angeregt, die sich mit der farbli
chen Unterscheidung nach Funktionen 
und der Farbzuordnung zu Produkten be
fassen wird. Es wird durch die Arbeit die
ses Ausschusses (in dem bezeichnen
derweise speziell Farbgestalter sitzen!) 
das gestalterische Bezugsmoment zur 
Maschine wie die Humanisierung des Ar
beitsplatzes vorangestellt werden. (Zur 
Mitarbeit haben sich bereit erklärt als 
DFZ-Mitglieder die Herren Prof. Euse
mann, Dr. Frieling, Klaus Mehnert und 
Rainer Müller.) 

Neue RAL-Farbe 

Auf Antrag des Bundesamtes für Wehr
technik und Beschaffung, Koblenz, 
wurde zur Ergänzung der bisher verwen
deten retroreflektierenden Farben RAL 
1022, Reflexgelb, RAL 2006 Reflexoran
ge, RAL 3019 Reflexrot, RAL 5016 Re
flexblau, RAL 6023 Reflexgrün , RAL 
8026 Reflexbraun und RAL 9015 Reflex
silberweiß unter der Bezeichnung 

RAL 9019 Reflexreinweiß 
eine neue Farbe im Rahmen der Sonder
farbreihe RAL F 7, Reflexfarben, aufge
nommen, die in Form von Folien für 
Warnmarkierungen, Erkennungszei
chen, Leiteinrichtungen, Schilder u. ä. 
verwendet wird. 
Mit der Festlegung des Farbmusters 
wurden gleichzeitig die Koordinaten der 
Eckpunkte (für Mittelpunktsvalenz E nach 
DIN 5033 Blatt 3, Normlichtart D 65 und 
Meßgeometrie 45% ° bestimmt, so daß 
damit auch die Toleranzen für diese 
Farbe fixiert sind. 

Ferner wurden die MindestrüCkstrahl
werte bei verschiedenen Beobachtungs
und Anleuchtungswinkeln sowie der 
Leuchtdichtefaktor festgelegt. 

Die Farbe RAL 9019 ist inzwischen als 
Registerkarte erhältlich. R. H. 

Terminologie - Begriffe 
"Colourfulness" ein neuer Farbbegriff 

Auf der Farbtagung der Internationalen 
Vereinigung für die Farbe (AIC) wurde 
von Dr. R. W. G. Hunt und Dr. M. R. Poin
ter') (beide England) ein neuer Farbbe
griff vorgestellt. Sein Name: "Colourful
ness" . Eine geeignete deutsche Über
setzung , z. B. Farbfüllheit, Buntheitsfülle 
oder ähnliches wird noch gesucht. 
Was bedeutet nun "Colourfulness" wirk
lich? Für bezogene Körperfarben, das 
sind Farbmuster in natürlicher Umge
bung, unterscheidet man gewöhnlich die 
empfindungsgemäßen Farbmerkmale 
Helligkeit, Farbton und Buntheit. Unter 
Buntheit versteht man die Farbempfin
dung, die den Buntgehalt einer Farbe im 
Vergleich zum gleichhellen Unbunt be
schreibt. 
Die Buntheit einer Farbe hängt von ihrem 
Farbort (x, y) und ihrem Hellbezugswert 
ab. Zu ihrer Berechnung gibt es Formeln . 
Die empfundene Buntheit einer Farbe 
wächst nach Pointer proportional zu ihrer 
Leuchtdichte 1/6 (1/6 ist Exponent) , die 
z. B. in cd/qm (Candela pro Quadratme
ter) zu messen ist. 
Ein Farbkreis erscheint daher mit wach
sender Leuchtdichte immer bunter. Im 
Grenzfall sehr kleiner Leuchtdichte er
scheint der normalerweise bunte Farb
kreis unbunt. Dieser Grenzfall wird beim 
skotopischen Sehen mit kleinen Leucht
dichten (kleiner 0,01 cd/qm) in der Däm
merung erreicht. 
Die "Colourfulness" beinhaltet daher die 
Änderung der Buntheit als Funktion der 
Leuchtdichte L der Farbmuster. Die 
Buntheit ändert sich jedoch nicht nur als 
Funktion der Leuchtdichte L der Farbmu
ster, sondern z. B. auch als Funktion der 
Farbmustergröße im Verhältnis zur un
bunten Umfeldgröße oder bei gleicher 
Farbmustergröße und Leuchtdichte auch 
als Funktion der Umfeldfarbart, dem Um
feldfarbort (x, y), und dem Umfeldhellbe
zugswert Y. Soll man für alle diese Fälle 
neue Begrrffe einführen? Oder soll man in 
" Colourfulness" auch diese Fälle ein
schließen? Oder soll man den Begriff 
" Buntheit", der bisher nicht an bestimmte 
Feldgrößenverhältnisse oder bestimmte 
LeuchtdiChten gebunden war, im Sinne 
von "Colourfulness" erweitern? Diese 
Fragen scheinen international zur Zeit 
noch offen. 
Eine deutsche Stellungnahme fällt in den 
Bereich des Fachnormenausschusses 
Farbe (FNF) im DIN, Ausschuß 1 "Be
griffsbestimmungen" unter Leitung von 
Prof. Dr. J. Krochmann. 

Bei der Übersetzung des Begriffes "Co
lourfulness" wird man berücksichtigen 

müssen, das nach DIN 5033 " Farbmes
sung" der Begriff " Farbe' der Oberbegriff 
für bunte und unbunte Farben ist. Geht 
man von den Farben " Schwarz". " Weiß", 
" Rot", " Grün", " Gelb" und " Blau" aus, 
so kann die Verwendung des Wortes 
" Farb(;;' bei der übersetzung von " Co
lourfulness" für gleiche " Colourfulness" 
auf Kugelschalen um Mittelgrau führen. 
Die gewünschten Zylinderschalen um die 
Grauachse im empfindungsgemäßen 
Farbenraum erhält man eher. wenn man 
das Wort " Farbe" bei der übersetzung 
vermeidet und z. B. " Buntheitsfülle" als 
übersetzung verwendet. K. R 

1) AIC-Proceedings. " Color 77", Pre
print, Adam Hilger Ud. Lonrlc)n. 1977, S. 
321 - 330. 

SIcherheitskennzeichnung 
weltweit einheitlich 

Auf dem Wege, die Sicherheitskenn
zeichnung weltweit zu vereinheitlichen, 
ist die dreiteilige Norm DIN 4844 " Si
cherheitskennzeichnung" jetzt an die in
ternationale Entwicklung angepaßt wor
den. 
Diese Norm gilt in fast allen Lebensberei
chen, z. B. in Warenhäusern, Werkstät
ten, Bahnhöfen und Kindergärten. Aus
genommen sind nur jene Bereiche. für die 
bereits gesetzliche Regelungen beste
hen. nämlich Straßenverkehr, Brand
schutz und Transport gefährlicher Güter. 
Die Sicherheitszeichen werden in Ihrer 
Wirkung unterstützt durch folgende Farb
zuordnung: Rot = Verbotszeichen, Blau 
= Gebotszeichen, Gelb = Warnzeichen, 
Grün = Rettungszeichen. 
DIN 4844 Teil 3 " Sicherheitskennzeich
nung; Sicherheitszeichen" lag bis 30. 6. 
1977 als Entwurf vor. 
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Studiengang "Farb-Design" 

In Heft Nr. 6 dieser Zeitschrift haben wir 
den Studiengang " Farb-Design" an der 
Fachhochschule Hildesheim/Holzmin
den erstmalig vorgestellt. In der vorlie
genden Ausgabe ergänzen wir diesen 
Bericht. 

Fachrichtung Farb-Design 

Die Fa.chrichtung Farb-Design bietet mit 
2 Studiengängen in je 7 Semestern eine 
umfassende Ausbildung für die Anwen
?ung de~ Farbe in der Umweltgestaltung: 
I~ Bereich der Städteplanung und -sa
nierung, der Baugestaltung und Innenar
c~itektur, der Produktgestaltung und der 
Visuellen Kommunikation, 

Studium 

~ie Erarbeitung der sachlichen und indi
viduellen Bezüge und der kausalen Zu
sammenhänge soll Sicherheit im Um
gang mit Farbe als optische Erscheinung 
a~s Ge~taltungselement und psychOIO~ 
glsch wirkendes Mittel sowie als Werk
stoff (Mittel der Gebrauchstüchtigkeit von 
Obe~lächen und der Sachwerterhaltung) 
vermitteln. 
Im Studium wird der Umgang mit Farb
werkstoffen und Applikationsmitteln ge
lehrt und erprobt. 
Auf d~r Grundlage eines fachbezogenen 
P,raktlkums. erfordert die Ausbildung in 
e~nem projektunabhängigen Grundstu
dium (1. bis 4. Semester) einen Verbund 
v~n Pflicht-, Wahlpflicht- und wahlfreien 
Fachern, über projektbegleitende übun
g~n führt sie zur Entwicklung und Reali
sierung von ko~plexen Farbkonzeptio
nen (Hauptstudium 5. bis 7. Semester). 
D.~s Hauptstudium bietet in 2 Studien
gangen Schwerpunkte der Orientierung 

1. i~ gestalterisch-künstlerischen Be
reich (Studiengang 1), 

2. im technisch-wirtschaftlichen Bereich 
(Studiengang 2) . 

