
Bücher 

Didaktische Konzeption 
der Farbenlehre 

In der Reihe " DuMont's Kunst
Taschenbücher" erschien im Juli der 
Titel " Haraid Küppers, Das Grundge
setz der Farbenlehre" (DuMont Buch
verlag, Köln 1978.216 Seiten, 152 Ab
bildungen, davon 66 in Farbe. DM 
12.80). 

Dieses Taschenbuch bringt eine kon
sequente didaktische Konzeption für 
das Fachgebiet Farbenlehre. Das 
Wesentliche des gesamten Wissens
stoffs wurde, ähnlich wie in einem 
Gesetzbuch, in 41 Paragraphen zu
sammengefaßt. Zu jedem ist ein opti
scher Versuch oder eine Demonstra
tion beschrieben, womit die jeweils 
getroffene Aussage bewiesen wer
den kann. 

Das Buch ist Kompendium und Nach
schlagewerk für den Lernenden und 
Unterrichtskonzept für den Lehren
den zugleich. Vom Autor ist ihm die 
Funktion einer " Studienausgabe" für 
die von ihm entwickelte neue Far
bentheorie zugedacht, in der alle For
men von Farbentstehung und Farb-
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mischung durch das Sehen erklärt 
werden . 

Damit präsent iert Küppers jetzt ein 
abgerundetes Gesamtwerk zur Far
benlehre: Der Bi ldband "Farbe - Ur
sprung, Systematik, Anwendung" 
(Callwey Verlag, München, 3. Auflage 
1977) bringt die gründliche Einfüh
rung in das Fachgebiet. " Die Logik 
der Farbe" (Callwey Verlag, München 
1976) beschreibt detailliert die theo
ret ischen Grundlagen der Farbenleh
re. " DuMont 's Farben-Atlas" (Du
Mont Buchverlag, Köln, Februar 1978) 
präsentiert eine Sammlung von über 
5500 Farbnuancen, von denen jede 

einzelne eine Kennzeichnung trägt, 
die gleichzeitig Mischanleitung ist. 
Und nun folgt mit dem "Grundgesetz 

• der Farbenlehre" eine Lehr- und Lern
konzeption mit Beschreibung von op
tischen Versuchen und Anschau
ungsmodellen. Schließlich ist das 
von Küppers erdachte und entwickel
te " Farbmobil" (Edition ProFarbe, 
6070 Langen, 1978) gleichzeitig ein 
Objekt für Gestaltungsübungen mit 
Farbe und für künstlerische magneti
sche Farbcollagen. Daneben dient es 
aber auch zurDemonstration von 
Farbmischgesetzen und zur Erklä
rung der Qualitätsmerkmale " Bun
tart" (Farbton), " Unbuntgrad" (Sätti
gung) und " Hell igkeit" . 

Mit rustikalen Wänden wohnen 

Rustikale Putzstrukturen unterstüt
zen und bestimmen die Atmospähre 
des Wohnens. pie stark plastische 
Oberflächengestaltung mit natürli
chen Werkstoffei'l kann wesentlich zu 
einer behaglichen Raumausstattung 
beitragen. Dabei lassen sich mit Roll
putzen besonders effektvolle' Wand
gestaltungen erzielen, weil sie leicht 
zu modellieren sind. Dekorativ ist 
zum Beistpiel eine an Butzenschei
ben erinnernde Struktur, die durch 
Drehen einer kleinen Malerbürste in 
der frisch aufgezogenen Kunststoff
putzschicht entsteht. Weil die Werk
stoffe Natursteine enthalten, besit
zen sie - im Gegensatz zu "glatten" 
Spachtel massen - einen ausdrucks
vollen Putzcharakter, Rollputze gibt 
es in knotenfreier, verarbeitungsferti
ger Einstellung in Plastikeimern, so 
daß ein Ansetzten und Umrühren des 
Materials entfällt. Alle fertigen Roll
putzflächen sind waserfest und un
empfindlich gegen Stoß- und Kratz
beanspruchung. Fotos: Caparol 
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Hausbemalung im olympischen 
Studentendorf in München 
KarlOtto LOfkens, Krefeld 

Vortrag auf der intern. Farbtagung 
FARB-INFO '77 Basel 

Im Rahmen der Olympiade 1972 wur
den in MOnchen fOr Studenten 800 
Reihenhäuser in zweigeschossiger 
Bauweise errichtet, die während der 
Spiele den Sportlern zur VerfOgung 
standen (Architekt: Werner Wirsing). 
Jeder Student hat sein eigenes Haus, 
was zu äußerster Rationalisierung 
zwang. Jede Hausfassade bp.steht 
aus einem nur 4,20 Meter breiten Fer
tigteilelement in Sichtbeton mit Ein
gangstOr und Abstellraumfenster. 
Die Block-, Haus- und Gassenkenn
zeichnung (Otl Aicher) im Rahmen 
der Farbgestaltung der Olympiabau
ten beschränkte sich auf die Taren 
und Hinweisschilder. 

Heute, Jahre nach den Spielen, ha
ben die Studenten ihre Häuser be
malt. Dies geschah teils offiziell in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl 
fOr Kunsterziehung an der Universität 
MOnchen (Prof. Daucher), teils in pri
vater Eigenintit iative. Das Ergebnis 
ist nicht unumstritten. Neben Ran-
kenmotiven gibt es pflanzlich-
organische und geometrisch-
abstrakte Bemalungen: Ebenso Ar
chitekturzitate und totale Verfrem
dungen in der Form von BOhnenbil
dern. 

Bemerkenswert ist die Veränderung, 
die Differenzierung der Sichtbeton
bauten durch die Farbgebung. 

Die Farbe steht in Zusammenhang 
mit einer Möblierung und Bepflan
zung der Gassen, die dadurch erst 
"bewohnbar" gemacht werden. Auf 
diese Weise werden Kommunika
tionsvoraussetzungen geschaffen. 
Es ist die Frage zu stellen, ob dieses 
Beispiel aus dem Studentenmilieu 
nicht auf andere moderne Wohnsied
lungen zu Obertragen ist. Der Träger 
des Studentendorfs, das Studenten-
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werk MOnchen, versuchte im Jahre 
1976 die Hausbemalung in geordnete 
Bahnen zu lenken. Es wurde keine 
Farbe mehr zur Verfogung gestellt, 
die Aktion ist gestoppt. 

"Wie geht es weiter? 
Es können nur noch ganze Gruppen 
und Einheiten synchron gestaltet 
werden .. . , kollektives Prinzip ... , 
optische Umweltverschmutzung ... . , 
Erstellung eines Planes mit Original
maßen und einer Farbpalette der Ori
ginaltöne, Vorlage und ROcksprache 
bei der Hausverwaltung," so lautete 
es in einem Rundschreiben. Einige 
Bewohner des Dorfes, Architektur
studenten, verfaßten eine Gegendar
stellung. Sie wahrten sich gegen "BO
rokratisierung" und wiesen darauf 
hin, daß " Glanzpunkte der Dorfbema
lung durch Einzelleistungen" ent
standen sind. Kollektive Gestaltung 
lassen sie für die Hauptwege und 
Platze gelten, " ansonsten soll sich 
die Phantasie des Einzelnen ungehin
dert entfalten können". 

Das ist in München geschehen. Wer 
heute durch die Gassen geht, der 
staunt über die Fülle der Einfälle, den 
Reichtum an Phantasie, über die Indi
vidualität und die persönliche Initiati
ve der Studenten. 

Natürlich hat die Freiheit des Einzel
nen auch beim Hausbemalen ihre 
Grenze da, wo das Gesamtbild der 
gebauten Umwelt wirklich gestört 
wird . Aber diese Grenze will über
haupt erst einmal erreicht sein. Das 
Münchener Beispiel zeigt , daß auch 
ein Nebeneinander ganz verschiede
ner, individueller Stilrichtungen mög
lich ist. Vielleicht liegt dies daran, 
daß man in den engen Gassen kaum 
mehr als ein halbes Dutzend dieser 
Fassaden gleichzeitig sieht. 

Der Verfasser ist der Meinung, daß 
Farbgestalter, die heute Farbpläne 
für ganze Stadtquartiere ausarbeiten, 
nur in ihren Plänen Gelegenheit ha
ben, alle Fassaden wohlabgetönt ne
beneinander zu sehen. In Wirklichkeit 
sieht man aber nur einzelne Plätze 
und Straßensituationen als Ganzes, 
und man sollte durch Ordnungsmaß
nahmen den persönlichen Spielraum 
nicht mehr als unbedingt notwendig 
einschränken. 

Dem Anstrich alter Hausfassaden ist 
der zweite Schritt, nämlich die Reno
vierung im Inneren, gefolgt. Durch die 
Hausbemalung wird - hoffentlich -
jetzt der Freiraum in unserer gebau
ten Umwelt entdeckt und genutzt. Die 
Farbgestaltung greift auf die Neu
bauquartiere über. 

Architekten werden schon bei der 
Planung mit "Malwänden" rechnen 
müssen. 

Der Sichtbeton wird Farbe bekennen. 
Die Auseinandersetzung der Bewoh
ner mit ihrer Umwelt wird sichtbar. 
Ob sie uns gute oder schlechte Bei
spiele bringt, hängt von vielen Kräf
ten ab. Auf jeden Fall werden Quar
tiere und Städte durch Farbe lebendi
ger. Natürlich kann ein schlechter 
Bau durch die Farbe nicht besser 
werden. Aber man kann die Bedin
gungen verbessern, unter denen man 
mit diesem Bau lebt. 

In München waren es Studenten, die 
durch die Architektur zur individuel
len Gestaltung ihrer Umwelt mit Far
be herausgefordert wurden. 

KarlOtto LOfkens 
Eichendorffstr. 36 
4150 Krefeld 

, 

Klaus Richter, Berlin* 

*Vortrag auf der intern. FARB-INFO '77, 
Basel 

Zusammenfassung 

Die Empfehlungen der internationalen 
Beleuchtungskommission (CIE) über 
die Farbräume CIELUV und CIELAB 
1976, die Farbabstandsbewertung und 
die zugehörigen Definitionen werden 
kritisiert. Ein neu entwickelter Farben
raum LABHNU 1977, der eine Modifika
tion des Farbenraumes CIELAB 1976 
darstellt, verbessert die bisher fehler
hafte und praktisch wichtige Farbab
standsbewertung für gesättigte gelbe 
und rote Farben. Einfache Gleichungen 
zur Beschreibung der Farbempfin
dungsmerkmale Buntheit C*AB, Sätti
gung S*AB, Farbton h *AB, Hel/heit WAB 
und Schwarzheit N"'AB werden entwik
kelt und diskutiert. 

Abstract 

The recommendations ofthe Internatio
nal Commission on Illumination (CIE) on 
colour spaces CIELUV and CIELAB 
'1976, colour difference equations and 
corresponding metric colour terms are 
criticized. A new developed colour spa
ce LABHNU 1977, which is a modifica
tion of the colour space CIELAB 1976, 
corrects the up to now incorrect and for 
application important colour differen
ces for saturated yel/ow and red co
lours. Simple equations for description 
of colour differences and percieved co
lour attributes chroma C*AB, saturation 
S*AB, hue h*AB, "percieved Iightness" 
H*AB and blackness N*AB are develo
ped and discussed. 

Kritik, Modifikation und Erweiterung 
des Farbenraums CIELAB 1976 

1. Einleitung 

Von der internationalen Beleuchtungs
kommission (CIE) (1976) wurden zwei 
Farbräume CIELUV und CIELAB defi
niert und für die Farbabstandsbewer
tung empfohlen. Bei der Definition bei
der Farbräume wurde versucht, die 
Konstanten so zu optimieren, daß den 
Farbmustern des Munsell-Farbsy
stems besser gleiche geometrische 
Abstände entsprechen, als in der 
Normfarbtafel (x,y) und der mehr emp
findungsgemäß gleichabständigen 
Farbtafel CIE-UCS 1960 mit den Farb
artkoordinaten u und v. Die Farben des 
Munsell-Farbsystems, deren Daten 
von Newhall, Nickerson und Judd 
(1943) veröffentlicht wurden, mit der 

Kritik, Modifikation und Erweiterung 
des Farbenraums CIELAB 1976 
Criticism, modification and enlargement of colour space CIELAB 1976 

Helligkeit V=5 sind in Bild 1 in der Norm
farbtafel (x,y) und in Bild 2 in der Farbta
fel (u,v) dargestellt, die zum Farben
raum CIEUVW 1964 gehört. 

2. Farbenraum CIELUV 1976 

Der erste Farbenraum CIELUV ist eine 
Modifikation des Farbenraums 
CIEUVW von 1964, der nach einer Emp
fehlung der CIE (1974) zur Farbwieder
gabekennzeichnung von Lichtquellen 
und nach den Normen DIN 6169 (1976) 
"Farbwiedergabe" in Reproduktions
prozessen empfohlen wird. Der neue 
Farbenraum CIELUV besitzt die Koordi
naten: 

L * = 116 (Y /100) 1/3_16 
Helligkeit 

u* = 13 L* (u'-u'n) 
Rot-Grün-Buntheit 

v* = 13 L* (v'-v'n) 
Gelb-Blau-Buntheit 

[1 ] 

mit den Farbwertanteilen 

u' == 4x/(-2x+12y+3) 
Rot-Grün-Farbart 

v' = 9y/(-2x+12y+3) 
Gelb-Blau-Farbart 

[2] 

Die Farbwertanteile u'n und v'n gelten 
für die Farbart der beleuchtenden 
Lichtart n. Die Farbwertanteile u' und u 
der Farbräume CIELUV 1976 und 
CIEUVW 1964 stimmen überein. Der 
Farbwertanteil v' wurde gleich dem 1,5-
fachen des Farbwertanteils v im Far
benraum CIEUVW von 1964 gewählt, 
um die Farben gleicher Buntheit des 
Munsell-Farbsystems besser auf 
Kreise um Unbunt in der Farbtafel (u', 
v') zu transformieren. Auf diese Weise 
sollten gleichen Farbabständen ange
nähert gleiche geometrische Abstände 
zugeordnet werden. Dies ist durch die 
Änderung von v in v' für ungesättigte 
Farben angenähert gelungen. Dage
gen ist für sehr gesättigte F~.rben Rot 
und Grün wegen u = u' keine Anderung 
eingetreten. Bei der Helligkeit (Value) V 
= 5 ergeben nach Bild 2 und 3 für glei
che Farbunterschiede im Munsell
Farbsystem weiterhin geometrische 
Unterschiede um den Faktor sechs. Für 
die im Munsell-Farbatlas (1963) vorlie
genden Farbmuster, die nach Bild 3 bis 
zur gepunkteten Kurve reichen, erge
ben sich noch geometrische Unter
schiede um den Faktor drei. 