Lehrangebot Studjenfächer 

Grundstudium (1. bis 4. Semester) 
Gestaltlehre 
Kompositionsstudien 
Farbenlehre 
Sachdarstellung 
Naturstudien 
Technisches Zeichnen 
Schrift-Design 
Architektur-Typografie 
Fachchemie 
Fachphysik 
Applikationstechniken 
Werkstofflehre 
Massenberechnung 
Kalkulation 
Rechtswesen 
Volkswirtschaftslehre 
Farbpsychologie 
Betriebssoziologie 
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Ergonomie 
Kunstgeschichte 
Farb-Kulturgeschichte 

Hauptstudium (5. bis 7. Semester) 
Objektgebundene Studien 
Bauphysik 
Maltechniken 
Fachpraktische Studien 
Verfahrenslehre 
Materialprüfung 
Kalkulation 
Betriebsplanung 
Betriebswirtschaft 
Kultursoziologie 
Kunstgesch ichte 
Stilprobleme 
Farbplanung 
Projektbearbeitu ng 
Plastische Wandgestaltung 

Die Bedeutung der Farbe für die Umwelt
gest~ltung erfordert ein hohes Maß an 
fachlicher Qualifikation. 
Das Betätigungsfeld umfaßt die Entwick
lung und Realisation von Farbkonzeptio
nen im Bereich der Außen- und Innenar
chite~tur, der Produktgestaltung und im 
Bereich der visuellen Kommunikation. 
Durch das Studium werden umfassende 
Einbli~ke in das Wesen der Farbe vermit
telt. Die K~nntnis der Ordnungsprinzipien 
der sachlichen wie individuellen Bezüge 
u~d kausalen Zusammenhänge soll die 
Slc~erheit für den Umgang mit Farbe als 
optische Erscheinung, Gestaltungsmittel 
ps~chologisch wirkendes Mittel, Kenn~ 
zelchn~ngsmittel sowie als Werkstoff, 
d. h. Mittel der Gebrauchstüchtigkeit von 
Obe.rflächen und der Sachwerterhaltung 
erbrtngen. 
Im Studium wird der Umgang mit den 
Farbwerkstoffen (Mal- und Anstrichfar
ben) und Applikationsmitteln (Textilien 
Metalle, Glas, Stein, Putz, Keramik Be~ 
ton, Holzarten und KunststOffe) g~lehrt 
und erprobt. 
Z~ei StUdiengänge führen im Fachbe
reich Kommunikationsgestaltung nach 7 
Semestern zur Staatlichen Abschlußprü
fung mit Graduierüng als Farb-Designer: 

Farb-Design I (Gestalterische Orientie
rung): 
Hier wird in besonderem Maße künstleri
~che .Begabung vorausgesetzt. Das Ziel 
Ist die Befähigung zu freiberuflichem 
S~haff~n in freier und angewandter Male
rei sO~le Design für industriell und seriell 
gefertigte Gestaltungsmittel der Außen
Innen- und Ausstellungsarchitektur. ' 

Farb-D.esi~n 11 (Technisch-wirtschaftli
che Onentlerung): 
Hier ~ird in besonderem Maße eine tech
nologische bzw. auch ökonomische und 
kOmm?rz~elle . Begabung vorausgesetzt. 
Das Ziel Ist eine freiberufliche oder ab-

Farb-Design (FB Kommunikationsge
st~ltung) der Fachhochschule Hildes
helm/Holzminden 

Professor Ignaz Gerlach während einer 
Arbeitsbesprechung mit Studenten. 

hängige Tätigkeit in der Architektur- der 
Objekt- oder der werbe-Farbgestalt~ng. 

Die stufenweise Ausbildung auf der 
Grundlage eines einschlägigen Prakti
k.~ms erfordert in Kern- und Vertiefungs
fachern zunächst ein projektunabhängi
~es Gru~dlagenstudium, das über pro
J~ktbegleltende Studien zu projektorien
tierten Großaufgaben führt, die der Praxis 
entsprechen. 

Das Ausbildungsziel ist das Beherrschen 
aller mit Farbe zusammenhängenden 
Komplexe in kreativer, technologischer 
und ökonomischer Hinsicht. 

Fachhochschule 
Hildesheim/Holzminden 
Fachbereich 
Kommunikationsgestaltung 
Dammstarße 45 
3200 Hildesheim 
Telefon (05121) 21702 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber 

Wir bieten Ihnen 
praxisgerechte Lösungen 

Bücher 

Color, Universal Language 
and Dictionary of Names 

von Kenneth L. Kelly und Deane B. Judd, 
National Bureau of Standards, Spec. 
Pub.1. 440 , 184 Seiten, 1976, $ 3,25 (zu 
beZiehen von: Superintendent of Docu
ments, U.S. Government Printing Office, 
Washington D.C. 20402, USA). 

Das vorliegende Buch beschreibt eine 
einfache Farbnamensgebung für insge
samt 267 durchnumerierte Farben, die 
durch die Farbtonbezeichnung, z. B. 
Grün und zusätzliche Eigenschaften, z. 
B. sehr hell (very Hght), hell (light), tief 
(deep), bunt (viviai), stark (strong), leuch
tend (brilliant) gekennzeichnet werden. 
Die Bezeichnungen verschiedener Farb
systeme, z. B. des Munsell-Farbsystems 
mit den Koordinaten Helligkeit (Value), 
Farbton (Hue) und Buntheit (Chroma), 
werden diesen Farbtonbezeichnungen 
eindeutig zugeordnet. Zu Nr. 142 der 
ISCC-NBS (Inter-Society Color Coun
cil-National Bureau of Standards) Farb
namen karte gehört die Bezeichnung tie
fes Grün (deep green) und die Munsell
Bezeichnung Farbton 5.1 G, Helligkeit 
3.0, und Buntheit 8.1 . Neben diesen Fest
legungen sind viele andere verbale 
Kennzeichnungen (z. B. Irish Green) an
geführt, die in verschiedenen Anwen
dungsbereichen übHch sind. Die 267 Far
ben werden innerhalb kleiner Toleranzen 
in einer Farbenkarte (ISCC-NBS Color
Name Charts, Illustrated with Centroid 
Colors) als Anhang Nr. 553 separat ver
kauft. K. R. 

Color in Our Daily Lives 
Consumer Information Services Nr. 6 

von Dr. Deane B. Judd; National Bureau 
of Standards, 1975, 32 Seiten, 113 Farb
abbildungen, $ 1,75 (zu beziehen von: 
Superintendent of Documents, U.S. Go
vernment Printing Office, Washington 
D.C. 20402, USA). 

Color in Our Daily Lives (Farbe in unse
rem täglichen Leben) entwickelt in Stufen 
die Einteilung und Anwendung von Far
ben im täglichen Leben. Das mit vielen 
Farbabbildungen versehene Buch gibt 
zunächst einige Anwendungsbeispiele 
von Farben und zeigt die Farbfamilie der 
Farbtöne Rot, Blau sowie Gelb in der Na
tur und in einem Farbatlas. Helle, dunkle, 
bunte und vergraute Farben, ein Farb
kreis und ein Farbkörper führen in die 
Farbordnung ein. Beispiele für einen per
sönlichen Farbkleidungsplan, hier pas
send zur Hautfarbe, von Farbkontrasten 
und Farbharmonien sowie zur Farbge
staltung zu Hause runden die übersicht 
ab. Ein Schlußkapitel "Experimentieren 
mit Farbe" enthält 21 Vorschläge für Vier-

farbenharmonien, deren " Harmoniecha
rakter" wegen ihrer Buntheit umstritten 
sein dürfte. K. R. 

Die Entwicklung des Farbensinnes 
und des FarberIebens des Menschen 

von Werner Schüpbach, Verlag Die 
Kommenden, Freiburg (Br.), 183 Seiten. 
Preis: DM 18.-. 

Eine auf der goetheanistischen und an
throposophischen Forschung baSierende 
Studie, die vor allem wegen ihrer Unter
suchungen des Farberiebens in den alten 
Kulturen empfehlenswert ist. Aus diesem 
Buch werden die psychischen Beziehun
gen der Farben mit den physiologischen 
integriert, und es wird z. B. sehr deutlich 
gesagt, daß die Polaritäten Blau-Gelb 
(als die ursprünglichste) und Rot-Grün 
von den Komplementaritäten zu unter
scheiden seien, die rein physiologisch 
entstehen. In der Tat weisen neuere Un
tersuchungen ja darauf hin, daß die ge
nannten Polarprozesse erst nach Auf
nahme der Rezeptormeldungen (drei!) im 
Gehirn ablaufen und gleichsam mehr 
psychologischer Natur sind. 
Mit Recht wird gegen die weitverbreitete 
Theorie der Blaublindheit der Griechen 
(Homer) argumentiert und das man
gelnde Interesse der Griechen für ge
naue Farbbezeichnungen auf dem kurz
weiligen Gebiet rein erlebnismäßig er
klärt. Es ist ja auch kaum anzunehmen, 
daß sich die Farbsehfähigkeit des Men
schen in so wenigen Generationen geän
dert haben könnte (zumal da - wie wir 
hinzufügen möchten - ein noch viel älte
rer Ast am Stamm des Menschen, näm
lich die Menschenaffen, bereits über ei
nen mit dem unsrigen vergleichbaren 
Farbensinn verfügen). 
Vermißt wird das Eingehen auf neuere 
farbenpsychologische Literatur. Dr. F. 