Die meiner Ansicht nach entsprechend 
diesem Vergleich schon im Farben
raum CIEUVW 1964 fehlerhafte (relativ 
in Rot-Grün-Richtung zu große) Be
rechnung der Farbunterschiede für Rot 
bleibt auch im Farbenraum CIELUVvon 
1976 erhalten. Deshalb scheint dieser 
für eine verbesserte Farbwiedergabe
kennzeichnung weniger geeignet als 
der im folgenden zu diskutierende Far
benraum CIELAB von 1976 und seine 
hier erstmals vorgeschlagene Modifi
kation LABHNU 1977. 

3. Farbenraum CIELAB 1976 

Der zweite Farbenraum CIELAB ist eine 
Annäherung an den Adams-Nickerson
Farbenraum, dessen von Nickerson 
(1944) angegebene Farbabstandsfor
mel seit Jahren in vielen Industrieberei
chen zur Farbabstandsbewertung be
nutzt werden. Der Farbenraum CIELAB 
besitzt die Koordinaten: 

L* == 116 (Y/1oo) 113_16 
Helligkeit 

a* == 500 [(X/Xn) 1/3_ (Y/Yn) 1/~ 
Rot-Grün-Buntheit 

b* ... 200 [(Y/Yn) 113_ (Z/Zn) 1/~ 
Gelb-Blau-Buntheit 

[3] 
wobei Xn, Yn und Zn die Normfarbwer
te der beleuchtenden Lichtart mit der 
Normierung Y n ... 100 sind. 

3.1 Farbarttafel (a', b') 

Dem Farbenraum CIELAB wurde von 
der CIE keine Farbtafel zugeordnet. 
Dem Farbenraum CIELAB 1976 wurde 
von Richter (1977) die folgende Farb
arttafel, man beachte Farbarttafel ge
genüber Farbtafel, mit den Farbartta
felkoordinaten a' und b' zugeordnet: 

a' == (1/Xn) 1/3 (x/y) 1/3 

= an (x/y) 1/3 

Rot-Grün-Farbart 

b' == -0,4 (1/Zn) 1/3 (z/y) 1/3 
= bn(z/y) 1/3 

Gelb-Blau-Farbart 

[4] 

Mit diesen Definitionen folgt für jede 
beliebige beleuchtende Lichtart n: 

a* = 500 Ca' - a'n] y 1I3 

Rot-Grün-Buntheit 

b* == 500 [b' - b'n] y 1/3 

Gelb-Blau-Buntheit 

[5] 
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Bild 1 
Farben des Munsell-Farbsystems (1943) der Helligkeit 
V- 5 (angenähert L*=50) in der Normfarbtafel (x,y) . 
Farbmuster (1963) sind bis zur gepunkteten Kurve reali 
siert. 

o ,~ 5'0 

0.2 

- 560 

0,1 IV(fi:) = 51 

700 nm 

-500 

o+------.-----.--~--.------.------.-----._-----
o 0.1 0.2 0.3 0.' 

Bild 2 
Farben des Munsell-Farbsystems (1943) der Helligkeit 
V-5 (angenähert L*-50) in der Farbtafel (u,v) des 
Farbenraums CIEUVW 1964. Farbmuster (1963) sind bis 
zur gepunkteten Kurve realisiert. 

-u' 

0,5 

700 nm 

° to----C~"'--~~~2~--~~3~--~O~.,----~O,S----~~~.-----

Bild 3 
Farben des Munsell-Farbsystems (1943) der Helligkeit 
V-5 (angenähert L *-50) in der Farbtafel (u', v') des 
Farbenraums CIELUV 1976. Farbmuster (1963) sind bis 
zur gepunkteten Kurve realisiert. 
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Wellen- Normspektral- Farbarten Farbarten 
länge wertanteile LAB0651977 LABHNU 1977 

A x y a' b' A' B' 

380 0,1741 0,0050 0,7172 -0,4598 0,8184 -0,4576 
390 0,1738 0,0049 0,7191 -0,4613 0,8205 -0,4591 
400 0,1733 0,0048 0,7244 -0,4652 0,8265 -0,4630 
410 0,1726 0,0048 0,7232 -0,4653 0,8252 -0,4630 
420 0,17140,0051 0,7070 -0,4560 0,8067 -0,4539 
430 0,1689 0,0069 0,6361 -0,4125 0,7258 -0,4106 
440 0,1644 0,0109 0,9421 -0,3547 0,6185 - 0,3!Xs2 
450 0,15660,0177 0,4532 -0,3015 0,5171 -0,3003 
460 0,1440 0,0297 0,3708 -0,2538 0,4231 -0,2530 
470 0,1 241 0,0578 0,2827 -0,2026 0,3226 -0,2024 
480 0,0913 0,1327 0,1934 -0,1509 0,2207 -0,1516 
490 0,0454 0,2949 0,11 74 -0,1095 0,1340 -0,1116 
500 0,0082 0,5384 0,0542 -0,0791 0,0619 -0,0836 
510 0,01390,7502 0,0579 -0,0570 0,0661 -0,0653 
520 0,0743 0,8338 0,0979 -0,0402 0,1117 -0,0543 
530 0,154 7 0,8059 0,1264 -0,0306 0,1442 -0,0500 
540 0,22960,7543 0,1474 -0,0232 0,1682 -0,0477 
550 0,3016 0,6923 0,1661 -0,0173 0,1895 -0,0467 
560 0,37310,6245 0,1845 -0,0132 0,2106 -0,0462 
570 0,4441 0,5547 . 0,2034 -0,0109 0,2321 -0,0461 
580 0,51250,4866 0,2229 -0,0104 0,2544 -0,0460 
590 0,57520,4242 0,2425 -0,0095 0,2767 -0,0460 
600 0,6270 0,3725 0,2606 -0,0091 0,2974 -0,0460 
610 0,6658 0,3340 0,2757 -0,0074 0,3146 -0,0459 
620 0,69150,3084 0,2868 -0,0066 0,3272 -0,0459 
630 0,7079 0,2920 0,2943 -0,0048 0,3358 -0,0459 
640 0,71900,2809 0,2997 -0,0041 0,3420 -0,0459 
650 0,7260 0,2740 0,3032 -0,0002 0,3459 -0,0459 
660 0,7300 0,2700 0,3052 -0,0002 0,3483 -0,0459 
670 0,7320 0,2680 0,3063 -0,0002 0,3495 -0,0459 
680 0,7334 0,2666 0,3070 -0,0002 0,3503 -0,0459 
690 0,7344 0,2656 0,3075 -0,0002 0,3509 -0,0459 
700 0,73470,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 
710 0,73470,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 
720 0,73470,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 
730 0,73470,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 
740 0,73470,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 
750 0,73470,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 
760 0,73470,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 
770 0,734 7 0,2653 0,3077 -0,0002 0,3511 -0,0459 

-500 0,5654 0,1870 0,3168 -0,0920 0,3615 -0,0952 
-510 0,47710,1456 0,3254 -0,11 50 0,3713 -0,1168 
-520 0,43960,1281 0,3304 -0,1256 0,3770 -0,1270 
-530 0,41520,1171 0,3341 -0,1329 0,3812 -0,1340 
-540 0,38950,1051 0,3390 -0,1414 0,3868 -0,1422 
-550 0,35490,0891 0,34 73 -0,1 542 0,3963 -0,1548 
-560 0,29620,0619 0,3692 -0,1827 0,4213 -0,1827 

Norm- Normfarbwert- Farbarten Farbarten 
licht- anteile LAB0651977 LABHNU 1977 
art x y a' b' A' B' 

A 0,44760,4074 0,2261 -0,0594 0,2741 -0,0671. 
C 0,31010,3162 0,2177 -0,0886 0,2617 -0,0921 

065 0,31270,3290 0,2154 -0,0864 0,2594 -0,0901 

Tabelle 1 

Spektrale Farbörter in der Normtafel (x,y), der Farbarttafel (a', b') des Farben
raums LAB0651977, der für die beleuchtende Lichtart n- 065 mit CIELAB 1976 
übereinstimmt, und der Farbarttafel (A', B') des Farbenraums LABHNU 1977. 
Oie negativen Wellenlängen gelten für zu Lichtart E kompensative Farben. 
Weiter sind die Farbarten für die Normlichtarten A, C und 065 angegeben. 

FarbbIld 1 
Farbmuster des Munsell-Farbsystems (1963) der 
Helligkeit V- 5 (angenähert L "- 50) in einem Ausschnitt 
aus der Normfarbtafel (x, y). Alle definierten Farben 
(1943) zeigt Bild 1. 

FarbbIld 2 
Farbmuster des Munsell-Farbsystems (1 963) der 
Helligkeit V- 5 (angenähert L "- 50) in einem Ausschnitt 
aus der Farbtafel (u',v') des Farbenraums CIELUV 1976. 
Alle definierten Farben (1943) zeigt Bild 3. 

. 5 
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wovon man sich leicht durch Einsetzen 
von Gleichung [4] in [5] und Vergleich 
mit Gleichung [3] überzeugt. Die Be
schreibung der Buntheiten a* und b* 
nach Gleichung [5] ist daher mit derBe
schreibung der Buntheiten nach Glei
chung [3] für jede beliebige beleuch
tende Lichtart n identisch und führt zu 
identischen numerischen Werten. 

Zwei wesentliche Vorteile unserer De
finitionen werden besonders erwähnt: 

1. Dem Farbenraum CIELAB 1976 
wird eine Farbarttafel zugeord
net, deren Koordinaten nach 
Gleichung [4] von der beleuch
tenden Lichtart n=D65 abhän
gen. 

2. Bei der Definition der Bunthei
ten a* und b* wird wie bei der De
finition der Buntheiten u* und v* 
eine Differenz der Farbarten von 
Farbmuster und Umfeld (Index 
n) verwendet (vgl. Gleichung 
[1]). 

Im normalen Anwendungsfall mit der 
beleuchtenden Lichtart n gleich der 
Normlichtart D65 und deren Normfarb
werten XD65 = 95,05 YD65 = 100,00 
und ZD65 = 108,90 ergibt sich für die 
Farbarttafelkoordinaten a' und b' aus 
Gleichung [4]: 

• a' = aD65 (x/y) 1/3 = 0,2191 (x/y) 1/3 

Rot-G rün-Farbart 

b' = bD65 (x/y) 1/3 = 0,08376 (z/y)113 
Gelb-Blau-Farbart 

[6] 

Farbbild 3 
Farbmuster des Munsell-Farbsystems (1963) der 
Helligkeit V- 5 (angenähert L "- 50) in einem Ausschnitt 
aus der Farbarttafel (a',b'), die man dem Farbenraum 
CIELAB 1976 für Farbstimmung an Normlichtart D65 
Zuordnen kann. Alle definierten Farben 1963) zeigt 
Bild 4. 

Farbbild 4 
Farbmuster des Munsell-Farbsystems (1963) der 
Helligkeit V- 5 (angenähert L "=50) in einem Ausschnitt 
aus der Farbtafel (A',B') des Farbenraums LABHNU 1977. 
Alle definierten Farben (1943) zeigt Bild 5. 

Die spektralen Farbörter der Farbartta
fel (a', b') sind in Wellenlängeninterval
len von 10 nm in Tabelle 1 angegeben. 

Bild 4 zeigt die Spektralfarbörter der 
Farbarttafel (a', b') sowie die Farben 
des Munsell-Farbsystems der HeIlig
keit V=5 (angenähert L *=50) in der Far
barttafel (a', b'). Die Munsell-Farben lie
gen für die Buntheiten (engl. Chroma) 
C=2,4,6, ... (angenähert C*ab = 10, 20, 
30, ... ) wesentlich besser auf Kreisen 
um Unbunt, als in der Farbtafel (u', v') 
von Bild 3. Gleichen Farbunterschie
den im Rot und Grün entsprechen in 
der Farbarttafel (a', b') in Rot-Grün
Richtung jetzt nahezu gleiche geome
trische Abstände. Jedoch für gesättig
te Gelb und Rot werden die Farbab
stände in Gelb-Blau-Richtung in der 
Farbarttafel (a', b') und im Farbenraum 
CIELAB 1976 relativ zu groß berechnet. 

In Tabelle 2 berechnet man in Gelb
Blau-Richtung z.B. für die gesättigten 
roten Farben Nr. 1 und Nr. 2 mit z = 
0,0000 und z = 0,0001 wie sie bei Farb
filtern, in der Farbphotographie und bei 
Signallichtern vorkommen können, ei
nen Farbabstand L'1ECIELAB=8,0. Bei 

der in der Praxis üblichen Farbmessung 
könnten sich für die gleichen Proben 
(vgl. Nr. 3 und 4) z=0,0000 und 
z=0,0010 ergeben, aus denen sich ein 
Farbabstand L'1ECiELAB=17,3 berech
net. 

Selbst bei Änderungen zwischen nur 
z=0,0001 und z=0,0010, die bei Farbfil
tern mit farbtongleichen Wellenlängen 
zwischen 570nm und 700 nm auftre
ten, errechnen sich (vgl. Probe 5 und 6) 
Farbabstände von maximal 
L'1ECIELAB=9,3. Alle diese Berechnun
gen scheinen mit erheblichen Fehlern 
belastet, die in der Praxis zwar nicht zu 
so extremen aber doch zu erheblichen 
Diskrepanzen zwischen visuellen Ab
standsurteilen und farbmetrischen 
Farbabstandsberechnungen bei ge
sättigten gelben und roten Proben 
führen. 

Es wurden deshalb eine Modifikation 
des Farbenraums CIELAB 1976 entwik
kelt, welche die Farbabstände im ge
sättigten gelben und roten Farbbereich 
in richtiger Größenordnung berechnet 
bei nahezu ungeänderten Farbabstän
den für alle Proben paare in anderen 
Farbbereichen. 

_0' 

~~o~s--~~~~--~o~."~~~~----~O.H"--~~~m~~~'""~ 
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Bild 4 
Farben des Munsell-Farbsystems (1943) der Helligkeit 
V- 5 (angenähert L*-50) in der Farbarttafel (a', b'), die 
man dem Farbenraum CI ELAB 1976für Farbstimmung an 
Normlichtart D65 zuordnen kann. Farbmuster (1963) 
sind bis zur gepunkteten Kurve realisiert. 