Messung der Farbsichtigkeit 
bei "Rotblinden" 

Die Rotblindheit (Protanopie) unter
scheidet sich bekanntlich durch den Aus
fall in einem bestimmten Rotbereich von 
der häufigeren Deuteranopie ("Rot
Grün-Blindheit"), bei der ein Grünbereich 
(und damit eben auch ein komplementä
rer Rotbereich) ausfällt. 
Die genaue Feststellung des ausfallen
den Farbensehens gelang nun P. THEI
SEN in einer bei Prof. Krochmann (Berlin, 
T.U.) vorgelegten Diplomarbeit. Es han
delt sich um einen relativ einfachen Mes
seaufbau. Bei einem Protanomalen (also 
nicht direkt Rotblinden = protanopen) 
konnte nachgewiesen werden, daß der 
Farbreiz bei einer Wellenlänge von 669 
bzw. 667 ausblieb. Bei einem anderen 
Protanomalen (sie sind ja nicht so zahl
reich zu beschaffen) ergab sich eine 
Grenzwellenlänge von 659 bzw. 660 nm. 
Farbnormalsichtige konnten im gesam
ten Einstellbereich zwischen 600 und 700 
nm eindeutig einen Farbreiz feststellen. 

Der Versuch ist in wenigen Minuten 
durchzuführen. 
Es sei hier noch angemerkt, daß der 
Normalsichtige in diesem Großbereich 
von ca. 615 bis 700 nm keinerlel Unt r
schied des Rotcharakters sieht. 700 ist 
also keineswegs, ,purpurn" , sondern erst 
ein Wellenlängengemisch aus Violett und 
Rot wird purpurn empfunden. Es leuchtet 
auch ein, daß Protanomale daher prak
tisch kaum eine Einbuße haben und daß 
sie sehr wohl auch Rot sehen können. 
Ausgefallene Grünbereiche (die etwa um 
490 bis 500 nm liegen dürften) wurden of
fenbar nicht gemessen. Dr. F. 

Bevorzugte Farbwiedergabe 
beim Farbfernsehen 

Von demselben Verfasser (P. THEISEN) 
stammt eine Studienarbeit (unter Prof. 
Dr. Manfred Richter, Berlin, erstellt), die 
während der Berliner Funkausstellung 
1975 durchgeführt und jetzt ausgewertet 
wurde. 

Der Versuch umfaßte fünf Motive (Ge
sicht, Wiese, Verkehrsschild, Zitrone und 
Haut) in ihren charakteristischen Farben. 
Jede NormaleinsteIlung der fünf Motive 
wurde ins Rötliche, Bläuliche und Grün
liche verändert und den Versuchsperso
nen zur Bewertung gezeigt. Als Bewer
tungsmaß dienten Gütepunkte, die je 
nach Geschmack der Versuchsperson 
gegeben werden konnten. Die Versuchs
daten wurden auf Lochstreifen gestanzt 
und später an der Rechenanlage der 
Technischen Universität ausgewertet. 
Es ergaben sich große Bewertungsunter
schiede bei der Gesichtsfarbe und dem 
Vegetationsgrün, was al~o störende 
FarbeinsteIlung bedeutet. Bei allen ande
ren Motiven war es den Bewertern weit
gehend gleichgültig, welche Farbtendenz 
herrschte, obgleich die " falschen" Far
ben durchaus bemerkt wurden. 
Das Ergebnis war zu erwarten. Der 
Mensch pflegt die Gesichtsfarbe des 
Mitmenschen ja verhaltens- und bewer
tungsmäßig besonders zu beachten, und 
hier ist schon ein leichter Grünstich 
"Alarm"-zeichen, wogegen es offensicht
lich unwichtiger ist, ob das Rot eines Ver
kehrszeichens mehr purpur oder mehr 
braun aussieht. Naturgrün wird - wenn zu 
"grüngesättigt" - leicht als " giftig" emp
funden. Aber wie oft sehen wir solch gifti
ges Grün inmitten fast violett erscheinen
der (Simultankontrastl) Asphaltstraßen 
bei Sportveranstaltungen und dgl. Da 
nimmt man offenbar manches in Kaufl 

Dr. F. 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 
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Association internationale 
de la Couleur 
Internationale Vereinigung 
für die Farbe 

Bericht über die AIC-Farbtagung 1977 
in Troy/USA 

Die Internationale Vereinigung für die 
Farbe (AIC) hat vom 10. bis 15. Juli 1977 
in Troy, USA, ihren 3. Farbkongreß " Co
lor 77" durchgeführt. Die AIC wurde 1967 
gegründet und ihr Zweck besteht darin, 
die Forschung über die Farbe unter allen 
ihren Aspekten anzuregen, die aus der 
Forschung gewonnenen Erkenntnisse zu 
verbreiten und ihre Anwendung auf die 
Lösung von Problemen auf dem Gebiete 
der Wissenschaft, der Kunst und der In
dustrie auf internationaler Grundlage zu 
fördern. 

Der Kongreß wurde unter Führung des 
amtierenden Präsidenten der AIC, Prof. 
Tarow Indow, Japan, und dem AIC-Vor
stand gemeinsam mit einem Organisa
tionskomitee durchgeführt. An der Ta
gung nahmen 363 Personen teil. Unter 
ihnen waren 25 Aussteller. Es wurden 
acht Übersichtsvorträge gehalten. Die 
Referenten und deutschen Übersetzun
gen der englisch gehaltenen Vorträge 
waren: 
G. Tonquist: Die bisherige Geschichte 
der AIC 
L. M. Hurvich: Zwei Jahrzehnte Gegen
farben-Prozesse 
C. J. Bartleson: Ein Überblick über Farb
umstimmung 
M. B. Halstead: Farbwiedergabe: früher, 
heute und morgen 
P. Kowaliski und R. W. G. Hunt: 
Die spektraleIl Empfindlichkeiten von 
Farbreproduktionssystemen 
E. Allen: Fortschritte in der Farbrezeptur
berechnung und Farbechtheit 
A. Berger: Farbe und Qualitätskontrolle in 
der Industrie 
S. Minato: Farbe im industriellen Design 

Diese Übersichtsvorträge sind in einem 
Tagungsband " Color 77" abgedruckt, 
deren überarbeitete Fassung bei Adam 
Hilger Ud., Techno House, Redcliffe 
Way, Bristol BS1 6NX, England, er
scheint. In diesem Ta!)ungsband sind er
weiterte Kurzfassungen von 96 weiteren 
Vorträgen aus den Bereichen Farbmes
sung (23) , Farbensehen (11) , Farber
scheinung (19), Farbe in Kunst, Design 
und Architektur (10), Farbmetamerie (6), 
Farbrezepturberechnung und Farbwie
dergabe (5) , Farbgebung (5), Farbdiffe
renzen (11) und Allgemeines (6) erschie
nen. 

Der Kongreß war mit 363 Teilnehmern 
etwas geringer besucht als der vorherge
hende in York (England) im Jahre 1973 
mit 428 Teilnehmern. Die deutsche Dele
gation stellte mit 31 Teilnehmern vor Eng-
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land mit 29 Teilnehmern nach den USA 
mit 207 Teilnehmern die stärkste Delega
tion. 

Professor Billmeyer vom Organisations
komitee. Prof. Billmeyer ist als Heraus
geber der Zeitschrift " Color, Research 
and Application" bekannt. 

Neben den Übersichtsvorträgen sind als 
herausraQende Ereignisse die Vorstel
lung eines gleich abständigen Farbsy
stems der optischen Gesellschaft von 
Amerika (OSA) durch Mac Adam (USA) 
zu nennen. Weite Teile der Konferen, 
waren einer verbesserten Farbtermino
logie gewidmet. Neue Vorschläge von 
Hunt (England) werden sicher in den 
nächsten Jahren weiter diskutiert wer
den. Die Beschränkung des Begriffs Sät
tigung (saturation) auf den Quotienten 
von Buntheit (chroma) und Helligkeit 
(lightness) in Anlehnung an die bisherige 
deutsche Terminologie, wo Schattenrei
hen als Reihen gleicher Sättigung be
zeichnet werden, wurde unter den Ameri
kanern heftig diskutiert, da dort bisher 
weitgehend Sättigung (saturation) mit 
Buntheit (chroma) gieichgesetzt wurde. 

Nächste AIC-Farbtagung 1981 
in Berlin 

Die Internationale Vereinigung für die 
Farbe (AIC) hat am 14. Juli 1977 in Troy, 
New York, USA, als Tagungsort Berlin 
(West) für die nächste AIC-Farbtagung 
im Jahre 1981 ausgewählt. Ein interna
tionaler Farbkongreß findet gemäß den 
AIC-Statuten alle vier Jahre statt. 
Kleinere Farbtagungen unter dem Si
gnum der AIC sollen im Oktober 1978 in 
England und im August 1979 in Japan 
unmittelbar vor der nächsten Tagung der 
internationalen Beleuchtungskommis
sion (CIE) stattfinden. 
Die Organisation der nächsten großen in
ternationalen Farbtagung in Berlin im 
Jahre 1981 wird in den Händen des Deut
schen Verbandes Farbe (DVF) liegen, 
der Deutschland in der AIC vertritt und 
dem das DeutsChe Farbenzentrum 
(DFZ), der Bund Deutscher Farbberater 
(BDF) , der Fachnormenausschuß Farbe 
(FNF) im DIN und die Deutsche farbwis
senschaftliche Gesellschaft (DfwG) an
gehören. 

Neuer Vorstand der 
Internationalen Vereinigung 

für die Farbe (Ale) 

Die Internationale Vereinigung für die 
Farbe (AIC) hat am 14. Juli 1977 in Troy, 
New York, USA, einen neuen Vorstand 
gewählt. Der Vorstand wurde gemäß den 
AIC-Statuten für eine Amtsdauer von vier 
Jahren gewählt, die am Ende des 3. 
AIC-Kongresses in Troy begonnen hat. 

Der jJeue Präsident der AIC, Dr. C. J. 
Bartleson, USA (links), im Gespräch mit 
A. Hard, Schweden. 

Der neue ViCe-Präsident der AIZ, Dr. A. 
Schanda, Ungarn (links), im Gespräch 
mit Dr. L. M. Mac Adam, USA. 

AIC-Präsident wurde Dr. C. J. Bartleson, 
USA, der durch seine Arbeiten über 
Farbstufung, Farberscheinung und Farb
umstimmung bekannt geworden ist. Als 
Vize-Präsident wurde Dr. J. Schanda, 
Ungarn, gewählt. Weitere Mitglieder des 
Vorstandes sind: Prof. T. Indow, Japan; 
Dr. R. W. G. Hunt, England; Dr. A. Brok
kes, Deutschland (BRD); Dr. L. Plaza, 
Spanien, und Dr. A. R. Robertson, Kana
da. K. R. 

Prod u kti nformationen 

Alpinacolor-Farbtonkarte 
auf 300 Farbtöne erweitert 

Die Deutschen Amphibolin-Werke von 
Robert Murjahn, Ober-Ramstadt, haben 
ihr Alpinacolor-System auf 300 Farben 
erweitert. Mit nunmehr 30 Basisfarben 
(für innen und außen) in jeweils neun 
Aufhellungsstufen mit den entsprechen
den weißen Innen- oder Außendisper
sionsfarben ist eine etwa gleichabstän
dige Farbtonkarte mit 300 Farben ent
standen. Das neue System berücksich
tigt die Schwierigkeiten des Auswählens 
und vergleichenden Beurteilens von 
Farbkombinationen nach Farbton, Sätti
gung und Hellbezugswert sowie propor
tional nach Quantität und Qualität. 

Das Alpinacolor-System wird als ~ar~
muster im Block (10,5x30 cm) und In ei
ner "Lose-Blatt-Kassette" (DIN A 4) an
geboten. Preis: DM 48.- + MwSt. 

Farbset nach RAL 

Ausgehend von den verschiedenen an 
den RAL herangetragenen Anregungen 
und ähnlichen, aus dem Ausland bekann
ten Beispielen wurde ein sogenanntes 

Farbset nach RAL 

Farbe 

geschaffen, das eine Übersicht zum 
Farbregister darstellt und aus drei Teilen 
besteht: 
Teil I: Farbmuster im Format DIN A 4 
Teil 11: Farbmuster im Format DIN A 5 
Teil 111: Farbmusterblock im Taschenfor
mat. 
Sämtliche Farbmuster der drei Teile sind 
aus den gleichen Farbbogen hergestellt, 
so daß die entsprechenden Farbmuster 
untereinander übereinstimmen. 
Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt 
aus technischen Gründen " mattglän
zend" , da die Farben in vielen Bereichen 
in dieser Ausführung Verwendung finden . 
Geringe Farbunterschiede sind aufgrund 
des unterschiedlichen Glanzgrades und 
des verwendeten Trägermaterials ge
genüber den Original-RAL-Farben mög
lich. 
Die Farbset-Muster können daher nur zur 
allgemeinen Anschauung dienen, nicht 
dagegen zu genauen Farbvergleichen. 
Hierfür ist allein das Farbregister RAL 
840 HR maßgebend. 
Um den Umfang des RAL-Farbsets den 
praktischen Bedürfnissen anzupassen, 
wurden die meistgebräuchlichen RAL
Farben ausgewählt. Dabei wurde auf die 
Tagesleuchtfarben wegen der schwieri
gen Darstellung sowie auf dic.ht neben
einanderliegende Farben verZichtet. 

Das Farbset umfaßt 120 RAL-Farben. 
R. H. 

Farbmarker 
Pantone by Letraset 

Ein Marker mit einem ganz neuen Äuß.e
ren ist auf dem Markt. Hinter einem schlk
ken Styling verbergen sich zahlreiche 
technische Verbesserungen. 

1. Eine schräge Kappe. Sie löst das lei
dige Problem der festsitzenden Kappen 
auf Markern. Jeder Fachmann kennt den 
täglichen kleinen Ärger, we~~ di~ Kappe 
klemmt. Beim Pantone genugt eine ein-
fache, kleine Drehung und die K.?pp~ -ob 
leicht oder fest aufgesteckt - lost Sich. 

2 Der Stift (20 Gramm schwer) liegt grif
fig in der Hand und kann vom Tisch nicht 

fortrollen. 

3. Der Pantone-Marker ist r:nit einer de
formationsstabilisierten Spitze ausge-

stattet. 

4. Das Farbflußsystem wurd~ verfeinert, 
so daß eine gleichmäßige ~bertrag.~ng 
der Farbe bis zum letzten Stnch gewahr-

leistet ist. Es kommen stets wolkenfreie. 
voll deckende und brillante Farbflachen 
zustande. 

5. 119 Farbtöne - 23 mehr als b im bis
herigen Markerangebot der Deutschen 
Letraset GmbH - sind für den Pentone 
Marker für Breitstrich und 45 Farbtone für 
Feinstrich im Sortiment. Die neuen Far
ben sind alle " unbunt", es Sind Je elf 
Grautöne der Kalt- und Warmreihe sowie 
eine Nuance Extraschwarz. 

Eine Original-Farbkarte mit den 119 
Farbtönen des Pantone-Markers ist ko
stenlos bei der Deutschen Letraset 
GmbH, Frankfurt am Main, erhaltlich. 

Farbkombinationen 

K + E-Prospekt "Farbkombinationen" , 7 
Seiten, DIN A 4. 

Mit 5 HKS-Farben der Novavit-Druckfar
ben werden verschiedene Farbkombina
tionen durchgeführt, wobei qualitative 
und quantitative Merkmale tür das Gra
fikdeslgn erläutert werden. 

BASF Farben + Fasern AG, Unterneh
mensbereich K + E Druckfarben, Stutt
gart. 

Caparol stellt Alplna-bunt 
mit 56 Farbtönen vor 

Auf einer neuen Faltfarbtonkarte kom
men zu den 16 Alpina-bunt-Standardtö
nen weitere 40 Möglichkeiten für farbige 
Wandanstriche hinzu Die neuen Farb
töne entstehen jeweils durch Zusam
mengeben ganzer Packungsgrö~en ent
weder zu gleichen Teilen oder Im Ver
hältnis eins zu vier. Da es die preiswerten 
Farbtöne sowohl in 1-kg- als auch in 4-
kg-Packungen gibt. lassen si.ch Misch
töne ohne Abwiegen von KleInmengen, 
Musteraufstriche und dergleichen Abtön
arbeiten erreichen Eine Farbtonkarte, in 
aer alle 56 Tön abgebildet sind, giht es 
kostenlOS bei Caparol , Abteilung MP, 
6105 Ober-Ramstadt. 

Ein neues und praktisches 
Farbmlsch-System 
für Dispersionsfarben 

Color-Herbol-Tönsystem 
"Die Farbenpille" 

Herbol stellt nach einer me~~j~hrig~.n 
Entwicklungsarbeit eine patentfahlg.~ Lo
sung vor: das "Color-Herbol-Tonsy
stem", die " Farbenpille" . Sie besteht aus 
einem wasserlöslichen Pigmentkonzen
trat in einer wasserlöslichen Kunststoff
Folie. Seide Teile sind so aufeinan~~r 
abgestimmt, daß sie sich .. gegense~tlg 
nicht beeinflussen oder verandern. Dies 
ermöglicht auch, das fein disper~ierte 
Pigmentkonzentrat mit unterschled~lchen 
Gewichtsmengen in Kunststoff-Folie ab
zupacken und zu verschweißen. 
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S.obald die ~arbenpille in eine Disper
sionsfarbe eingetaucht worden ist löst 
sie sich innerhalb von 1 0-15 Mi~uten 
s~urenlos auf, und das freigewordene 
PIgmentkonzentrat vermischt sich leicht 
mit der Dispersionsfarbe. Durch die voll
kommene Auflösung der Folie wird das 
eingefüllte Pigmentkonzentrat 100%ig 
ausgenutzt. 

Alle verwendeten Pigmente sind alkali
licht- und wetterbeständig; sie haben sich 
seit vielen Jahren in der Praxis für Dis
persionsfarben für innen und außen be
währt. 

Die Farbenpille wird in vier verschiede
nen Farben angeboten: in Gelb, Rot, Blau 
und Schwarz. 

Es gibt vier verschiedene Packungsgrö
ßen: 2,5 g, 10 g, 40 g und 80 g je Farbton. 

Für die Ausarbeitung gilt als Basis die 
neue hochdeckende Innendispersionfar
be: Herbol-Herbolit, waschbeständig 
matt nach DIN 53778. Für Außenanstri
che wird Fassaden-Herbol verwendet 
wobei geringe Farbton-Aufhellungen z~ 
beachten sind, die aber aus Erfahrung 
und Umgang mit Tönpasten bereits be
kannt sind. 

Mit den genannten vier Basisfarben und 
e.iner weißen Innen- oder Außendisper
sIonsfarbe ließen sich ohne weiteres ei
nige 1000 Farbtöne erstellen, wenn die 
Gesetzmäßigkeit der Farbenlehre be
rück~ich.tigt und die richtigen Mengen
verhaltmsse gewählt werden. 