Hellbezugswert Y=20 Farbart 
Probe Normfarbwertanteile a'=0,29800 

Nr. x =0,7156; y=0,2844 
z b' 

1 0,0000 0,00000 

2 0,0001 -0,00591 

3 0,0000 0,00000 

4 0,0010 -0,01274 

5 0,0001 -0,00591 

6 0,0010 -0,01274 

Tabelle 2 

.,~\ 

.,~\ 

Farb- Farbart 
abstand A'=O,34740 
L'1ECIELAB 

B' 

-0,04586 
8,02 

-0,04587 

-0,04586 
17,29 

-0,04618 

-0,04587 
9,27 

-0,04618 

Farb-
abstand 

L'1ELABHNU 

0,01 

0,43 

0,42 

Farbabstände von gesättigten roten Probenpaaren mit Farbortdifferenzen in Gelb-Blau-Richtung. Im Farbenraum 
CIELAB 1976 werden im Extremfall Farbabstände berechnet, die um bis zu einem Faktor 800 größer sind als im 
gleichabständigeren Farbenraum LAB~NU 1977. Die von der ,CIE i~ Farbenraum CIELAB 19.16 für Z< l gepl?nten 
Korrekturen scheinen insbesondere fur Drelberelchsmeßgerate nicht benutzbar und die einfachen Definitionen 
im Farbenraum LABHNU 1977 bieten hier erhebliche Vorteile. 
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Nach Gleichung [4] hängen die numeri
schen Werte der Farbarten a' und b' 
von der beleuchtenden Lichtart n ab. 
Da wir in Gleichung [6] den üblichen 
Anwendungsfall n=D65 gewählt ha
ben, so ergibt sich zusammen mit Glei
chung [5] ein spezieller Farbenraum, 
den wir LABD65 1977 nennen wollen. 
Er stimmt im normalen Anwendungsfall 
n=D65 vollständig mit CIELAB 1976 
überein. 

An anderer Stelle wird von Richter 
(1978b) ausgeführt, daß es auf Grund 
von Umstimmungsexperimenten und 
Farbabstandsexperimenten bei ver
schiedener Farbstimmung sinnvoll ist, 
die Farbarten a' und b' nach Gleichung 
[6] für alle Farbstimmungen zu verwen
den. Die Farbarten a' und b' im Farben
raum LABD65 1977 müssen auf Grund 
dieser Experimente unabhängig von 
der Farbstimmung sein, wie z.B. auch 
die Farbarten u' und v' im Farbenraum 
CIELUV 1976. 

4. Farbenraum LABHNU 1977 

Wir nennen diesen neu entwickelten 
Farbenraum LABHNU 1977, wobei die 
Buchstaben H für Hellheit H* AB, N für 
Schwarzheit N* AB (N=noir) und U für 
Urfarbton U* AB stehen. Dem Farben
raum LABHNU 1977 ist eine Farbartta
fel (A', B') zugeordnet. Auch die Bunt
heitskoordinaten bezeichnen wir mit 
großen Buchstaben nämlich A* und B". 
Die spektralen Farbarten A' und B' des 
Farbenraums LABHNU 1977 sind eben
falls in Tabelle 1 und die mit der Farbab
standsformel llELABHNU berechneten 
Farbabstände in Tabelle 2 angegeben. 

Wir haben durch Ausgleichsrechnung 
mit allen im Munsell-Farbsystem von 
Newhall u.a. (1943) definierten Farben 
der Helligkeit V=2, 5 und 8 (entspricht 
angenähert L *=20, 50 und 80) die not
wendige Modifikation des Farbenrau
mes CIELAB 1976 berechnet. Die Ausg
leichsrechnung erzeugt nach Bild 5 
auch für gesättigte rote und gelbe Far
ben eine bessere Korrelation zwischen 
berechneten und visuellen Farbab
ständen des Munsell-Farbsystems. Der 
Farbenraum LABHNU 1977 besitzt die 
Koordinaten: 

L*= 116 (Y/100)1/3_16 
Helligkeit 

A* = 500 (A'- A'n) y 1/3 

Rot-Grün-Buntheit 

B*= 500 (B'-B'n) y 1/3 

Gelb-Blau-Buntheit 

[7] 

wobei A' und B' die Farbarttafelkoordi
naten darstellen mit 

8 

A' = 1/4 [x/y + 1/6]1/3 
Rot-Grün-Farbart 

B' = -1/12 [z/y + 1/6]1/3 
Gelb-Blau-Farbart 

[8] 

Die spektralen Farbörter der Farbartta
fel (A', B') sind in Wellenlängeninterval
len von 10nm in Tabelle 1 angegeben. 
Bild 5 zeigt die Spektralfarbörter der 
Farbarttafel (A', B') sowie die Farben 
des Munsell-Farbsystems der Heilig
keit V=5 (entspricht angenähert 
L*=50) in der Farbarttafel (A', B'). 

Die Munsell-Farbörter liegen für alle 
Buntheiten (engl. chroma) C = 2, 4, 6, ... 
(entspricht angenähert C*AB = 10, 20, 
30, ... ) wesentlich besser auf Kreisen 
um Unbunt als in der Farbtafel (u', v') 
und besser als in der Farbarttafel (a', b') . 
Gleichen Farbunterschieden im sehr 
gesättigten Rot und Grün entsprechen 
in der Farbarttafel (A', B') jetzt nahezu 
gleiche geometrische Abstände. Auch 
für die gesättigten roten und gelben 
Proben werden die geometrischen Ab
stände in Gelb-Blau-Richtung, eine 
Verbesserung im Vergleich zur Farbart
tafel (a', b'), in richtiger Größenordnung 
berechnet. 

Ein weiterer Vorteil der Farbarttafel 
(A', B') besteht darin, daß die realisier
ten Farbmuster (1963) des Munsell
Farbsystems (vgl. gepunktete Linie in 
Bild 5) mit gleichem empfindungsge
mäßen Farbton besser auf Geraden lie
gen als in der Farbtafel (u', v') und etwas 
besser als in der Farbtafel (a', b'). 

Diesem wicht igen Vorteil steht derge
ringe Nachteil gegenüber, daß additive 
Farbmischungen im allgemeinen nicht 
mehr exakt auf der Verbingunslinie der 
Ausgangsfarben liegen, wie z.B. in der 
Normfarbtafel (x,y) und den Farbtafeln 
(u,v) bzw. (u', v'). Diese Eigenschaft der 
Farbarttafeln (A', B') und (a', b') ist eine 
Folge der kubischen Verknüpfung ihrer 
Koordinaten mit den Normfarbwertan
teilen x und y. 

Um lineare und nichtlineare Farbartdia
gramme auch von der Namensgebung 
her unterscheiden zu können, verwen
den wir in dieser Arbeit wie bisher die 
Begriffe Farbtafel, z.B. für (x,y), (u, v), 
(u', v') und den neuen Begriff Farbartta
fel, z.B. für (a', b') und (A', B'). 

4.1 Empfindungsgemäße 
Farbmerkmale 

Eine Farbe ist durch drei voneinander 
unabhängige Farbmerkmale eindeutig 
bestimmt. Die Anzahl der empfin
dungsgemäßen Farbmerkmale ist je
doch nicht auf die Zahl drei beschränkt. 
Unter den Farben gleichen Farbtons h* 
(engl. hue) unterscheidet man neben 
Buntheit C* (engl. chroma) und Heilig
keit L * (engl.lightness) mindestens vier 

weitere Farbmerkmale nämlich die Sät
tigung S* (engl. saturation), die 
Schwarzheit N* (engl. blackness) und 
das in dieser Arbeit neu eingeführte 
Farbmerkmal Hellheit H* (engl. "percie
ved lightness"?). 

4.2 Buntheit C*, Sättigung S* und 
Farbton h* 

Welche Beziehungen bestehen zwi
schen den empfindungsgemäßen 
Farbmerkmalen und den Koordinaten 
Helligkeit L*, Rot-Grün-BuntheitA* und 
Gelb-Blau-Buntheit B* des Farben
raums LABHNU 1977? 

Das Farbempfindungsmerkmal (radia
le) Buntheit C* AB definieren wir analog 
wie im Farbenraum CIELAB 1976 durch 

C*AB = (A*2 + B*2) 1/2 

(radiale) Buntheit 
[9] 

oder mit den Gleichungen [7] 

C*AB = 500 [(A'-A'n)2 

+ (B'-B'n)2] 1/2 y 1/3 

(radiale) Buntheit 

[10] 

Im Vergleich zum Farbenraum CIELAB 
19761iegen Farben mit gleicher empfin
dungsgemäßer Buntheit im Buntheits
diagramm (A*, B*) besser auf Kreisen 
um Unbunt. 

Das empfindungsgemäße Farbmerk
mal Sättigung S* AB, das von der CIE im 
Farbenraum CIELAB 1976 nicht defi
niert werden konnte, da die von Richter 
(1977) vorgeschlagene Farbarttafelde
finition (a', b') noch unbekannt war, wird 
hier analog wie im Farbenraum CIELUV 
1976 durch zwei Forderungen definiert: 

1. Unter den Farben mit gleichem 
Hellbezugswert (Y=const) be
zeichnen wir diejenigen mit glei
cher Buntheit (C* AB=const) als 
Farben gleicher Sättigung S* AB. 

2. Farben gleicher Farbart [(x,y)= 
const], das sind die sogenann
ten Schattenreihen, definieren 
wir wie im Farbenraum CIELUV 
1976 und im Farbsystem DIN 
6164 als Farben gleicher Sätti
gung S*AB. 

Beide Forderungen führen zu 

S*AB = C*AB 1 [1OO(Y/100) 1/~ 
(radiale) Sättigung 

[11 ] 

oder mit Gleichung [10] 

S*AB = 51001/3 [(A'-A'n)2 

+ (B'-B'n)2]1/2 

(radiale) Sättigung 

[12] 

Eine entsprechende Definition der Sät
tigung S*ab wurde vom Autor für den 
Farbenraum CIELAB 1976 vorgeschla
gen und wird zur Zeit im Komitee 
CIE-1.3 "Farbmessang" diskutiert. 

Im Vergleich zur Farbarttafel (a', b'), die 
hier dem Farbenraum CIELAB 1976 zu
geordnet wurde, liegen Farben mit 
empfindungsgemäß gleicher Sättigung 
mehr auf Kreisen um Unbunt in der 
Farbarttafel (Ä, B'), die wie jedes 
gleichabständige Farbartdiagramm zu
gleich Sättigungsdiagramm ist. 

Die Farben gleichen empfindungsge
mäßen Farbtons wurden entsprechend 
wie im Farbenraum CIELAB 1976 defi
niert. Es gilt 

h*AB = tan-1 (B*/A*) 

Farbtonwinkel 

[13] 

Im Vergleich zum Farbenraum CIELAB 
1976 liegen Farben mit gleichem emp
findungsgemäßen Farbton im Bunt
heitsdiagramm (A*, B*) und zugleich in 
der Farbarttafel (A', B') für Farben mit 
gleichen Hellbezugswerten besser auf 
Geraden. 

4.3 Farben gleicher Schwarzheit N* 

Zur Beschreibung der Farben gleicher 
Schwarzheit wurden die wahrschein
lich umfangreichsten Experimente auf 
diesem Gebiet von Evans und Swen
holt (1967) analysiert. Farben gleicher 
Schwarzheit enthalten unter stati
schen Bedingungen einen Schwarzge
halt (Graugehalt), der mit demjenigen 
einer unbunten Graustufe identisch ist. 
Für unbunte Farben gilt die Beziehung: 

N*AB = 100 - L* 
Schwarzheit 

[14] 

Für bunte Farben mit Farbarten (A', B') 
verschieden von der Farbart (A'n, B'n) 
des unbunten Umfeldes gilt 

N* AB = 100 - L * 

+ kNL L * [(A'-A'n)2 + (B'-B'n)2] 1/2 

Schwarzheit 

[15] 

Nach dieser Gleichung liegen Farben 
gleicher Schwarzheit N* in der Farbart
tafel (A', B') auf Kreisen um den Farbort 
von Unbunt (A'n, B'n). 

Für die Konstante kNL haben wir durch 
Ausgleichsrechnung der Evans-Swen
hOlt-Experimente (1967) den n~'l3eri
sehen Wert kNL =11,6=2,5 (100) er
mittelt. In den Bildern 6 und 7 haben wir 
die Farbörter (A', B') bzw. (x,y) und die 
zugehörigen Helligkeiten L * bzw. Hell
bezugswerte Y für Farben konstanter 
Schwarzheit N* AB==O dargestellt. Nach 

Evans und Swenholt (1967) hängen die 
Schwarzheit N* AB nur von der Heilig
keit L * und der Farbart ab, die durch 
(x,y) oder (A', B') gekennzeichnet wer
den kann. 

Für die Schwarzheit N* AB erhalten wir 
unter Benutzung von Gleichung [12] 
mit dem Wert kNL =11,6 die Beziehung 

N*AB = 100 - L* -1/2 S*AB L* 
Schwarzheit 

[16] 

Betrachtet man schließlich, daß mit 
Gleichung [11] unter Benutzung von 
Gleichung [7] für L * angenähert gilt 

S*AB = C*AB/L* 
(radiale) Sättigung 

[17] 

dann folgt aus Gleichung [16] allge
mein 

N*AB = 100 - L* - 1/2 C*AB 
Schwarzheit 

[18] 

Nach Gleichung [18] liegen die Farben 
gleicher Schwarzheit N* AB in einem 
Helligkeits-Buntheitsdiagramm (L *, 
C* AB) für alle Farbtöne auf einer Gera
den, die mit der Helligkeitsachse einen 
konstanten Winkel von 64 Grad bildet. 

In Bild 5a sind die gleicher Farben 
Schwarzheit N* AB=O und N* AB=50 in 
einem Helligkeits-Buntheitsdiagramm 
(L *, C* AB) dargestellt. Bild 5a 
stimmt mit dem von Evans und Swen
holt (1967) angegebenen Diagramm 
(V,C) mit den Koordinaten Helligkeit 
(V=Value) und Buntheit (C=chroma) 
des Munsell-Farbsystems weitgehend 
überein. 

Das Farbmerkmal Schwarzheit ist kürz
lich von Judd und Nickerson (1975) bei 
einem Vergleich des Munsell-Farbsy
stems mit dem schwedischen NCS
Farbsystem untersucht worden. Die 
Autoren haben eine zusätzliche Abhän
gigkeit der Schwarzheit vom Farbton 
festgestellt, d.h. der Winkel der Gera: 
den in Bild 5a mit der Heiligkeitsach
se ändert sich geringfügig mit dem 
.Farbton. 

Wahrscheinlich gilt für das Farbmerk
mal Tiefheit (Farbtiefe) D*AB die fol
gende ähnlich einfache Beziehung. 

Farbton YG Y YR 
kHL -1/16 -1/32 0 

Tabelle 3: 

D*AB = 100 - L* + 1/2 C*AB 
Tiefheit 

[19] 
Die Probleme bei der Beschreibung der 
Farbtiefe wurden kürzlich von Brockes 
(1977) dargestellt. 