Herbol hat sich bei der Erstellung der 
Farbtonkarte für das Color-Herbol-Tön
system auf den Farbenkreis von Wilhelm 
Ostwald eingestellt, dem es 1915 zum er
sten Male gelang, die optischen Ele
mente jeder farbe, nämlich Weißgehalt 
Schwarzgehalt und bunte Vollfarben de~ 
Spektrums zu bestimmen und in einen 
Farbenkreis einzuordnen, der harmo
nisch in den Farbstufen verläuft. 

Nach den Gesetzmäßigkeiten dieses 
Farbenkreises kann man mit dem Co
lor-Herbol-Tönsystem 720 Farbtöne 
schnell und sicher ausmisr.hFH'l . 

Es wären auch 1440 oder 2880 oder 
mehr Farbtöne denkbar. Diese Farbtöne 
würden jedoch nicht wesentlich anders 
aussehen als die von uns ausgewählten 
720 Töne. Sie wären allenfalls in der Ton
stufe etwas differenzierter. 

Das Farbsystem ist am besten aus der 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 
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Farbtonkarte ersichtlich, die in 14 ver
schiedenen Farbgruppen und in eine 
Volltongruppe unterteilt ist. Jede Farb
gruppe enthält 45 verschiedene Töne des 
reinen Farbtons mit Graustufung. Die 
Volltongruppe enthält 90 kräftige Tieftöne 
aus allen Farbgruppen. 

Dieses umfangreiche Farbtonangebot 
enthält praktisch alle brauchbaren Farb
töne, die im Alltag vorkommen. 

F.ür andere Herbol-Dispersionsfarben als 
die genannten Fassaden-Herbol für au
ße~ bzw. Herbolit für innen können die 
gleichen Farbtonvorlagen verwendet 
werden. Da sie sich im Weißgehalt aber 
von Fassaden-Herbol und Herbolit unter
scheide.~, müßten die in der Misch
re~ept-Ubersicht angegebenen 
MIschungsverhältnisse angepaßt wer
d~n. ~as gilt auch für Dispersionsfarben, 
die nicht von Herbol stammen. Für etwa 
55 % der in der Farbtonkarte ausgewie
senen hellen Farbtöne beträgt der Zusatz 
an Farbenpille im Durchschnitt nicht mehr 
als 0,06-3,0 % Color-Herbol. Weitere 
etwa 25 % mittlere Farbtöne erfordern ei
nen Zusatz von er.va 3 6 01 Q~h';eßlich 

~nthält die .. Farbtonkarte n;~h ~~~~ 20 % 
tiefe Farbtone sowie Volltöne, die einen 
Zusatz von bis zu 9 % von ~f')lor-Her

bol-Tönpaste erfordern. 

D.urch den Zusatz der Tönpaste werden 
die Qualitätseigenschaften der Aus
gangsbasis, nämlich der weißen Innen
?zw. Außendispersionsfarbe, nicht ver
a.ndert, der Gebrauchswert der Disper
Sionsfarbe bleibt voll erhalten. 

Zusammenfassung 

Mit dem Color-Herbol-Tönsystem "Die 
Farbenpille" kann jeder Verarbeiter ohne 
Mischapparatur fast alle denkbaren Dis
persions-raibtöne kurzfristig und ohne 
besonderen Kostenaufwand mischen. 

Dosierungsprobleme gibt es nicht mehr 
:~r die Lagerbevorratung der 4 Farbtön~ 
In Je 4 Packungsgrößen reicht ein weitaus 
kleinerer Platz als für die zur Zeit übliche 
Bevorratung von Tönsy"temen. 

Das Tönen von kleineren Mengen ist am 
Anwendungsort der Dispersionsfarbe 
möglich, größere Mengen können ohne 
lange Zeitverzögerung in der Werkstatt 
oder im Lager des Händlers mit immer 
gleichbleibendem Ergebnis gemischt 
werden. 

Das Verfahren bedeutet also Einsparung 
a~ Lagerraum und Kosten und unkompli
Ziertes und wirtschaftliches Arbeiten . 

~enn man davon ausgeht, daß im Schnitt 
Im Bundesgebiet jährlich etwa 500000 
Tonnen Innen- und Außendispersions
farben verbraucht werden, kann man er
messen, welche Bedeutung ein solches 
praktisches Mischsystem haben kann. 
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Die vier Packungsgrößen, mit denen die 
720 Farbtöne ermischt werden. 

In diesem Farbtonbuch sind alle Mischre
zepturen und eine Farbton-übersichts
karte enthalten. 

Ein Farben-Beratungskoffer enthält das 
Farbtonbuch und 15 Farbtonfächer mit 
allen 720 Farbmustern. 

Wir helfen Ihnen bei den vielfältigen Problemen im Umgang 

und in der Gestaltung mit Farbe. 

Fließende Farb-Schleier für 
Schaufenster 

Alle Farben des Regenbogens - Neue 
Lichtorgeltechnik - WeIlenfluß der Farbe 
- Effekte des Lichtfeld-Computers ver
drängen einfache Glasschaufenster. 

Ungefähr gleichzeitig in den USA und Ja
pan entwickelt, wird von Ingenieuren und 
Glasherstellern eine "Alifarbenverwen
dung von Weißglas" vorhergesagt. Die 
Herstellung eines speziell getönten Gla
ses, etwa für die Autoindustrie oder als 
wärmedämmendes Glas für Industrie
bauten und Schaufenster, wird dann nicht 
mehr nötig sein. Ebenso wie bereits Bril
lengläser entwickelt worden sind, für die 
d~s Prinzip der Lichtanpassung gilt, die 
sich also je nach Stärke des Sonnenlichts 
"verdunkeln oder erhellen", genauso 
reagiert die neue amerikanisch-japani
sehe Farbglastechnik, jedoch nicht nur 
auf dem Gebiet der Heiligkeitsanpas
sung, sondern auch bei der Aufnahme 
aus dem Licht gefilterter einzelner Farben 
oder des ganzen Regenbogenfarben
Spektrums. 

Die Zusammensetzung der neuen Glas
zellen ist Produktionsgeheimnis, aber sie 
könnten ohne eingegossene neutrale 
Farbfilter nicht wirksam werden. Außer
dem ist ein magnetisches Feld, batterie
oder netzstromgespeist, an der unteren 
und oberen Glasscheibenkante erforder
lich. Die Spezialscheibe, etwa zehnmal 
so hoch im Preis wie bestes Panzerglas, 
ist außerdem mit einem Farbsteue
rungs-Computer versehen, der röhren
förmig mit der A-Farb-Kontrolle oben und 
mit der B-Farb-Kontrolle unten am 
Scheibenrand angebracht ist. Die Glas
scheibe ist "unaufgeladen" farblos. Wird 
der Farbsteuerungs-Computer mit einem 
bestimmten Farbprogramm gefüttert, läßt 
er nacheinander mit oder ohne Pausen 
alle Farben in verschiedenen Tönungen 
über die Scheibe "rollen", nach Belieben 
von oben nach unten oder umgekehrt. Er 
kann auch etwa alle drei Minuten die Far
ben des Regenbogens zugleich wie ein 
sich wieder aufrollender Farbteppich 
über die Scheibe gleiten lassen. 

Mit dem fließenden Farb-Schleier für 
Schaufenster, Ausstellungs-Fensterflä
chen, Industriebauten und Sicherheits
glas. für das Farbveränderungen spora
disch gewünscht werden, stehen in der 
kommenden Glaspraxis alle Farben des 
Regenbogens zur Verfügung. So kann für 
das farblose Schaufenster beispiels
weise alle drei Minuten ein Grün-Schlei
er, alle sechs ein Orange-, alle neun ein 
Rot-, alle zwölf ein Blau- , alle fünfzehn 
Minuten ein Gelb-Schleier programmiert 
werden, und nach weiteren drei Minuten 
als Abschluß und bevor das Programm 
von vorn beginnt, ein dreiminütiger Re
genbogen-Farbeffekt. Dann kann sich 
die Scheibe beliebig lange Zeit weiß prä
sentieren. Dabei steht zur Wahl, be-

timmte Farbtönungen beliebige leit auf 
?er Scheibe stehen zu lassen, sie also 
Insgesamt "zu tönen", oder die Lichtor
geltechnik des Wellenflusses zu wählen, 
wobei die Spezial-Glasscheibe nach der 
w~lIenartig abfließenden Farbe gleich 
Wieder weiß wird. Das ist auch in Streifen 
möglich, so daß zum unteren B-Farb
Kontrollfeld der Grün-Schleier noch ab
gleitet, während Orange von oben bereits 
nachfolgt, unterbrochen von Farblosig
keit mit weiter nachfolgendem Rot, Blau, 
Gelb. JI 

"Rot- und Gelb-Schlaf" vermeiden -
Die Kaufraum-Alternative 

Referenten auf dem 6. Wirtschafts-Psy
chologen-Kongreß in London, der alle 
zwei Jahre stattfindet, verneinen die "ge
nügende Ausschöpfung des wirtschafts
psychologischen Farbproblems". über
all, wo Waren und Produkte, Güter des 
täglichen, mittel- und langfristigen Be
darfs angeboten würden, sei über Jahre 
bis Jahrzehnte hinaus das gleiche, "ein
schläfernde Farb-Verkaufsmilieu" fest
stellbar. 

Spätestens alle vier, besser alle drei 
Jahre sollten sich Kaufhäuser und Ver
kaufsräume in neuem Farbkleid, dem 
"psychologisch richtigen Farbmilieu" 
präsentieren. In den Ländern der Europä
ischen Gemeinschaft, aber auch anderen 
Staaten, befinden sich nach einer farb
psychologischen Untersuchung von Dr. 
Diener, Cooper, van de Graacht und Mit
arbeiter 30 Prozent aller Kaufhäuser, 
"Einkaufsviertel, Supermärkte und 
Fachgeschäfte im Rot- und Gelb-Schlaf", 
weil diese Fraben irgendwann einmal zur 
"Werbefarbe" erkoren worden sind. Die 
Kaufraum-Alternative, die Farbwechsel
bereitschaft und Renovationsinitiative 
wird als unverändert entSCheidender Be
lebungsfaktor der Wirtschaft und des 
Marktes bezeichnet. Es kommt darauf an, 
alle vier Jahre eine neue "Markt- und 
Wirtschaftsfarbe" auszurufen, so der 
Farbpsychologe für ökonomische Farb
trends Jop van de Graacht. Dr. L. Sch. 

Bayer wählt Grün als Hausfarbe 

Eine Kombination von zwei Grünstreifen, 
ein dunkles und ein helles Grün, wird die 
Bayer AG als Hausfarbe für ihre weltwei
ten Aktivitäten einführen und damit zu
sätzlich zum bekannten Bayerkreuz und 
dem Bayer-Schriftzug ein drittes Kenn
merkmal schaffen. 
Der Zentralbereich Werbung und Markt
forschung des Unternehmens, der die 
neue Hausfarbe entwickelte, ging von 
dem grünen Blatt aus, das Bayer 1972 als 
symbol zur Selbstverpflichtung "Bayer 
forscht für den Umweltschutz" einführte. 
Dieses dunkle Blattgrün wird durch ein 
helles Maigrün ergänzt und läßt sich in 
Streifen kombinieren. Geschäftspapiere, 
Broschüren, Fahnen, Straßen- und 
Schienenfahrzeuge der Bayerwerke im 

In- und Ausland sollen unter anderem 
nach und nach mit der neuen FarbkombI
nation gekennzeichnet werden. Bisher 
besaß das Unternehmen keine typischtJ 
Hausfarbe; es arbeitote sowohl mit Rot 
als auch mit Blau im Kontrast zum weißen 
Bayer-Schriftzug. - In Brunsbüttel wird 
der 132 m hohe Schornstein des fünften 
deutschen Bayerwerkes grün gestrichen 
und erhält die hell-dunkelgrüne Streifen
kombination als oberen Abschluß. 
Aus I-Punkt Farbe 

Leben durch Farbe 

Der japanische Biophysiker Dr. Domoyito 
empfiehlt gezielte Suche nach dem Farb
lebensschlüssel im Licht. Neben Son
nenlicht und Wärme, so Domoyito, habe 
der "Farbrhythmus" bei der Entstehung 
des Lebens eine entscheidende ZeIlfunk
tionsrolle gespielt. Domoyito glaubt, ein 
Farben-Reaktionsprogramm entdeckt zu 
haben, das bei der Urintelligenz eines je
den Lebewesens eine bioplasmische 
Programmrolle übernimmt. Farben be
stimmen demnach im weiten Feld der Na
tur mit, "wie intelligent die Erbmasse 
wird", so daß sich die verschiedensten 
Lebensformen herausbilden. JI 

Bunte Menü-Glühbirne 

In mehreren Gaststätten Hongkongs 
kann der Gast abends die ihm sympathi
sche Glühbirnenfarbe zum Menü aus
wählen. Küchenchef Miao Nien-fing 
führte die "Wahl der eigenen Appetitsfar
be" ein. Manche speisen lieber bel grü
nem, andere bei sattgelbem, dritte bei 
hellblauem, vierte bei rotem Licht, fand 
Nien-fing heraus. Die bunte Menü-Glüh
birne kann jeder aus einem Kasten mit 12 
Glühbirnen-Abteilen auf gelbem Samt 
auswählen. JI 

Keine farblosen Handtücher 

Im Bad und beim Waschen sind farblose 
und weiße Handtücher für Kinder am un
geeignetsten. 'Nenn sie hellgrün, rosa
gelb gestreifte oder himmelblaue Hand
tücher sehen, waschen sich Kinder gern. 
Bei saftgrünen nimmt die Waschlust ab, 
um bei dunkelroten, braunen oder gar 
schwarzen allmählich zu erlahmen. Das 
haben schwedische Kinderärzte und 
Pädagogen festgestellt. Selbst bei Er
wachsenen nimmt die "Waschlust" ab, 
wenn ihnen kein flauschiges, sondern ein 
einfaches und auch noch "nicht buntes" 
Handtuch oder Badetuch zur Verfugung 
steht. JI 

Farb-Happening 

Mit dem Inhalt von 15 Buntlackdosen 
bombardierte ein Malermeister (nach ei
ner kurzen Vorwarnung: "Alles in Dek
kung") die von ihm renovierten und ge
rade eingerichteten Räume einer Darm
städter Versicherungsfiliale. 
Anlaß war eine Restsumme von 3000 DM 
eines 23000-DM-Auftrages, die er erst 
nach dem Abnahmetermin erhalten soll
te. Schaden: 30000 DM! 
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Auto-Polster-Farben kritisiert 

Einschläfernde Auto-Polster-Farben 
dienen nicht der optimalen Verkehrssi
cherheit. Der französische Experte für 
Farbpsychologie der Wirtschaft, Edouard 
Jeuvillier, empfiehlt der französischen 
Automobilindustrie "weg vom Tristen, hin 
zum Aufmunternden" bei der Stoff-Farb
wahl für Autopolster. Jeuvillier hat an
hand von 120 Stoffproben von Polsterbe
zügen für Personen- und Lastkraftwagen 
demonstriert, daß die Farbwahl und -zu
sammenstellung, aber auch die Muster 
"offenbar VOll alten Leuten" stammen 
müßten. Die richtige Farbpalette für Au
topolster würde nach Angaben von Jeu
villier und Mitarbeiter, die 400 Autobesit
zer testeten, die " Freude am Autokauf" 
wesentlich beleben. 

Blau auf dem Rückzug 

Auf dem 6. Wirtschafts- und Farb-Psy
chologen-Kongreß in London wurde zum 
Ausdruck gebracht, daß Blau sich als 
"Verkaufsfarbe" sowohl bei Textilien als 
auch auf dem Gebiete der Verpackung 
auf dem Rückzug befinde. Alles, was blau 
ist, muß jährlich eine sinkende Verkaufs
tendenz um 5 Prozent in Kauf nehmen. 
Diese Entwicklung kann gebremst wer
den, wenn das "Blau-Angebot" für einige 
Jahre bis zur Hälfte reduziert wird. Gelb, 
Beige, Braun sollen die Wirkungsfarben 
der nächsten Jahre sein. Bei Grün und 
Rot i~t die Tendenz ebenfalls rückläufig, 
aber Je nach Waren- und Verpackungs
sektor nicht in dem Maße wie Blau. Coo
per, Dazman und Peck erteilen Farb
Gewinn-Gutachten. JI 

Design in Krefeld 

Mit dem Titel " Design in Krefeld '77" hat 
der Fachbereich Design der Fachhoch
schule Niederrhein in Krefeld eine beach
tenswerte Broschüre herausgegeben. 
Herr Professor Hans Joachim Albrecht 
berichtet auf sieben Seiten unter dem 
Aspekt " Farbe in der Gestaltungslehre" 
aus seiner Arbeit mit den Studenten. 
Wir werden diese Arbeiten in der näch
sten F + D-Ausgabe vorstellen. 

BOUQUET GARNI und FLORIBUNDA
zwei neue Stoffe aus dei' 
Larsen-Kollektion 

BOUQUET GARNI und FLORIBUNDA 
sind zwei neue Ausbrenner aus der Kol
lektion von Jack Lenor Larsen. Obwohl 
äußerst verschieden im Design, strahlen 
beide Stoffe das gewisse Feine und Ver
spielte aus, das durch die spezielle Ätz
technik erreicht wird. Bei der Herstellung 
eines solchen Gewebes werden zwei 
Kettfäden aus verschiedenen Materialien 
verwendet; hier sind es Polyester und 
Viscose. Beim Drucken wird der Farbe 
eine ätzende Säure beigemischt, welche 
den Viscosefaden an den gewünschten 
Stellen beseitigt. Beide Stoffe werden in 
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West-Deutschland hergestellt. Sie sind 
158 cm breit und haben Rapporte von 
113/115 cm. 
BOUQUET GARNI, ein Design von Don 
Wight, ist eine stilisierte Wiedergabe er
lesener Kräuter; es ist in zwei Farben er
hältlich. 
FLORIBUNDA, mit seinen großflächigen 
Motiven, ist von Jack Prince und dem 
Larsen-Design-Studio gemeinsam ent
worfen worden. Das Design gibt es in drei 
Farbstellungen. 