4.4 Farben gleicher Hellheit H* 

Zur Beschreibung der Farben gleicher 
Hellheit H* AB wurden die wahrschein
lich umfangreichsten Experimente auf 
diesem Gebiet von Kowaliski (1969) 
analysiert. Farben gleicher Hellheit 
werden unter statischen Bedingungen 
als gleich hell empfunden. Sie unter
scheiden sich von den Farben gleicher 
Helligkeit L *, die unter flimmerphoto
metrischen Bedingungen gleich hell er
scheinen. Unter flimmerphotometri 
schen (dynamischen) Bedingungen 
verschwindet bekanntlich durch die 
Flimmerfrequenz um 30 Hertz der 
Bunteindruck, der unter statischen na
türlichen Sehbedingungen den Heilig
keitseindruck beeinflußt. 

Wahrscheinlich sind die Farben glei
cher Hellheit H* AB mit Farben iden
tisch, die in einem konstanten Kontrast 
zur Umgebung empfunden werden. 
Man muß jedoch beachten, daß es be
sonders große Streuungen zwischen 
verschiedenen Versuchspersonen bei 
der Ermittlung von Farben gleicher 
Hellheit H*AB gibt. Die hier neu defi
nierte Empfindungsgröße Hellheit 
H* AB muß deshalb durch weitere Ex
perimente überprüft werden. 

Durch mathematische Ausgleichs
rechnung haben wir aus den experi
mentellen Daten von Kowaliski (1969) 
für die Hellheit H*AB folgende Glei
chungen für n=D65 ermittelt: 

H*AB = L* + kHR L* [(A,,2 + B,,2)1/2 

- (A"n2 + B"n2) 1/2] 

Hellheit 

[20] 

mit den translatierten Koordinaten 

A"=A' +A'H 
Rot-Grün-Farbart 

R 
1/32 

BR 
1/16 

B 
1/32 

B" == B' + B'H 
Gelb-Blau-Farbart 

BG 
o 

[21] 

G 
-1 /32 

Farbtöne und Konstanten kHL zur angenäherten Beschreibung von Farben gleicher Hellheit WAB nach 
den Gleichungen [22] oder [23] 
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Bild 5 
Farben des Munsell-Farbsystems (1943) der Helligkeit 
Y-5 (angenähert L '-50) in der Farbarttafel (A', B') des 
Farbenraums LABHNU 1977. Farbmuster (1963) sind 
bis zur gepunkteten Kurve realisiert. 

r 

Bild 6 
Farben gleicher Schwarzheit N* AB-O des Farbenraums 
LABHNU 1977 in der Farbarttafel (A', B'). 
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Bild 8 
Farben gleicher Hellheit H*AB-1oo des Farbenraums 
LABHNU 1977 in der Farbarttafel (A', B'). 
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Bild 58 
Farben gleicher Schwarzheit N' AB und Hellheit H* AB 
des Farbenraums LABHNU 1977 in einem Helligkeits
Buntheits-Diagramm (L', C' AB). 
Farben der Schwarzheit N* AB-O und N* AB-50 sowie 
der Hellheit H' AB-1 00 und H' AB-50 liegen angenähert 
auf Geraden. 

Bild 7 
Farben gleicher Schwarzheit N* AB-O des Farbenraums 
LABHNU 1977 in der Normfarbtafel (x, y). 

Bild 9 
Farben gleicher Hellheit H'AB-1oo des Farbenraums 
LABHNU 1977 in der Normfarbtafel (x,y) . 

-

Für die Konstanten kHR, A'H und B'H 
erhielten wir durch Ausgleichsrech
nung kHR=1.4, A'H=-O,20 und 
B'H=O,OO. Farben gleicher Hellheit 
H*AB liegen nach diesen Gleichungen 
in der Farbarttafel (A', B') auf Kreisen 
um den Farbort (A'H, B'H), der sich im 
virtuellen Farbbereich befindet. 

Die hier definierte Hellheit H* AB ist 
stets relativ in bezug auf das Umfeld 
der Farbart (A'n, B'n) festgelegt. Unter 
Benutzung der Definition der Hellheit 
kann man auf farbmetrischem Wege 
eine Helldichte als Modifikation der 
Leuchtdichte definieren. Hierüber wird 
von Richter (1978c) an anderer Stelle 
berichtet werden. 

In den Bildern 8 und 9 haben wir die 
Farbörter (A', B') bzw. (x, y) und die zu
gehörigen Helligkeiten L * bzw. Helibe
zugswerte Y für Farben konstanter 
Hellheit H* AB=1 00 in der Farbarttafel 
(A', B') und der Normfarbtafel (x,y) dar
gestellt. 

Nach Kowaliski (1969) hängt die Bezie
hung zwischen Helligkeit L * und Hell
heit H* nur von der Farbart ab, die durch 
(x, y), (A' ,B') oder (A", B") gekennzeich
net werden kann. In Gleichung [20] tre
ten deshalb für beliebige Helligkeiten 
L * nur Farbarten auf. 

Wir versuchen ähnlich wie bei der Be
schreibung der Schwarzheit N* AB eine 
lineare Beschreibung der Hellheit H* AB 
als Funktion der Helligkeit L *, Sättigung 
S*AB und Buntheit C* AB. Nach Bild 8 
gilt näherungsweise 

H*AB = L* + kHL L* S*AB 
Hellheit 

[22] 

Mit Gleichung [17] folgt 

H*AB = L* + kHL C*AB 
Hellheit 

[23] 

Die vom Farbton abhängigen Konstan
ten kHL nehmen angenähert die in Ta
belle 3 angegebenen numerischen 
Werte an. 

In Bild 5a haben wir die Farben der 
Hellheit H*AB=100 und H* AB=50 in ei
nem Helligkeits-Buntheitsdiagramm 
(L *, C*AB) für den Farbton 5R des Mun
sell-Farbsystems dargestellt. 

4.5 Farben gleichen Urfarbtons U* 

Farben von empfindungsgemäß glei
chem Farbton liegen in der Normfarb
tafel auf Kurven, die vom Farbort der 
beleuchtenden Lichtquelle ausgehen. 
Betrachtet man die Farbörter der glei
chen Farben in der Farbarttafel (A', B'), 
so liegen die Farben von empfindungs
gemäß gleichem Farbton angenähert 
auf Geraden. Dies gilt insbesondere für 
Farben, die sich durch Körperfarben 
realisieren lassen (gepunktete Kurve in 
Bild 5), und für die in der Praxis beson
ders wichtigen gelben und roten Farb
töne. 

Die Urfarben Gelb (angenähert 5Y), Rot 
(5R), Blau (5PB) und Grün (5G) des 
Munsell-Farbsystems liegen in der Far
barttafel (A', B') nicht rechtwinklig zuei
nander. Die Farbtöne Rot (5R) und 
Grün (5G) sind gegenüber der horizon
talen Achse mit zunehmender Sätti
gung in Richtung Gelb verschoben. Die 
Urfarben Gelb (5Y) und Blau (5PB) lie
gen angenähert auf der vertikalen 
Koordinatenachse. 

In dem separat diskutierten und von 
Richter (1978a) ent~ckelten Urfarb
tondiagramm (A -f, B ) liegen das Ur
farbpaar Rot-Grün angenähert auf der 
horizontalen und das Urfarbpaar Gelb
Blau angenähert auf der vertikalen 
Achse. Ein Urfarbtondiagramm ist be
sonders im Farbdesign und zur Defini
tion der Urfarbmerkmale Gelbheit Y*, 
Rotheit R*, Grünheit G* und Blauheit B* 
nützlich. 
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Plädoyer für die Verwendung 
von einheitlichen Begrtffen in der Farbenlehre 

Proposal for the use of unique terms 
in colour teaching 

H. Küppers, Langen 

Vortrag auf der intern. Farbtagung, 
FARB-INFO '77, Basel 

Zusammenfassung 

Eines der größten Probleme bei Diskus
sionen und schriftlichen Äußerungen im 
Bereich der Farbenlehre ist die Tatsa
che, daß in verschiedenen Fachberei
chen und von verschiedenen Personen 
Farb-Namen und Begriffe in unter
schiedlichster Weise verwendet wer
den. Deswegen schlägt der Autor für die 
Namen der acht Grundfarben und für 
die vier Farbmerkmale unverwechsel
bare und eindeutige Bezeichnungen 
vor. 

Nach seiner Meinung ist eine derartige 
Sprachregelung für alle Fachbereiche 
der Farbe notwendig, damit die Lernen
den überhaupt die Chance haben, zu 
verstehen, was die Lehrenden und 
Schreibenden eigentlich meinen. Nur 
wenn der Sinn der Äußerungen richtig 
verstanden werden kann, haben die Ler
nenden überhaupt die Chance, die Zu
sammenhänge und die Grundgesetze 
der Farben zu erkennen. 

Abstract 

Proposal for the use of unique terms in 
colour teaching. 
One of the main problems in the field of 
color teaching is the fact, that in the dif
ferent scientific and practical fields dif
ferent colour names and terms are 
used. The author suggests for the na
mes of the eight basic colours and for 
the four c%ur attributes unique and 
obvious terms. 

By his opinion such a /anguage compro
mis is necessary for all fie/ds of color to 
give the students the chance to under
stand, what the teachers and writers 
mean exactly. On/y if the sense of what 
is said can be understand correctly, the 
students have a chance to realize the re
/ationships and basic /aws of c%urs. 
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1. Einleitung 

In einer Modeboutique sagt eine Dame 
zu ihrem Ehegatten: "Dieses Kleid hat 
aber einen aparten und sehr angeneh
men Farbton." Das ist die Umgangs
sprache. Was meint man eigentlich mit 
diesem Wort "Farbton"? 

In der Musik ist jeder Ton, auch z.B. das 
"Cis" ein Ton. Offenbar meint man auch 
in der Umgangssprache mit Farbton je
de mögliche Farbnuancierung, also das 
farbige Aussehen. In unserem Falle das 
Aussehen des Kleides. Und zwar ist die 
beim Betrachten empfundene Farb
nuance gemeint. Der leider heute in der 
Lehre und in der Literatur noch oft ver
wendete Begriff "Farbton" meint aber 
etwas anderes, nämlich ein bestimm
tes Qualitätsmerkmal von Farben. Wir 
werden später darauf zu sprechen 
kommen. 

Fordert man eine sogenannte "naive 
Versuchsperson" auf, aus einer Samm
lung von vielen Farbproben diejenigen 
herauszusuchen, die sie als "Blau" be
zeichnen kann, dann wird man sehen, 
daß von Blaugrün über Himmelblau bis 
Ultramarinblau und Marineblau die ver
schiedensten Farbnuancen ausge
wählt werden. Natürlich werden auch 
verschwärzlichte und verweißlichte 
blaue Farbnuancen dabei sein. 

Diese Beispiele mögen stellvertretend 
für unendlich viele andere darauf hin
weisen, mit welchen verbalen Proble
men wir es zu tun haben, wenn wirtheo
retisch über Farbe reden. 

2. Es kann keine 100 000 Farbnamen 
geben 

Ein farbentüchtiger Normalbetrachter 
kann, wie heute angenommen wird [1], 
eine Anzahl von 100.000 bis 1 Million 
Farbnuancen unterscheiden. Man den
ke daran, daß ein ungebildeter Mensch 
in seiner Umgangssprache normaler
weise nicht viel mehr als 500 Worte ver
wendet und daß für den Sprachschatz 
eines sogenannten Gebildeten auch 
nur einige tausend Worte zusammen
kommen. 

Demnach ist die Anzahl von unter
scheidbaren Farbnuancen um ein Viel
faches größer als die Anzahl der Worte 
einer Sprache. Schon allein aus dieser 
Tatsache wird die Unmöglichkeit sofort 
deutlich, Farbnuancen präzise mit 
Farbnamen bezeichnen zu wollen. 

Wie wir heute wissen, ist "Farbe" letzt
lich und genaugenommen immer nur 
Farbempfindung. Wenn wir über Farbe 
reden, reden wir aber im allgemeinen 

über das Aussehen der Dinge. Dieses 
Aussehen ist aber nicht eine festliegen
de, präzise definierbare Eigenschaft 
von Material. Vielmehr ändert es sich in 
Abhängigkeit der vorhandenen Be
leuchtung, je nach den vorhandenen 
Umfeldfarben und nicht zuletzt durch 
Adaptations- und Umstimmungspro
zesse im Sehorgan. 

Die äußere Erscheinung der Farbe ist 
also eine unstetige und wechselhafte 
Angelegenheit. Wen wundert es da, 
daß sich in der Sprache weder präzise 
Namen noch präzise Begriffefürdieses 
Phänomen herausgebildet haben. 

3. Farbnamen in der Umgangssprache 

Wenden wir uns zunächst den Farbna
men zu. Es gibt nur wenige ursprüngli
che Farbnamen in unserer Sprache: 
Gelb, Rot, Blau, Grün, Braun, Schwarz, 
Weiß, Grau. Das ist eigentlich schon al
les. Alle anderen Namen sind entweder 
aus fremden Sprachen entlehnt (Oran
ge, Violett, Beige, Kaki) oder beziehen 
sich auf bekannte Objektbeispiele (Zi
tronengelb, Purpur, Feuerrot, Pech
schwarz, Mausgrau, Apfelgrün). Natür
lich gibt es auch andere Wortgebilde 
wie Preußischblau oder Maigrün. 

Will man sprachlich genauer ausdrük
ken, was gemeint ist, muß man sich ei
ner ziemlich umständlichen adjektivrei
chen Formulierung bedienen. Da kom
men dann eher poetisch klingende For
mulierungen zustande wie z.B.: "Die 
Farbe seines Anzuges war ganz unge
wöhnlich. Es handelte sich um ein fah
les, ins Bläuliche gehende Violett, das 
pastellartig, aber gedeckt anmutete 
und trotzdem auffallend und hervorste
chend war. Denn man konnte sich nicht 
erinnern, eine derartige Farbe schon je
mals gesehen zu haben." 

Bitte stellen Sie sich mal vor, Sie sollten 
nach diesen Angaben die betreffende 
gemeinte Farbnuance aus einem Far
benatlas, der 30.000 Farbnuancen 
zeigt, heraussuchen. Und stellen Sie 
sich mal die Streu breite vor, die entste
hen würde, wenn die gleiche Aufgabe 
100 verschiedenen Versuchspersonen 
gestellt würde. 

Farbe ist für den normalen Menschen 
zumeist ein Unterscheidungsmerkmal. 
Er kennt ja gar nicht das Problem, eine 
ganz bestimmte Farbnuance präzise 
beschreiben zu müssen. Das Problem 
kommt im Alltag eigentlich gar nicht 
vor. So ist es überhaupt nicht verwun
derlich, daß die ursprünglichen, die ein
fachen Farbnamen einer Sprache nicht 
etwa eine präzise Farbnuance meinen, 

eine bestimmte Farbempfindung, son
dern sie meinen weite Farbbereiche, ei
ne große Anzahl aus den über 100.000 
Farbnuancen des "farbentüchtigen 
Normalbeobachters" . 

Eine Sache wird z.B. als "Rot" bezeich
net, wenn sie im Vergleich zu anderen 
Stoffen rötlich aussieht. Zum Beispiel 
sagt man, jemand habe einen roten 
Kopf. Natürlich ist der Kopf nicht rot, 
sondern er ist nur rot im Vergleich zur 
normalen Hautfärbung. Man sagt auch, 
jemand habe rote Haare. In der Um
gangssprache wird diese Formulierung 
grundsätzlich auch dann verwendet, 
wenn die Haare absolut nicht rot son
dern z.B. hellbraun sind, braun wie 
Milchschokolade, ja sogar dann, wenn 
es sich um dunkelbraune Haare han
delt. Das Blut ist in der Sprache eigent
lich immer rot, obgleich es wirklich nur 
dann rot aussieht, wenn es z.B. in wei
ßen Schnee tropft oder in einem wei
ßen Taschentuch zu sehen ist. Eine 
Blutlache auf einer Straße sieht in Wirk
lichkeit gar nicht rot aus. Rotkohl hat 
eine blauviolette Farbe und wird erst 
nach dem Kochen rötlich. 

4. Wir brauchen Namen für die 
acht Grundfarben 

In der Farbenlehre stehen wir aber im 
Gegensatz zur Umgangssprache vor 

. der zwingenden Notwendigkeit, Farb
namen zu verwenden, bei denen jeder, 
der Fachmann und der Laie, der Dozent 
und der Schüler, verstehen kann, was 
gemeint ist. Natürlich brauchen wir kei
ne 100.000 Farbnamen. Das wäre ja 
nicht möglich. Aber wir brauchen acht 
Farbnamen, auf die wir uns verabreden 
müssen. Das sind nämlich die Namen 
für die acht Grundfarben, für die acht 
extremen Empfindungsmöglichkeiten, 
die das Sehorgan zustandebringen 
kann. 

Von diesen acht Namen sind vier nicht 
strittig. Das sind: Weiß, Schwarz, Gelb 
und Grün. 

Bei den vier anderen Farbnamen aber 
konnte man sich bis heute unter den 
Experten nicht einigen. Es handelt sich 
um die Grundfarben des roten und des 
blauen Farbbereiches. In der Physik 
(Anwendungsbeispiel Farbfernsehen) 
und in der Fotochemie (Anwendungs
beispiel Auszugsfilter) werden die 
Grundfarben der Additiven Mischung 
als "Rot, Grün und Blau" bezeichnet. In 
vielen Bereichen der künstlerischen, 
technischen und handwerklichen An
wendung sagt man zu den drei bunten 
Grundfarben der Subtraktiven Mi
Schung (Anwendungsbeispiel Mehrfar
bendruck) "Gelb, Rot und Blau". Wenn 
z.B. ein Farbmetriker "Rot" bzw. "Blau" 
sagt, so kann er Grundfarben meinen, 
die z.B. der Drucker als "Orange" bzw. 

"Violett" bezeichnet. Sagt dagegen der 
Drucker "Rot" bzw. "Blau", dann sind 
damit jene Farben gemeint, die z.B. der 
Fototechniker als "Purpur" bzw. "Blau
grün" bezeichnet. 

5. Farbnamen im internationalen 
Sprachgebrauch 

Exakt die gleiche Problematik existiert 
übrigens nicht nur in der deutschen 
Sprache sondern sinngemäß auch in 
verschiedenen anderen Sprachen. So 
sagt der bekannte amerikanische Farb
gestalter und Buchautor Faber Birren 
[2] in seinen theoretischen Abhandlun
gen "red" zu jener Farbe, die von den 
Farbmetrikern oft als "magenta" be
zeichnet wird. Für Birren ist "blue" di'e 
Farbe, die die Farbmetriker oft "cyan" 
nennen. In der amerikanischen litera
tur findet man auch andere Beispiele 
[3] für die Zuordnung der von Birren 
verwendeten Namen. 

Bisher stemmten sich nach meiner An
sicht die deutschen Physiker und Farb
metriker gegen eine sinnvolle allgemei
ne Modifizierung und Präzisierung der 
Farbnamen mit dem Argument, man 
müsse sich dem internationalen 
Sprachgebrauch anpassen. Durch die 
eben genannten Beispiele in der ameri
kanischen Literatur wird dieses Argu
ment meiner Ansicht nach hinfällig. 
Diese Beipiele haben gezeigt, daß auch 
im Englischen die Farbnamen "Rot" 
und "Blau" in der gleichen verschieden
artigen und verwirrenden Weise be
nutzt werden wie in der deutschen 
Sprache. 

Da in theoretischen Veröffentlichun
gen über Farbe aus ökonomischen 
Gründen häufig Farbe gar nicht gezeigt 
werden kann, scheint es mir ganz be
sonders wichtig zu sein, daß sich alle In
teressierten, nämlich Künstler, Wissen
schaftler, Techniker und Handwerker 
zu einem Kompromiß zusammenfin
den, der einheitliche Namen für alle 
acht Grundfarben festlegt. 

6. KompromiB der Farbnamen 

Karminrot und Purpurrot, beides sind 
"rote" Farben. Darüber gibt es sicher
lich überhaupt keine Diskussion. Aber 
es handelt sich, wenn man die acht ex
tremen Empfindungsmöglichkeiten 
des Sehorgans als die Repräsentanten 
der acht Grundfarben betrachtet, um 
zwei verschiedene Grundfarben. Ich 
plädiere deshalb dafür, einem sehr ver
nünftigen Kompromißvorschlag zu fol
gen, den Georg Kurt Schauer [4] be
reits vor acht Jahren machte. Diesem 
Kompromiß habe ich mich sowohl in 
meinem mündlichen als auch in mei
nem schriftlichen Sprachgebrauch voll 
angeschlossen. Schauer schlug vor, zu 
jener Farbe, die die Farbmetriker oft 
"Rot" und die Drucker "Orange" nen-

nen, allgemein "Orangerot" zu sagen 
und das, was in der Farbfototechnik als 
"Purpur" und im Mehrfarbendruck als 
"Rot" (in DIN 16539 als "Magenta") be
zeichnet wird, "Magentarot" zu nennen. 

Für den großen Blaubereich, in wei
chem nach meiner eben geschilderten 
Ansicht ebenfalls zwei Grundfarben 
vertreten sind, schlägt er folgende Re
gelung vor: Jene Farbe, die man in der 
Fernsehtechnik "Blau" und in der 
Drucktechnik "Violett" nennt, sollte 
"Violettblau" heißen. Jenes andere 
Blau aber, das in der Fototechnik als 
"Blaugrün" und im Druck als "Blau" (in 
DIN 16539 als "Cyan") bezeichnet wird, 
sollte den Namen "Cyan blau" bekom
men. 

Würde in allen Fachbereichen, die mit 
Farbenlehre, Farbentheorie, mit wis
senschaftlicher, künstlerischer, techni
scher oder handwerklicher Farban
wendung zu tun haben, diesem Vor
schlag gefolgt, dann hätten wir für die 
acht Grundfarben unverwechselbare 
einheitliche Namen zur Verfügung (in 
Klammern stehen die vorgeschlage
nen Abkürzungen): 

Weiß (W) 
Gelb (Y) 
Magentarot (M) 
Cyanblau (C) 
Orangerot (0) 
Grün (G) 
Violettblau (V) 
Schwarz (S) 

Bei diesen acht Grundfarben sollten wir 
sprachlich unterscheiden zwischen 
den beiden unbunten Grundfarben 
Weiß und Schwarz und den übrigen 
sechs bunten Grundfarben. 

Obgleich das Wort "Grundfarbe" ei
gentlich eine ideale Position meint, soll
te es auch für die fehlerhaften realen 
Darstellungen verwendet werden. So 
repräsentieren die Ecken von Farbbild 1 
die sechs bunten Grundfarben. 

Ich appelliere an die Einsicht aller Be
teiligten, sich unabhängig von ihrem 
Kompetenzanspruch und ihrem akade
mischen Grad dem Kompromißvor
schlag von Georg Kurt Schauer anzu
schließen. Denn dies ist zwingend not
wendig, damit die Lernenden endlich 
die Chance erhalten, überhaupt zu ver
stehen, was die Lehrenden und Schrei
benden äußern. 

7. Bezeichnung der Qualitäts
merkmale 

Nun kommen wir zu den Begriffen. Aus 
Zeitgründen müssen wir uns auf jene 
Begriffe beschränken, die man allge
mein "Qualitätsmerkmale" von Farben 
nennt. 
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Farbbild 1 
Auf der sechseckigen AuBenlinie der Fläche des Farben
sechsecks sind die Buntarten systematisch angeord 
net. Jede Buntart ist biszu WeiB hin "ausgemischt". Denn 
die unbunte Grundfarbe WeiB befindet sich im Mittel 
punkt der Sechseckfläche. Alle Übergänge sind konti
nuierlich. 

Bild 1 
Auf der Fläche des Farbensechsecks liegen Farbnuan
cen mit gle icher Buntart auf "Buntart-Linien". Eine Bunt
art-Linie ist d ie gerade Verbindung zwischen dem Mittel
punkt und einem beliebigen Punkt auf einer AuBenlinie. 

7.1 Buntart 

Da ist zunächst der ganz zu Anfang be
reits erwähnte Begriff "Farbton". In der 
Farbenlehre meint man damit die Art 
der Buntheit einer Farbnuance. Wie ich 
bereits sagte, halte ich diesen Begriff 
für ganz ungeeignet, um sprachlich das 
auszudrücken, was gemeint ist. Da die 
Art der Buntheit gemeint ist, ist es lo
gisch und sinnvoll, diesem Begriff den 
Namen "Buntart" zu geben. Der Vor
schlag, "Buntton" [5 A.] zu sagen, trifft 
die Sache nicht. Denn der Wortteil 
"Ton" bringt ja wieder die alte Mißver
ständlichkeit, die durch den Begriff 
"Buntart" vermieden werden kann. 

Die verschiedenen Buntarten liegen 
auf den Außenseiten des Farbensechs
ecks von Farbbild 1. In Bild 1 finden wir 
einige "Buntart-Linien". Eine solche 
Buntart-Linie ist die gerade Verbindung 
zwischen dem Mittelpunkt des Sechs
ecks und einem Punkt auf einer Sechs
eckseite. Auf einer Buntart-Linie liegen 
Farbnuancen mit gleicher Buntart. 

Die Buntart ist übrigens das Mengen
verhältnis der Teilmengen jener zwei 
bunten Grundfarben, die am Zustande
kommen der Buntmenge einer Farb
nuance beteiligt sein können. Das se
hen wir an dem Mengenschema von 
Bild 2. Die Buntart ist hier bestimmt 
durch das Mengenverhältnis der bei
den Teilmengen von Mund 0 zueinan
der. 

7.2 Unbuntart 

Die reziproke Entsprechung zur "Bunt
art" einer Farbnuance ist ihre "Unbunt
art". Denn jede Farbnuance ist aus ei
ner Buntmenge und einer Unbuntmen
ge zusammengesetzt, was wir eben
falls aus dem Schema von Bild 2 able
sen können. Die Unbuntart ist das Men
genverhältnis der Teilmengen von 
Weiß und Schwarz zueinander. Die sy
stematische Ordnung aller Unbuntar
ten wird durch die Unbuntgerade 
(Bild 3) dargestellt. Dieser Begriff "Un
buntart" sollte neu in die Farbenlehre 
eingeführt werden. 

7.3 Unbuntgrad bzw. Unbuntwert 

Sehr problematisch ist der Begriff "Sät
tigung", der den relativen Anteil der 
Buntempfindung an der Gesamtemp
findung beschreibt. Es ist sehr zu be
grüßen, daß zusätzlich für die Stärke 
der Buntempfindung ein neuer Begriff 
eingeführt werden soll [5 B.]. Aber der 
empfohlene Begriff "Buntheit" ist wie
derum nicht unmißverständlich. Wie 
leicht kann er nach meiner Ansicht mit 
"Buntart" (aber auch mit "Buntton") 
verwechselt werden. 

Im Englischen haben wir es sinngemäß 
mit dem Begriff "chroma" zu tun. Wir 
konnten auf der AIC-Farbtagung in Troy 

Empfindung 

Unbuntmenge Buntmenge 

W S M 0 

Bild 2 
Maximal kann eine Farbnuance aus vier Teilmengen be
stehen. Die beiden unbunten Grundfarben können ver
treten sein und zwei bunte Grundfarben. Das Mengen
verhältnis zwischen den beiden unbunten Teilmengen 
ergibt die "Unbuntart". dasjenige der beiden bunten Teil
mengen die "Buntart". Das Mengenverhältnis zwischen 
Unbuntmenge und Buntmenge bestimmt den "Unbunt
grad (Unbuntwert)" . 

01------8 
Bild 3 
Die Unbuntgerade zeigt die systematische Ordnung al 
ler Unbuntarten (Graustufen). Die extremen Unbuntar
ten sind die unbunten Grundfarben WeiB und Schwarz. 
Alle übrigen Unbuntarten sind Mischungen aus ihnen. 

(1977) erleben, daß man auch in der 
englischen Sprache nach Begriffen 
sucht, die inhaltlich besser abdecken, 
was gemeint ist. R.W.G. Hunt machte 
den Vorschlag, den Begriff "colourfull
ness" einzuführen [6] . Auf diesen Vor
schlag ging M.R. Pointer [7] ebenfalls 
ein. 

Meiner Ansicht nach kann aber weder 
der Begriff "Buntheit" noch der Begriff 
"colourfullness" sinnvoll sein. "Bunt
heit" deswegen nicht, weil er, wie ge
sagt, wiederum alle Mißverständnisse 
offen läßt. "Colourfullness" kommt 
aber meiner Ansicht nach schon des
wegen nicht in Frage, weil ja auch Weiß 
und Schwarz Farben (colours) sind und 
demnach dieser Begriff auch auf sie an
gewendet werden müßte. 

Ich schlage deshalb vor, das Ausmaß 
des Buntseins als "Buntgrad" zu be
zeichnen. Der reziproke Wert dazu ist 
dann der "Unbuntgrad". Da zwar eine 
deutliche sinngemäße Trennung zwi
schen "Buntgrad" und "Buntart" vor
handen ist, die Worte aber phonetisch 
sehrähnlich klingen, sollte man alterna
tiv die Begriffe "Buntwert" und "Un
buntwert" verwenden. 

Die quantitativen Beziehungen im Teil
mengenaufbau einer Farbnuance ha
ben wir in Bild 2 schematisch kennen
gelernt. Dort wird auch deutlich, wie die 
Vereinigungsmenge der beiden bunten 
Teilmengen zur Buntmenge führte und 
die Vereinigungsmengen der beiden 
unbunten Teilmengen zur Unbuntmen
ge. Das Mengenverhältnis zwischen 
Buntmenge und Unbuntmenge be
stimmt, wie zu sehen ist, den Buntgrad 
bzw. den Unbuntgrad (Buntwert bzw. 
Unbuntwert). 