Stuttgarter Forum Textil-Design 

Am 2. und 3. November 1977 lud das De
sign-Center Stuttgart des Landesgewer
beamts Baden-Württemberg in Zusam
menarbeit mit dem Verband der Ba
den-Württembergischen Texti lindustrie 
e. V. und Gesamttextil zum 7. Stuttgarter 
Forum Textil-Design ein. 
Tagungsleitung Ernst Josef Auer, Stutt
gart, Moderator Roman Antonoff VDID 
Darmstadt. " 
In 3 Arbeitskreisen wurden folgende 
Themen behandeii: 

Arbeitskreis 1 
Farbstimulanz im Raum 

Frau Prof. Dr. Witzemann, Staatl. Aka
demie der bildenden Künste, Stuttgart, 
Präsidentin des Bundesverbands deut
scher Innenarchitekten (BdIA). 

Dr. Kurt Gustmann, Stv. Chefredakteur 
der Zeitschrift "Schöner Wohnen", Ham
burg. 

Ernst Josef Auer, Fachlicher Leiter des 
Design-Center Stuttgart des Landesge
werbeamts Baden-Württemberg. 

Arbeitskreis 2 
Farbe als Bindeglied und Aufgabe Im 
Bekleidungsmarkt - was will sie was . ' soll SIe, was kann sie? 

Frau IIse von Grebmer, Textile Planning, 
Mailand. 

Karl-Heinz Domann, Mitglied der Ge
schäftsleitung der Felina-Unterneh
mensgruppe, Mannheim. 

Jürgen J. Eckmann, Stylist, Fa. Beck am 
Rathauseck, München. 

Arbeitskreis 3 
Die Farbe der Textilien 

Präsentation und Diskussion eines Mo
dells zur Textil-Farbdidaktik, Dr. Wilhelm 
Platen, Gesamtverband der deutschen 
Textilveredlungsindustrie. 

Die psychologische Wirkung 
der Farben und Formen 
Prof. Dr. Max Lüscher, Psychologe, Lu
zern. 

Farbe: Medium 
Veronica Monssen, Abt. Trend und Sty
ling, Bayer AG, Leverkusen. 

Modefarben, Erfassung und 
Auswertung 
Mil6 E. Legnazzi, langjähriger Leiter von 
INTERCOLOR, MODEUROP und der 
Schweiz. I. G. für Textil- und Ledermode 
Bern. ' 

Farbtrendschau '78 
Farbtendenzen und deren Abstimmung 
in den Sparten der Konsum- und Ge
brauchsgüterindustrie, Dia-Schau und 
Original-Präsentationen, Roman Anto
noff, VDID, Darmstadt. 

Biologie des Farbensehens 
100 Jahre nach Helmholtz und Hering 
Dr. habil. Ingo Rentschler, Institut für me
dizinische Optik der Universität Mün
chen. 

Wettbewerb von höchstem Niveau 

Zoeppritz prägt neuen Deckenstil 

Wettbewerbe beleben die Dessinierung. 
Deshalb hatte die Fa. Zoeppritz einen 
Dessin-Wettbewerb für Kunstakademien, 
Fachtextilschulen, freie Designer und Gra
fiker ausgeschrieben. Er wurde am 21. 
November 1977 im Stuttgarter Landes
gewerbeamt von einer international aner
kannten Jury entschieden. 
Die insgesamt 450 Einsendungen 
zeigten ein hohes Niveau und machten 
der Jury die Entscheidung nicht leicht. 
Einsendungen kamen aus Deutschland, 
Frankreich, Österreich, Bulgarien und 
der Schweiz. 
Für Einsendungen, die wegen langwieri
ger Zollverfahren nicht bis zum 14. No
vember eintreffen konnten, wird eine 
Nachjury stattfinden. 
Die Preisträger sind : 

1. Preise 
'ten', Gertrud Buder, Waldenbuch 
'zeitlos', Helmut Scheufeie, WeilheimlT. 

2. Preise 
'Zaun', Susanne Zetzmann, Remseck 
'Tundra', Ute Koswig, Hamburg 

Sonderpreis 
'Die Klee', Komittee für Wissenschaft, 
technischen Fortschritt und Hochschul
bildung, Slawjanska-Str. 8, SofialBulg. 

Erste Ankäufe 
'Manuel', Michael Wagner, Stuttgart 
'Deborah', Irmgard Utta, Reutlingen 
'Kioto', Ute Koswig, Hamburg 
'Kiki', Eve Dietrich, Stuttgart 
'Balance', Barbara Undner, Hochschule 
für angewandte Kunst, Wien 

Tagung des Deutschen 
Farbenzentrums 1978 

Die Jahrestagung des Deutschen Far
benzentrums für 1978 ist vom 2. bis 4. 
November 1978 in Köln geplant. 

--
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Farbmetrische Bestimmung DIN 
von Farbabständen von Körperfarben nach der 

CIELAB-Formel 
-

6174 
Colorimetr ic evaluation of colour differences of surface 
colours according to the CIELAB formula Einsprüche bis 31. Dezember 1977 

Dieser Norm-Entwurf, dessen Inhalt noch nicht die endgültige Fassung der beabsichtigten Norm darstellt und deshalb 
noch nicht für die Anwendung bestimmt ist, wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt, damit 
er erforderlichenfalls verbessert werden kann. Er enthält die vorgesehene Fassung für die Neuausgabe von DIN 61Y4, 
Vornorm Juli 1974. Die genannte Ausgabe wird hiermit nicht ungültig. 

Soll dieser Norm-Entwurf ausnahmsweise im wirtschaftlichen Verkehr angewendet werden, so ist dies zwischen den 
Beteiligten, z. B. Auftraggeber und Auftragnehmer, zu vereinbaren. 

Einsprüche und Änderungsvorschläge zu diesem Norm-Entwurf werden in zweifacher Ausfertigung erbeten an den 
Normenausschuß Farbe im DIN, Burggrafenstraße 4-10, 1000 Berlin 30. 

Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen. 

1 Zweck und Anwendung 
In dieser Norm wird ein Verfahren zur quantitativen 
Bestimmung kleiner Farbabstände bei Körperfarben 1) 
festgelegt, wie sie z. B. bei chemischen oder physikali 
schen Einflüssen auf farbige Produkte, bei Nachfärbun
gen oder als Ungleichmäßigkeiten in der Produktion auf
treten. Diese Farbabstandsbestimmung kann die Grund
lage für Vereinbarungen von Farbtoleranzen bilden. Der 
Farbabstand wird über eine Farbabstandsformel aus den 
Farbmaßzahlen L *, a*, b * ermittelt, die sich aus den 
Normfarbwerten X, Y, Z ergeben (siehe Abschnitt 3) . 

Die hier festgelegte Formel soll speziell für Körperfarben 
(z. B. von Textilien, Anstrichen, Kunststoffen, Drucken, 
Gläsern) angewendet werden. Sie ist für Y/Y n > 0,01 
mit der CIELAB-Farbabstandsformel (CIE 1976 [1]) 
identisch. 
Für die Bestimmung eines Farbabstandes existiert eine 
Vielzahl von Formeln. Wegen der Unsicherheiten bei der 
visuellen Bewertung von Farbabständen und aus anderen 
Gründen stimmt die Aussage solcher Formeln, auch der 
hier festgelegten, nicht in allen Fällen mit dem visuellen 
Urteil überein. 
Die nach verschiedenen Formeln berechneten Farb
abstände können nicht durch konstante Faktoren 
ineinander umgerechnet werden. 

2 Mitgeltende Normen 
DIN 5033 Teil 1 Farbmessung; Begriffe der Farbmetrik 

DIN 5033 Teil 2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme 

DIN 5033 Teil 3 Farbmessung; Farbmeßzahlen 
DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; Meßbedingungen für 

Körperfarben 

1) Begriff siehe DIN 5033 Teil 1 

3 Bestimmung von L*, a*, b· 

Zwischen den Normfarbwerten X, Y, Z (siehe DIN 5033 
Teil 21 und den Farbmaßzahlen L·, a·, b*, auf denen 
die Farbabstandsformel dieser Norm beruht, gilt die 
Beziehung : 

mit 

L* = 116 Y*-16 

a* = 500 (X· - Y*) 

b · = 200 (y* - Z*) 

X * = (X/Xn ) 1/3 für X/Xn > 0,01 und 
X* = 7,75 (X/Xn ) + 0,138 für X/Xn ~ 0,01 

y* = (Y/ Yn ) 1/3für Y/Yn > 0,01 und 
y* = 7,75 (Y/Yn) + 0,138 für Y/ Yn ~ 0,01 

Z* = (Z/Zn) 1J3 für Z/Zn > 0,01 und 
Z* = 7,75 (Z/Zn) + 0,13B für Z /Zn ~ 0,01 

Der Anwendungsbereich der ClE-Empfehlung [1] ist im 
Gegensatz zu dieser Norm auf Y/ Y n > 0,01 beschränkt. 

X n , Y n, Zn sind die Normfarbwerte der vo llkommen 
mattweißen Fläche für die Lichtart und den Normal 
beobachter, die den Normfarbwerten X, Y, Z zugrunde 
gelegt worden sind . Für die in der Praxis verwendeten 
Normlichtarten und Normalbeobachter ge lten nach 
DIN 5033 Teil 7 die Zahlenwerte in der folgenden 
Tabelle. 