Die Unbuntordnung des Farbensechs
ecks von Farbbild 1 finden wir in Bild 4 
dargestellt. Linien, die parallel zu den 
Außenlinien des Sechsecks verlaufen, 
sind "Buntwert-Linien" bzw. "Unbunt
wert-Linien". Auf den Sechseckseiten 
ist der Unbuntwert gleich Null (Uoo), im 
Mittelpunkt ist er gleich 100 % (lJ9g). 

Nach meinem Vorschlag hätten wir da
mit für die drei durch das Schema von 
Bild 2 dargestellten Qualitätsmerkmale 
von Farben unverwechselbare Begrif
fe, die vom Sinn der Sprache her inhalt
lich präzise das sagen, was gemeint ist: 
Buntart, Unbuntart und Unbuntgrad 
(bzw. Unbuntwert). 
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7.4 Helligkeit als zusätzliches 
Parameter 

y 

v 

Das vierte Qualitätsmerkmal von Far
ben (das man bisher immer als das drit
te angesehen hat) ist die "Helligkeit" 
der Farbnuancen. Die Definition dieses 
Begriffes "Helligkeit" sollte auf den di
rekten Bezug zur gleich hell empfunde
nen Graustufe zurückgeführt werden. 

Denn mit den Begriffen "Helibezugs
wert" oder "Dunkelstufe" ist ja nicht et
wa die tatsächlich empfundene HeIlig
keit gemeint. 

Mir erscheint es von außerordentlicher 
Wichtigkeit zu sein, daß es zuwege ge
bracht wird, in allen Bereichen der Far
benlehre und der Farbanwendung ne
ben gleichen Namen für die acht 
Grundfarben auch gleiche Begriffe für 
die Qualitätsmerkmale von Farben zu 
verwenden. Die von mir vorgeschlage
nen Begriffe "Buntart", "Unbuntart", 
"Unbuntwert bzw. Unbuntgrad" (rezi
prok dazu Buntwert bzw. Buntgrad) 
und "Helligkeit" sind sinngemäß exakt, 
sprachlich richtig und für jedermann 
unmißverständlich. Deswegen halte 
ich sie selbst für am besten geeignet. 

Ich verwende sie seit einigen Jahren 
prinzipiell in allen meinen mündlichen 
und schriftlichen Äußerungen zur Far
benlehre, z.B. [8] . 
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8. Die Verantwortung der Lehrenden 
und Schreibenden 

Ich zweifle nicht daran, daß wir alle ver
pflichtet sind, im Interesse der Lernen
den, nämlich unserer Zuhörer und Le
ser, endlich auf diesem Gebiet zu ei
nem allgemeinen Kompromiß zu fin
den, sowohl was die Namen der acht 
Grundfarben als auch was die Begriffe 
für die Qualitätsmerkmale angeht. Es 
ist notwendig, daß wir zu eindeutigen 
und unmißverständlichen Aussagen 
kommen. Hier geht es nicht um persön
liche Eitelkeiten. Hier geht es darum, 
daß wir uns den Lernenden verständ
lich machen. 

Obgleich ich die enormen Schwierig
keiten nicht verkenne, die sich für die 
Angesprochenen und Betroffenen aus 
dieser Forderung ergeben, möchte ich 
jeden einzelnen, ganz gleichgültig, ob 
er als Lehrender, als Ausbildender oder 
als Autor im Fachgebiet der Farbenleh
re oder der Farbanwendung tätig ist, 
herzlich bitten, sich der geschilderten 
Problematik bewußt zu werden. Es wä
re großartig, wenn alle Angesproche
nen sich im Laufe der kommenden Zeit 
den hier vorgetragenen, wohlüberleg
ten Vorschlägen anschließen würden, 
damit wir zu einer allgemeinen Sprach
regelung dieser Namen und Begriffe in 
der Farbenlehre kommen. Schüler, 
Lehrlinge und Studenten werden uns 
dankbar sein. 

! 

Bild 4 
Unbuntordnung auf der Fläche des Farbensechsecks. 
Die Farbnuancen auf den Sechseckseiten haben keinen 
Unbuntwert und besitzen damit den höchsten Buntgrad 
(Buntwert). Nuancen mit gleichem Unbuntwert liegen 
auf Linien, die parallel zu den Sechseckseiten verlaufen. 
auf "Unbuntgrad-Linien" bzw. "Unbuntwert-Linien". 
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Vortrag auf der intern. Farbtagung 
FARB-INFO '77 Basel 

Die Reformierung der gymnasialen 
Oberstufe hat auch eine Reform der 
Unterrichtsinhalte zur Folge. So er
hält in der Sekundarstufe 11 der Unter
richt auch in den Fächern, die bis da
hin überwiegend praktisch orientiert 
waren, einen größeren theoretischen 
Anteil. 

Der Fachbereich Kunst/Visuelle 
Kommunikation griff in einem sol
chen Fall auf Themen aus der Kunst
geschichte zurück. Themenbereiche 
wie Kunsttheorie und Kunstpsycho
logie wurden vor allem wohl deshalb 
nicht angesprochen, weil dazu wenig 
brauchbares Unterrichtsmaterial vor
liegt. 

Auf der Suche nach solchem Material 
fand sich eine bis heute noch wenig 
bekannte Farbentheorie. Ihre sprach
'liehe und inhaltliche Form ließ sie für 
den Unterricht geeignet erscheinen. 
Darüber hinaus hat sie - wenig· 
stens für Fachleute - besondere Be
deutung erlangt nach dem Erschei· 
nen des Buches von Küppers: Die Lo· 
gik der Farbe. 

Die Ansätze zu dieser Theorie liegen 
im Bereich des Physiologischen. 
Nach eingehender Untersuchung und 
Beschreibung der dort beobachtba
ren Wirkungen werden auch die sie 
hervorrufenden Ursachen in den 
Blick genommen. Die entwickelte 
Theorie vermag - nach Ansicht ih
res Autors - alle Farberscheinungen 
zu erklären. Eine Fülle von leicht 
nachvollziehbaren Versuchen, die 
ausdrücklich gefordert und ausführ
lich beschrieben sind, verdeutlichen 
das Anliegen und die vertretene Auf
fassung. 

Allerdings werden aus heutiger Sicht 
kritische Anmerkungen notwendig, 
die diese Theorie aber gerade des· 
halb für den Unterricht besonders 
wertvoll machen. Der zur Verfügung 
stehende Raum erlaubt nun leider 
nicht, diese Theorie in ihrem ganzen 
Umfang darzustellen. Aus diesem 
Grunde sollen hier nur einige ausge
Wählte Aspekte vorgestellt werden. 

Zuvor jedoch noch einige Anmerkun· 
gen zu den Begriffen: 

Beiträge zur Theorie im 
Kursunterricht der Sekundarstufe 11 

Farbentheorie und Farbenlehre 

Farbentheorien haben gegenüber 
Farbenlehren mehr die Bedeutung ei
ner Wissenseinheit, in der Tatsachen 
und Modellvorstellungen durch be
griffliches Denken erkennend zu ei
nem Ganzen verarbeitet sind. Far
bentheorien ordnen Einzeltatsachen 
unter allgemeine Gesetze, die wieder
um diese Einzeltatsachen zu erklären 
vermögen. 

Goethes Farbenlehre z.B. enthält ei
ne Fülle solcher Einzeltatsachen, rei
che Materialien zu einer Theorie der 
Farbe. Diese Theorie zu liefern, hat er 
indessen nicht unternommen. Er po
stuliert Farbe als Erscheinung und 
lehrt nur, wie sie entsteht, nicht aber, 
was sie sei. 

Aspekt 1: Empfindung und 
Wahrnehmung 

Alle Wahrnehmung ist eine intellek· 
tuale. Denn ohne den Verstand käme 
es nicht zur Wahrnehmung, sondern 
es bliebe bei der bloßen Empfindung. 
Durch den Verstand werden die Emp
findungen des Leibes zum Ausgangs· 
punkt für die Wahrnehmung. Die 
Wahrnehmung, also die Erkenntnis 
von Objekten, von einer objektiven 
Welt, ist das Werk des Verstandes. 
Die Sinne sind bloß die Sitze einer ge· 
steigerten Sensibilität, sind Stellen 
des Leibes, welche für die Einwir
kung anderer Körper in höherem Gra· 
de empfänglich sind. Die spezifische 
Verschiedenheit der Empfindung je· 
des der fünf Sinne hat jedoch ihren 
Grund nicht im Nervensystem selbst, 
sondern nur in der Art, wie es affiziert 
wird. Denn die Substanz der Nerven 
(abgesehen vom sympathischen Sy· 
stem) ist im ganzen Leibe eine und 
die selbe, ohne den mindesten Unter
schied. 

Demnach könnte auch der Gehörnerv 
sehen und der Augennerv hören, so
bald der äußere Apparat beider seine 
Stelle vertausche. 

Immer aber ist die Modifikation, wei
che die Sinne durch irgendeine Ein
wirkung erleiden, noch keine Wahr
nehmung, sondern erst der Stoff, den 

der Verstand in Wahrnehmung um
wandelt. 

Und jetzt zu dem, was die Beziehung 
des bisher gesagten zu dem eigentli
chen Gegenstand, die Farben, her
stellt. Der Autor betrachtet im folgen
den die Funktion eines feinen Ner
venhäutchens, der Retina, als deren 
besonders modifizierte Tätigkeit er 
die Farbe nachweist, welche als eine 
allenfalls entbehrliche Zugabe die 
angeschauten Körper bekleidet, bes
ser: zu bekleiden SCheint. 

Die Wahrnehmung nämlich entsteht 
durch den Verstand, für den Ver
stand,im Verstande. Und 'der Körper 
ist rot' bedeutet, daß er die rote Far
be bewirkt. Sehen ist überhaupt mit 
Wirken gleiChbedeutend: daher auch 
im Deutschen, überaus treffend und 
mit unbewußtem Tiefsinn, alles was 
ist, wirklich, d.i. wirkend, genannt 
wird. 

Farbe ist bewirkt, ist der hervorge
brachte Zustand und als solcher un
abhängig vom Gegenstand, - denn 
alle Wahrnehmung ist eine intellek
tuale. 

Aspekt 2: Die Tätigkeiten der Retina 

Helle, Finsternis und Farbe sind -
im engsten Sinne genommen - Zu
stände, Modifikationen des Auges, 
welche unmittelbar bloß empfunden 
werden. Eine gründliche BetraChtung 
der Farbe muß von diesem Begriff 
derselben ausgehen und demnach 
damit anfangen, sie als physiologi
sche Erscheinung zu untersuchen. 
Der rechte Weg ist offenbar, sich zu
nächst an die Empfindung selbst zu 
wenden, um zu erforschen, ob nicht 
aus ihrer Beschaffenheit und Gesetz
mäßigkeit sich herausbringen ließe, 
worin sie an und fOr sich, also physio
logisch, bestehe. Eine solche gen aue 
Kenntnis der Wirkung, von welcher 
eigentlich, wenn man von Farben ., 
spricht, die Rede ist, wird auch Daten 
liefern zur Auffindung der Ursache, 
d.h. des äußeren Reizes, der solche 
Empfindung erregt. Farbe als solche 
ist also spezifische Empfindung im 
Auge. Diese spezifische Empfindung 
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ist - wie die Physiologie lehrt - nie 
reine Passivität, sondern Reaktion 
auf empfangenen Reiz. Der Autor 
nennt diese dem Auge eigentümliche 
Reaktion auf äußeren Reiz seine Tä· 
tigkeit, und zwar, näher, die Tätigkeit 
der · Retina. Dasjenige, was durch 
sich selbst, unmittelbar und ur
sprünglich diese Tätigkeit anreizt, ist 
das Licht. Das die volle Einwirkung 
des Lichtes empfangende Auge äu
ßert also die volle Tätigkeit der Reti
na. Mit Abwesenheit des Lichtes, 
oder Finsternis, tritt Untätigkeit der 
Retina ein. Wir sagen demnach: Un
ter Einwirkung des Lichtes, oder des 
Weißen, ist die Retina in voller Tätig
keit: mit Abwesenheit jener Beiden 
aber, d .h. bei Finsternis, oder 
Schwarz, tritt Untätigkeit der Retina 
ein. Die Einwirkung des Lichtes und 
des Weißen auf die Retina und die 
aus ihr folgende Tätigkeit derselben 
hat Grade, in denen, mit stetigem 
Übergang, das Licht der Finsternis 
und das Weiße dem Schwarzen sich 
nähert. Diese Grade der verminderten 
Tätigkeit der Retina (Halbschatten 
und Grau) bezeichnen eine nur teil
weise Intensität derselben. Der Autor 
nennt deshalb die Möglichkeit sol
cher Grade überhaupt die "intensive 
Teilbarkeit der Tätigkeit der Retina". 
Weiter unterscheidet der Autor die 
"extensive Teilbarkeit der Tätigkeit 
der Retina". Damit ist die außeror
dentliche Fähigkeit der Retina be
schrieben, mannigfaltige Eindrücke 
zugleich, also nebeneinander, zu er
halten und feinste Muster wahrzu
nehmen. Ein eigener Versuch erhär
tet diese Erfahrung: 

Wird ein schwarzes Kreuz auf wei
ßem Grund eine Weile angesehen 
und dann dieser Eindruck gegen den 
gleichgültigen einer grauen oder 
dämmernden FI che vertauscht, so 
wird die umgekehrte Erscheinung im 
Auge veranlaßt, nämlich ein weißes 
Kreuz auf schwarzem Grunde. 

Diese Erscheinung erklärt sich dar
aus, daß auf denjenigen Stellen der 
Retina, welche vom weißen Grunde 
get roffen wurden, die Tätigkeit der
selben durch diesen Reiz so er
schöpft ist, daß sie gleich darauf 
nicht mehr merklich erregt werden 
kann durch den viel geringeren Reiz 
der grauen FI che, welche hingegen 
auf die übrigen, vorhin vom schwar
zen Kreuz getroffenen und während 
dieser Untät igkeit ausgeruhten Stei
len, mit ihrer ganzen Kraft wirkt und 
daselbst einen dieser angemessenen 
intensiven Grad der vollen Tätigkeit 
der Ret ina hervorruft. 

Demnach ist die Umkehrung der Er
scheinung hier eigentlich nur schein
bar, wenigstens nicht eine wirkli che 
Aktion , in die der vorhin ausgeruhte 

18 

Teil von selbst geriete: Denn, wenn 
man, nach erhaltenem Eindruck, das 
Auge schließt oder ins völlig Finstere 
sieht, so kehrt die Erscheinung sich 
nicht um. 

Es ist erforderlich, daß man sich hier
über im Klaren sei, damit man die we
sentliche Verschiedenheit dieser Er
scheinung von der sogleich zu erör
tenden wohl erkenne. 

Die intensive und die extensive Teil
barkeit der Retina läßt sich zusam
menfassen unter den gemeinsamen 
Begriff einer "quantitativen Teilbar
keit der Retina.". 

Der Autor zeigt nun weiter, daß noch 
eine dritte, von den beiden ersten we
sentlich verschiedene Teilung jener 
Tätigkeit vorgehen kann , nämlich ei
ne " qualitat ive", und daß diese wirk
lich vollzogen wird, sobald dem Auge 
irgend eine Farbe, auf welchem We
ge es auch sei , gegenwärtig ist. Der 
erwähnte Versuch bietet einen be
quemen Übergang dar. Man betrach
te zunächst , 20 bis 30 Sekunden hin
durch, eine weiße Scheibe auf 
schwarzem Grund (Abb. 1) und sehe 
dann auf eine dämmernde oder hell
graue Fläche: Da wird dem Auge sich 
eine schwarze Scheibe auf hellem 
Grund darstellen. 

2 

Dies ist noch völlig die Erscheinung 
der extensiven Teilbarkeit der Tätig
keit der Retina. 

Nunmehr aber setze man an die Stei
le der weißen Scheibe eine gelbe 
(Abb.2). 

Jetzt wird man, wenn man auf die 
graue Fläche blickt, statt der schwar
zen Scheibe, welche die völlige Untä
tigkeit der Retina aussprach, eine 
violette wahrnehmen. Dies ist was 
Goethe treffend das physiologische 
Farbenspektrum nennt. 

Den Autor beschäftigt nun das Ratio
nale an der Sache, also der hier vor 
sich gehende physiologische Prozeß. 
Er ist der Meinung, daß allein aus der 
richtigen Erkl rung desselben ein 
wahres Verständnis des eigentlichen 
Wesens der Farbe Oberhaupt mög
lich ist. Aus der Anschauung des be
sagten Phänomens und dem auf
merksamen Vergleich dessen, was 
auf eine weiße, mit dem, was auf eine 
gelbe Scheibe im Auge folgt, ergibt 
sich für ihn nachstehende Erklärung 
des Vorgangs, die zunächst weder ei
ner Begründung fähig ist, noch ihrer 
bedarf: 

Bei der Darstellung der gelben Schei
be im Auge ist nicht, wie vorhin von 

der weißen, die volle Tätigkeit der Re
tina erregt und dadurch mehr oder 
weniger erschöpft worden; sondern 
die gelbe Scheibe vermochte nur ei
nen Teil derselben hervorzurufen, 
den anderen zurOcklassend; so daß 
jene Tätigkeit der Retina sich nun
mehr qualitativ geteilt hat und in zwei 
Hälften auseinandergetreten ist, da
von die eine sich als gelbe Scheibe 
darstellte, die andere dagegen zu
rückblieb und nun von selbst, ohne 
neuen äußeren Reiz, als violettes 
Spektrum nachfolgt. 

Beide, die gelbe Scheibe und das vio
lette Spektrum, als die bei dieser Er
scheinung getrennten qualitativen 
Hälften der vollen Tätigkeit der Reti
na, sind zusammengenqmmen dieser 
gleich. 
So nennt der Autor daher und in die
sem Sinn jede das Komplement der 
anderen. 

Da nun aber ferner der Eindruck des 
Gelben dem des vollen Lichtes, oder 
des Weißen, viel näher kommt, als 
der Eindruck des Violetten, so muß 
Zur ersten Annahme sogleich die 
zweite hinzugefügt werden, nämlich 
daß die qualitativen Hälften, in wei
che hier die Tätigkeit der Retina sich 
teilte, einander nicht gleich sind. 
Durch seine innere, wesentliche Hei
ligkeit , gibt das Gelbe sich als einen 
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ungleich größeren qualitativen Teil 
der Tätigkeit der Retina zu erkennen, 
als sein Komplement, das 
Violette. Man lasse nunmehr die zum 
Beispiel gebrauchte gelbe Scheibe 
rotgelb werden (Abb. 3), so wird das 
Violett des darauf erscheinenden 
Spektrums sich vom Roten genau so 
viel entfernen, als die Scheibe sich 
demselben genähert hat. Ist diese ge
rade in der Mitte zwischen Gelb und 
Rot, also Orange (Abb. 4), so ist das 
Spektrum rein Blau. 

Das Orange ist vom Weißen, als der 
vollen Tätigkeit der Retina, schon fer
ner, als das Gelbe, und dagegen das 
Blau, sein Komplement, um eben so 
viel dem Weißen näher, als das Vio
lette. Hier sind also die qualitativen 
Hälften der geteilten Tätigkeit sich 
schon viel weniger ungleich. Und so 
weiter .. .. 

Die gegebene Erklärung der Farbe ist 
also im Wesentlichen folgende: Die 
Farbe ist die qualitativ geteilte Tätig
keit der Retina. 

Die Verschiedenheit der Farben ist 
das Resultat der VerSChiedenheit der 
qualitativen Hälften, in welche diese 
Tätigkeit auseinandergehen kann, 
und ihres Verhältnisses zu einander. 
Gleich können diese Hälften nur ein 

Mal sein, und dann stellen sie das 
wahre Rot und das vollkommene 
Grün dar. Ungleich können sie in un
zähligen Verhältnissen sein, und da
her ist die Zahl der möglichen Farben 
unendlich. Jeder Farbe wird, nach ih
rer Erscheinung, ihr Komplement als 
physiologisches Spektrum nachfol
gen. Dies geschieht, weil nämlich die 
Retina den natürlichen Trieb hat, ihre 
Tätigkeit ganz zu äußern, nachdem 
sie, durch die Beschaffenheit eines 
äußeren Reizes, zur Teilung ihrer Tä
tigkeit in zwei qualitativ verschiede
ne Hälften genötigt worden war. 

Weitere Fakten, diesen Teil der Theo
rie betreffend, sollen hier nur kurz er
wähnt werden: 

Die unzähligen Verhältnisse in der 
Teilung der Tätigkeit der Retina redu
ziert der Autor auf drei exponierte 
Farbenpaare, denen er die einfach
sten Bruchzahlen zuordnet. 

Weiter spricht er von der schattigen 
Natur der Farbe und dem ungeteilten 
Rest der Tätigkeit der Retina. 

Und ferner von den drei Arten der Tei
lung der Tätigkeit der Retina im Ver
ein , von ihrem Zusammenwirken al
so. 

Aspekt 3: Die Herstellung des Wei
Ben aus Farben 
Damit wird die Frage aufgeworfen 
nach der Wiederherstellung der vol
len Tätigkeit der Retina, oder des 
Weißen, durch Vereinigung zweier 
entgegengesetzter Farben. 
Die Herstellung des Weißen aus Far
ben beruht , dieser Theorie zu Folge, 
einzig und allein auf physiologi
schem Grunde, nämlich darauf, daß 
es zwei Farben seien, in welche die 
Tätigkeit der Retina auseinanderge
treten ist, also ein physiologisches 
Farbenpaar. Solche zwei Farben 
mÜssen, zur Herstellung des Weißen 
a!Js ihnen, ganz eigentlich wieder ver
einigt werden, und zwar auf der Reti 
na selbst, also dadurch, daß die bei 
den gesonderten Hälften der Tätig
Keit dieser zugleich angeregt werden, 
woraus dann ihre volle Tätigkeit , das 
Weiße, sich herstellt. 

Dies kann aber nur dadurch gesche
hen, daß die zwei äußeren Ursachen, 
wovon jede die Ergänzungsfarbe der 
anderen erregt, einmal zugleich und 
doch gesondert auf eine und die sel
be Stelle der Retina wirken. 

Dies nun wieder ist nur unter beson
deren Umständen und Bedingungen 
rnöglich . 

Zunächst kann es nicht dadurch ge
schehen, daß man zwei chemische 
Farben zusammenmischt , denn diese 
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wirken alsdann im Verein, aber nicht 
gesondert. Aus diesem Grunde wird 
an chemischen Farben, ihrer durch
aus materiellen Natur wegen, die 
Herstellung des Weißen aus einem 
solchen Farbenpaar wohl nie darge
stellt werden können, wenn nicht et
wa besondere Modifikationen hinzu
treten. 

Hingegen bei physischen Farben, ja, 
in einzelnen Fällen, beim Verein phy
sischer und chemischer, läßt sich je
ne Darstellung schon ausführen, Das 
Experiment gelingt hingegen voll
kommen mit den prismatischen Far
ben: 

Man erzeuge, im objektiven prismati
schen Versuch, durch die Vereini
gung des Violett eines Prismas mit 
dem Gelbrot eines anderen das wah
re Rot (Goethes Purpur - wir würden 
heute Magenta sagen), und führe auf 
dieses das Grün aus der Mitte eines 
dritten Prismas, so erscheint die Stei
le weiß, Zugleich leichter und deutli
cher kann man dieses Experiment 
auf folgende Weise machen: 

Man führe zwei prismatische Farben
spektren dergestalt über einander, 
daß das Violett des ersten das Gelb 
des zweiten, und das Blau des ersten 
das Orange (Newton's Rot) des zwei
ten deckt; dann wird ebenfalls aus 
der Vereinigung eines jeden dieser 
zwei Farbenpaare Weiß entstehen, 

Der Autor führt weitere Beispiele an 
zur Herstellung des Weißen aus Far
ben, Ihnen allen gemeinsam ist, sei
ner Theorie zu Folge, daß die bei den 
Ergänzungsfarben, ohne sich selbst 
direkt zu vermischen, zugleich und 
auf die selbe Stelle der Retina wir
ken. 

Aspekt 4: Von den äußeren Reizen, 
welche die qualitative Teilung der Tä
tigkeit der Retina erregen 
Der Autor hat bisher die Farben in der 
engsten Bedeutung betrachtet, näm
lich als Zustände, Affektionen des 
Auges. Diese Betrachtung ist der er
ste und wesentliche Teil seiner Theo
rie, an den sich der zweite Teil an
schließt: Nämlich die Betrachtung 
der Ursachen, welche, von außen als 
Reize auf das Auge wirkend, immer 
nur eine qualitative Hälfte der Tätig
keit der Ret ina hervorrufen. 

Diese äußeren Ursachen hat schon 
Goethe sehr richtig und treffend in 
zwei Klassen gesondert, nämlich in 
die chemischen und physischen Far
ben. Der Autor beschreibt ihren Un
terschied folgendermaßen: Physi
sche Farben sind diejenigen Ursa
chen der Erregung einer qualitativen 
Hälfte der Tätigkeit der Retina, die 
uns als solche zugänglich sind, die 
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auch unter den verschiedel,lsten Um
ständen und bei den verschiedensten 
Materien obwalten: Die chemischen 
Farben hingegen sind die, deren Ur
sache wir kennen, ohne die Art ihres 
speziellen Wirkens auf das Auge ir
gend zu begreifen. Und wenn wir 
auch wissen, daß z.B. dieser oder je
ner chemische Niederschlag diese 
oder jene Farbe gibt und sofern ihre 
Ursache ist, so wissen wir doch nicht 
die Ursache der Farbe als solcher, 
nicht das Gesetz, demzufolge sie hier 
eintritt. 

Von den physischen Farben hinge
gen wissen wir als solchen die Ursa
che, das Gesetz ihrer Erscheinung; 
daher auch unsere Erkenntnis dersel
ben nicht an bestimmte Materien ge
bunden ist, sondern von jeder gilt. 

Da der äußere Reiz der Tätigkeit der 
Retina zuletzt immer das Licht ist, so 
muß für die Modifikation jener Tätig
keit in deren Empfindung die Farbe 
besteht, auch eine ihr gen au entspre
chende Modifikation des Lichtes 
nachgewiesen werden können. 

Der Autor stellt dazu folgendes fest: 

1. Die Farben selbst, ihre Verhältnis
se zu einander und die Gesetzmäßig
keit ihrer Erscheinung, dies alles 
liegt im Auge selbst , und ist nur eine 
besondere Modifikation der Tätigkeit 
der Retina. Die äußere Ursache kann 
nur als Reiz, als Anlaß zur Äußerung 
jener Tätigkeit wirken. Keineswegs 
aber können die Farben in bestimm
ter Zahl irgenwo außer dem Auge, 
rein objektiv, vorhanden sein, dort be
stimmte Gesetze und Verhältnisse zu 
einander haben und nun ganz fertig 
dem Auge überliefert werden. 
2. Jede Farbe ist die qualtitative Hälf
te der vollen Tätigkeit der Retina, zu 
der sie durch eine andere Farbe, ihr 
Komplement, ergänzt wird. Folglich 
gibt es durchaus nur Farbenpaare 
und keine Einzelfarben: Also kann 
man nicht sieben, eine ungerade 
Zahl, einzig wirklich existierender 
Farben annehmen. 

3. Die Farben sind also der Zahl nach 
unendlich. Bloß durch das rationale, 
leicht aufzufassende und in den er
sten Zahlen ausdrückbare Verhält
nis, in welchem, bei gewissen Far
ben, die Tätigkeit der Retina sich 
teilt , zeichnen sich drei Farbenpaare 
besonders aus und sind deshalb und 
überall durch eigene Namen bezeich
net worden; wozu außer diesem kein 
anderer Grund ist, da sie übrigens vor 
den anderen nichts voraus haben. 
4. Der unendlichen Anzahl möglicher 
Farben, welche aus der auf unendli
che Weisen modifizierbaren Teilbar
keit der Tätigkeit der Retina ent
springt, muß auch in der als Reiz wir-

kenden äußeren Ursache eine ebenso 
unendliche und der zartesten Über
gänge fähige Modifikabilität entspre
chen . Dies leistet aber keineswegs 
die Annahme von sieben oder irgend 
einer bestimmten Anzahl homogener 
Lichter. 
5. Die schattige Natur der Farbe ha
ben wir im Auge darin begründet ge
funden, daß die nur halbe Tätigkeit 
der Retina die Ruhe der anderen Hälf
te voraussetzt. Dieses Schattenarti
ge muß sich auch außer dem Auge, in 
der äußeren Ursache, auf irgend eine 
Art repräsentiert finden . 

Aspekt 5: Ein Beispiel 
Der Autor erwähnt einen auch schon 
Goethe bekannten Versuch, der dar
tun soll, daß durch Vereinigung der 
sieben angebl ichen pris(Tlatischen 
Farben Weiß hergestellt werde: Da 
wird nun eine pappene Scheibe, von 
ein Fuß Durchmesser, mit zwei 
schwarzen Zonen bemalt, die eine 
rings um die Peripherie, die andere 
rings um das Zentralloch. Zwischen 
beiden Zonen werden, in der Rich
tung der Radien, die mit den sieben 
prismatischen Farben gefärbten Pa
pierstreifen, in vielmaliger Wiederho
lung, aufgeklebt und jetzt wird die 
Scheibe in schnelle Wirbelung ver
setzt, wodurch nunmehr die Farben
zone weiß erscheinen soll. 