Xn 

Y n 
Zn 

20 -N orma I beobachter 1100 -N orma I beObachter 

065 C 

95,05 98,07 

100,00 100,00 

108,90 118,22 

L ichtart 
A 

109,85 

100,00 

35,58 

065 C A 

94,81 97,28 111 ,14 

100,00 100,00 100,00 

107,34 116,14 35,20 

Fortsetzung Seite 2 
Erläuterungen Seite 2 

Normenausschuß Farbe (FNF) im DIN Deut sches Inst it ut fü r Normung e: V. 
Fachnormenausschuß Anstrichstoffe und ähnliche Beschichtungsstoffe (FA) Im DI N 

Normenausschuß Pigmente und Füll stoffe (NPF) im DIN 

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH. Berli n 30 und Köln 1 

08.77 

Entwurf DIN 6174 Aug 1977 Preisgr. 4 
v ertr .·N r . 0004 
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Seite 2 Entwurf DIN 6174 

5 Farbabstandsformel 
Nach dieser Norm wird der Farbabstand AE:b wie folgt 
berechnet: 

ßE:b ,", [{ßL*)2 + {ßa*)2 + (ßb*)2]1/2 

Benutzt man für die zu vergleichenden Farben die Indizes 
P (Probe) und B (Bezug), so gilt : 

ßL* = L;'- L~ ßa* = a; -a~ ßb* = b; - b~ 

Es ist anzugeben, vyelche Lichtart und welcher Normal
beobachter der Berechnung zugrunde gelegt worden sind. 

6 Aufspaltung von ßE:b 

Für bestimmte Anwendungszwecke ist eine Aufspaltung 
von ßE* in einen Helligkeits-Beitrag ßL*, einen Bunt-

ab ) d ' heits-Beitrag ßC:b {siehe auch Erläuterungen un einen 
Farbton-Beitrag ßH:b zweckmäßig, so daß ßE:b dar
gestellt werden kann als : 

ßE:b = [{ßL*)2 + {ßC:b )2 + {ßH:b )2]1/2 

. Mit den Indizes P (Probe) und B (Bezug) gilt: 

ßL* =L;-L~ 

ßC:b = C:b • p - C:b. B mit C:b • P = (a;2 + b;2) 1/2 

C:b •B = {a~2 + b~2)1/2 

ßH:b = [{ßE:b )2 - {ßL*)2 - {ßC:b )2]1/2 

Weitere Normen 
DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; Farbsystem 

" 

D ie Formel für ßH:b ergibt nur den absoluten Betrag : 
das Vorzeichen des Farbton-Beitrages ßH:b ist 

positiv, wenn a;b~ - a~b; ~ 0 und - ... 

negativ, wenn a;b~ -a~bt > '0' 

Im rechtwinkligen (a*, b*)-Koordinatensystem wird der 
Farbtonwinkel arctg(b*/a*) für die Farbtonreihenfolge 
Rot, Gelb, Grün, Blau zuhehmimd größer. Eil? p'ositiver 
Farbton-Beitrag ßH:b liegt demnach dann vor, wenn der 
Radiusstrahl, auf dem' die Bezugsfarbe liegt, durch eine 
Drehung im entgegengesetzten Uhrzeigersinn auf dem 
kürzesten Weg in den Radiusstrah(übergeführt wird, auf 
dem die Probe liegt. Diese Vereinbarung ist einigen ande
ren Farbtonbezeichnungen (z. B. nach DIN:6164 Teil 1) 
entgegengesetzt. 

Für nahezu unbunte Proben ist auch eine Aufspaltung 
von ßE:b in ßa*, Ab* und ßL* sinnvoll (siehe auch 
DIN 55981). 

Schrifttum / 

[1] Ergänzung Nr 2 zur CIE Publikation Nr 15, Farb
messung (TC 1.3) 1971 (Mai 1976) 

DIN 53 236 (Vornorm) Prüfung von Farbmitteln; Meß- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farb
unterschieden bei Anstrichen, ähnlichen Beschichtungsstoffen und Kunststoffen 

DIN 55980 

DIN 55981 

Bestimmung des Farbstichs von nahezu weißen Proben 

Bestimmung des relativen Farbstichs von nahezu weißen Proben 

Erläuterungen 

In der Praxis der farbgebenden Industri~ werden in stei
gendem Maße Farbabstände (DIN 5033 Teil 1) durch 

f eine Maßzahl beschrieben. Da sich diese Maßzahl, die die 
Größe eines wahrgenommenen Farbunterschiedes zwi
schen zwei Proben (z. B. zwischen Vorlage und Nach
färbung) beschreiben soll, nicht aus dem euklidi~chen 
Abstand im Normvalenzsystem ableiten läßt, sind im 
Laufe der Jahre verschiedene empirische Farbabstands
formeln entwickelt und angewendet worden. 

Um den Gebrauch von Farbabstandsformeln zu verein
heitlichen, war in der Vornorm DIN 6174 (Juli 1974) 
die Farbabstandsformel nach Adams-N ickerson (ßE AN) 

empfohlen worden. Dank ihrer internationalen Verbrei
tung wurde sie dann auch innerhalb der CIE diskutiert, 
was 1976 zu ihrer offiziellen Empfehlung durch die 
CIE [1] in der hier vorliegenden Modifikation fiihrte. 
Diese hat zur Folge, daß Farbabstände AE:b im Durch
schnitt um den Faktor 1,1 größer sind als Farbabstände 
nach AE AN' Die Aufspaltung von ßE nach Abschnitt 5 
war nicht Bestandteil der Adams-Nickerson-Formel. Sie 
wurde aber auf Wunsch der Praxis in der Vornorm 
DIN 6174 eingeführt und in ähnlicher Weise auch von 
der CIE übernommen. Es ist aber zu beachten, daß sich 
gegenüber der Vornorm DIN 6174 das Vorzeichen des 
Farbton-Beitrages umgekehrt hat. 

Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, sei auf die unter
schiedliche Definition von "Buntheit" ("Chroma") und 
"Sättigung" (siehe DIN 5033 Teil 1) hingewiesen. Der 
Buntheits-Beitrag ßCab hängt von der Differenz der 
Normfarbwertanteile x, y und der Differenz der Norm
farbwerte Yab. Farben mit gleichen Normfarbwert
anteilen x, y, aber unterschiedlichem Y, besitzen gleiche 
Sättigung, aber unterschiedliche Buntheit . 

Für Benutzer von Sättigungsunterschieden gibt es folgen
den Hinweis: Wenn Probe und Bezug den gleichen Farb
ton haben, X/X ,Y/Yn ,Z/Zn>O,Ol gilt und der Aus
druck (Y B/Yp) f;3C:b •P - C:b •B positiv (negativ) ist 
dann ist die Probe gesättigter (ungesättigter) als der Bezug 

Auf Wunsch der Praxis wurde der Anwendungsbereich 
von ßE:b im Gegensatz zur eiE-Empfehlung auf den 
BereichX/X , Y/Yn , Z/Zn ~0,01 erweitert. Diese Er-n .. 
weiterung orientierte sich an der Uberlegung, daß die 
Kubikwurzelausdrücke für diesen Bereich einen zu 
großen Beitrag zu AE:b liefern. Die Erweiterung ergab 
sich aus folgenden Forderungen: X*. Y*, Z* sollen 
lineare Funktionen vonX/Xn , Y/Yn • Z/Zn sein; für 
Y = 0 soll L* = 0 und für unbunte Farben a* = b* = 0 
gelten; die Übergangsstelle sollte im Rahmen der 
üblichen Meßgenauigkeit sprungfrei (stetig) sein. Um 
einfache Konstanten zu erhalten, wurde ein stetiger 
Übergang der Tangenten nicht streng erfüllt. 

Aus der Praxi für die Praxi . 

Beiliegend zeigen wir Ihnen 
Farbbogen aus der Spezial
Produktion von 
Schwabenmuster. 
Eurocolor-Farben und 
RAL -Farben. 

Diese aufgeführten Farben . 
liefern wir in den Formaten 
von DIN A 5 bis DIN A 2. 
Auf Wunsch in Sonder
formaten, auch als Etiketten 
auf Haftpapier oder Spezial
papier, gestanzt und perforiert. 

Diese Farbbogen 
benötigen alle die 
gestalterisch arbeiten, 
wie Grafiker, Designer, 
Architekten, Raumge
stalter sowie Studenten 
der Kunstschulen. 

Wir bieten den Vorteil 
der Farbnormung nach 
dem Eurocolor-System 
und nach RAL. 

Geben Sie uns Ihre 
Wünsche bekannt. 
Wir beraten Sie gern. 

7160 Gaildorf 

Schwabenmuster-Verlag 

postfach 20 Telefon 07971/6007-09 Telex 07-4650 



Für die a 
neues Pap 
Ein überze 
deutscher 
die Maßst 
erfordern 

· ....... 

Für das neue Jahr 1978 wünscht sich Farbe+Design 
Kontinuität und Solidarität aller Mitarbeiter, Verbände 
und Institutionen. 

Alle Interessenten, die sich Farbe+Design verbunden 
fühlen, bittet der Verlag um echten Zusammenhalt in 
der berechtigten Hoffnung, daß unsere gemeinsamen 
Bemühungen letztlicb-erfolgreich sein mögen. 

Damit wir zu einer toleranten gemeinschaftlichen . 
Zusammenarbeit finden, muß noch vieles getan werden. 
Dessen sind sich Verlag und Redaktion bewußt. 
Bitte helfen auch Sie, die notwendige Insertion unserer 
vielseitigen Zeitschrift zu fördern, damit die finanziellen 
Lasten allseits erträglich ausgeglichen werden können . . 
Geschäfts- und Personalanzeigen sind finanziell notwen
dig und beleben den Gesamteindruck der Zeitschrift. 

Allen unseren Abonnenten und Freunden 
wünschen wir ein erfolgreiches Jahr 1978. 

Verlag und Redaktion 
Farbe+Oesign 
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