Von den beiden schwarzen Zonen 
aber wird mit keiner Silbe Rechen
schaft gegeben, ist auch ehrlicher 
Weise keine zu geben möglich, da sie 
ganz zweckwidrig die Farbenzone, 
welche allein zur Sache gehört, 
schmälern. Wozu also sind sie da? 

Und der Autor fährt fort: Damit der 
Kontrast und die physiologische 
Nachwirkung des Schwarzen das 
durch jene Farbenmischung hervor
gebrachte "niederträchtige Grau" so 
hervorhebe, daß es für Weiß gelten 
könne. Im Sinne des Autors und mit 
seinen Worten läßt sich zu diesem 
Versuch folgendes anführen: 
Nicht sieben Farben, sondern ledig
lich zwei würden genügen, ließe sich 
auf die eben beschriebene Weise die 
Herstellung des WeiBen aus Farben 
überhaupt bewirken. Die beiden Far
ben, die solches bewirken könnten, 
wären ein physiologisches Farben
paar, deren es unzählige gibt, Farben 
also, deren jede das physiologische 
Spektrum der anderen darstellt. Sol
che Farben könnten also, da sie zu
sammen die volle Tätigkeit der Reti
na zu erregen vermögen, die Herstel
lung des WeiBen, was dieser ent
spricht, ermöglichen; allerdings nur 
unter den folgenden zwei Bedingun
gen: Sie müssen einmal zugleich und 
doch gesondert auf eine und die sei
be Stelle der Retina wirken. 

Die Farben der Scheibe, ob sieben 
oder zwei, wirken nun zwar geson
dert , einzeln, auf eine und die selbe 
Stelle der Retina, aber eben nicht zu
gleich, sondern zeitlich um ein Gerin
ges verschoben infolge der schnellen 
Wirbelung der Scheibe. 

Schon allein diese Feststellung 
macht einsichtig, daB die Herstel
lung des Weißen auch aus zwei Far
ben nicht gelingen kann, da sie nicht 
zugleich die volle Tätigkeit der Retina 
anregen. 

Aus einem weiteren Grunde aber ist 
die Herstellung des Weißen aus Far
ben ganz unmöglich auf diese Weise 
zu erreichen, handelt es sich bei ih-

Wir sind eines der fOhrenden 
Unternehmen in der 
Farbenbranche, auf dem Gebiet 
der Dispersionsfarben sind wir 
fOhrend in Europa. Unser 
moderner Industriebetrieb 
liegt etwa 10 km von Darmstadt 
entfernt am Rande des 
Odenwaldes. 

FOr die Leitung unseres Studios 
"Farbe am Bau" suchen wir den 

nen doch um chemische Farben, die, 
ihrer durchaus materiellen Natur we
gen, eine qualitative Teilung der Tä
tigkeit der Retina ohne Rest nicht zu
lassen. Dieser Rest aber verursacht 
das "niederträchtige Grau", zusam
men mit dem beschriebenen wesent
lichen Grund, der ein physiologischer 
ist. 

Eine kurze Informationen zum 
Schluß: 

1) Die hier in Rede stehende Theo
rie wurde 1815 geschrieben. 

2) Ihr Autor ist der zu diesem Zeit
punkt 26jährige Arthur Schopenhau
er. 

3) Die von ihm verfaßte Abhand
lung "Über das Sehn und die Farben" 
ist ausdrücklich als Theorie zu Goet
hes Farbenlehre geschrieben wor
den. Ihr intensives Studium kann nur 
jedem _an der Farbe Interessierten 
empfohlen werden . 

4)Die Abhandlung ist im 
Brockhaus-Verlag, Wiesbaden, er
schienen, in Band I der Schopenhau
er Gesamtausgabe von 1972. 
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Matrixkorrekturfehlangepaßter 
Dreibereichsfarbmeßgeräten 

Matrix correction of wrong adjusted 
tristimulies colorimeters 

S. Kokoschka, Karlsruhe 
Vortrag auf der intern. Farbtagung 
FARB-INFO '77 Basel 

Zusammenfassung 

Es wurde die Matrixkorrektur bei der 
Farömessung nach dem Dreibereichs
verfahren untersucht. Bei nur grob an 
die Normspektralwertfunktionen ange
paßten Farbmeßgeräten ist eine signifi
kante Erhöhung der Genauigkeit der 
Farbmessung nur möglich, wenn die zur 
Berechnung der Korrekturmatrix ver
wendeten Lichtarten eine ähnliche 
spektrale Verteilung wie die zu messen
de Farbe haben. Bei relativ genau ange
paßten Farbmeßgeräten ist die zur Be
stimmung der Korrekturmatrix verwen
dete Lichtartgruppe von geringem Ein
fluß. Bei diesen Farbmeßgeräten läßt 
sich eine nahezu vollständige Korrektur 
der Meßwerte erreichen. 

Abstract 

The application of the matrix correction 
method for the measurement of tristi
mulus values is discussed. For poorly 
adjusted tristimulus colorimeters this 
method ensures a significant accuracy 
improvement provided that the correc
tion matrix is determined for sources 
with suitable spectral distributions. For 
more accurate tristimulus colorimeters 
the spectral distribution of the sources 
used for the determination of the cor
rection matrix is of less importance. For 
these instruments one can obtain the 
practically perfect correction. 

1. AufgabensteIlung 

Die Farbe von beleuchteten Objekten 
oder Lichtquellen wird in der Farbme
trik durch die drei Normfarbwerte X, Y, 
Z gekennzeichnet. 

[1] X=kSq>(A)X(A) dA 

Y = k Jq> (A) 'I (A) dA 

Z = k S q> (A) 2 (A) dA 

Dabei ist q> (A) die sogenannte Farbreiz
funktion ; x (A), 'I (A), 2 (A) sind die Norm
spektralwertfunktionen, k ist eine Kon
stante. Bild 1 zeigt den Verlauf für das 
sogenannte 2°-Normvalenzsystem. 
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Häufig wird das Ergebnis einer Farb
messung auch durch die Normfarb
wertanteile x,y angegeben, 

[2] x = X/(X+ Y+ Z) 

Y = Y/(X+Y+ Z) 

die die Koordinaten der Normfarbtafel 
sind. 

ZIA) 

'" j 1.5 

I 
~ 1.0 

0.5 

0.1 

500 600 700 
_ Wellenlänge A/nm 

Bild 1: 

Normsnektralwertfunktionen des 2o-Normvalenzsy
stems 

Farbmeßgeräte, die nach dem Dreibe
reichsverfahren arbeiten, messen im 
Sinne der Farbmetrik richtig, wenn die 
spektralen Empfindlichkeiten der drei 
Empfänger sehr genau den genormten 
Empfindlichkeiten x (A), 'I (A), 2 (A) ent
sprechen. Je nach Gute der spektralen 
Anpassung der verwendeten Empfän
ger an die Normspektralwerte muß 
aber bei praktischen Farbmeßgeräten 
mit einer gewissen Fehlanpassung ge
rechnet werden. Auch ist zu berück
sichtigen, daß sich die optischen Eigen
schaften der bei der Anpassung ver
wendeten Farbfilter im Laufe der Zeit 
verändern. Eine spektrale Fehlanpas
sung der Empfänger führt zu Fehlern 
bei der Farbmessung. Damit stellt sich 
die Frage nach einer nachträglichen 
Korrektur. 

1.1 Vereinfachte Korrektur 

Betrachten wir ein aus drei Empfän
gern bestehendes Farbmeßgerät. Die 
drei eventuell fehlerbehafteten Farb
werte einer zu messenden Probe sind 
die Inst rumentennormfarbwerte (im 
folgenden auch einfach Instrumenten
werte genannt) XI, YI> ZI' Die einfach
ste Korrekturvorschrift zur Bestim
mung korrigierter Normfarbwerte XK, 
Y K, ZK besteht in dem Ansatz 

[3] XK = t1 XI 

YK =t2 YI 

ZK= t3 ZI 

Zur Bestimmung der Konstanten t1, t2, 
t3 benötigt man einen Farbstandard in 
Form einer Körperfarbe oder einer 
Lichtquelle, der der zu messenden Far
be möglichst ähnlich sein soll. Sind xo, 
yo, Zo die bekannten Normfarbwertan
teile des Farbstandards und XI,o, YI,O, 
ZI,O die gemessenen Instrumentenwer
te des Farbstandards, so erhält man 

[3a] t1 = (xo YI,o) / (Yo XI,o) 

t 2 = 1 

t3 = (zo YI,o) / (Yo ZI,O) 

1.2 Matrixkorrektur 

Betrachten wir wieder ein Farbmeßge
rät, das nach dem Dreibereichsverfah
ren arbeitet. Auch wollen wir berück
sichtigen, daß ein solches Farbmeßge
rät allgemein aus m 2: 3 Empfängern 
bestehen kann. Die Instrumentenwerte 
wollen wir daher allgemein mit Al , A2·· , 
Am bezeichnen. In Verallgemeinerung 
von Gleichung [3] machen wir folgen
den Ansatz zur Bestimmung der korri
gierten Farbwerte der zu messenden 
Probe 

[4] 

XK = t11 Al +t1 2A2+t13A3+ '" t 1m Am 

YK = t21 Al +t22 A2+t23A3+ ' " t2mAm 

ZK = t31 Al +t32A2+t33 A3+ ' " t3m Am 

Diese Korrekturvorschrift wird als Ma
trixkorrektur bezeichnet. J. Schanda 
und G. Lux (1974) diskutieren sie mit 
Hilfe einer Vektordarstellung und wen
den sie zur Korrektur eines aus vier 
Empfängern, die durch Vollfilterung an
ge paßt wurden, bestehenden Farb
meßgerätes an. G. Wagner (1973) be
schreibt ihre Anwendung in der Farb
fernsehtechnik. Damit stellt sich die 
Frage, inwieweit die Matrixkorrektur all
gemein zur Erhöhung der Genauigkeit 
von Farbmessungen geeignet ist. Ist 
das der Fall, so könnte man Farbmeß
geräte mit einem die Matrixkorrektur si
mulierenden elektronischen Netzwerk 
von vornherein ausrüsten. Zur Beant
wortung dieser Frage wurde daher, mit 
Hilfe eines Rechners, die Matrixkorrek
tur auf eine Reihe von fehlangepaßten 
Empfängern angewendet. Im folgen
den soll über Ergebnisse hauptsächlich 
an Hand von zwei praktischen Farb-

meßgeräten berichtet werden, die sich 
durch die Güte ihrer Anpassung unter
schieden und zwar 

Typ A: drei durch Partialfilterung fein 
angepaßte Empfänger. 

Typ B: drei durch Vollfilterung relativ 
grob angepaßte Empfänger. 

Zunächst soll aber die Bestimmung der 
Korrekturmatrix bzw. der Konstanten tij 
(i = 1,2,3 ; j = 1,2, .. . m) von Gleichung 
[4] allgemein dargestellt werden. 

2. Bestimmung der Korrekturmatrix 

Die Korrekturvorschrift gemäß Glei
chung [4] wollen wir kürzer in Matrix
form schreiben 

=I 

mitT= 

Weiter wollen wir berücksichtigen, daß 
die Matrixkorrektur nicht nur auf eine 
Probe sondern auf n verschiedene Pro
ben angewendet werden soll. Dafür 
schreiben wir 

oder kürzer 

[6] ~ = I ~ 

Die Matrix ~ enthält in den n Spalten die 
3 korrigierten Normfarbwerte XK, Y K, 
ZK, der n Proben. T ist die Korrekturma
trix mit allgemein3 Zeilen und m Spal
ten, wobei m 2: 3 die Anzahl der Emp
fänger ist. EntspreChend ~ enthält ~ die 
m Instrumentenwerte einer jeden der n 
Proben. Zur Bestimmung der Korrek
turmatrix benötigt man von minde
stens n = 3 Proben die exakten Norm
farbwerte XKn, Y Kn, ZKn und die dazuge
hörigen Instrumentennormfarbwerte 
A1n, A2nA3n . .. Amn (n = 1,2,3 . .. ). Wir er
halten dann für n> 3 durch Gleichung 
[6] ein überbestimmtes lineares Glei-

chungssystem und bestimmen T durch 
die Forderung, daß die Quadratsumme 
der Differenzen zwischen den korrigier
ten und den exakten Normfarbwerten 
ein Minimum sein soll (sogenannte 
Ausgleichsrechnung). Dieser Forde
rung kommen wir automatisch nach, in
dem wir Gleichung [6] formal nach T 
auflösen: -

Wir erhalten : 

[7] I = ~ ~' (~~'rl 

Dabei ist ~' die transponierte Matrix 
von ~ und (~ ~'rl die inverse Matrix 
von (~~') . Aus Gleichung [7] geht her
vor, daß die Korrekturmatrix T von der 
Art der Kalibrier-Standards abhängt. 
Verschiedene Gruppen (z.B. Gruppe 
der Temperaturstrahler, Gruppe der 
Spektrallichter usw.) ergeben im allge
meinen verschiedene Korrekturmatri
zen, die sich umso mehr unterschei
den werden, je fehlangepaßter die 
Empfänger des Farbmeßgerätes sind. 

Die numerische Bestimmung von I soll 
nun an Hand von zwei Beispielen erläu
tert werden. 

Beispiel 1: 

Bild 2 zeigt eine hypothetische, relativ 
grobe Fehlanpassung des x(A)-Emp
fängers im Spektral bereich von 600 bis 
700 nm. Die Korrekturmatrix soll durch 
Ausgleich der Normspektralwerte im 
gesamten sichtbaren Bereich (A = 400 . 
.... 700 nm, b.A = 10 nm) durchgeführt 
werden. Die Instrumentenmatrix ist 
dann 

A= 

x(400) x(41 0) . . . . . x(590) . . .. 0,170,15 

'1(400) '1(410) .. . 

2(400) 2(410) . . . 

. . . '1(690) '1(700) 

. .. z(690) 2(700) 

Die Matrix X unterscheidet sich in die
sem hypothetischen Beispiel von der 
Instrumentenmatrix ~ nur durch die 
Elemente X(A) zwischen 600 bis 700 
nm. Die Auswertung gemäß Gleichung 
[7] ergibt dann die in Bild 2 enthaltene 
Korrekturmatrix. Läge keine Fehlan
passung vor, so wären die Diagonalele
mente gleich 1, alle anderen gleich O. 
Man erkennt, daß dies auch für die 2. 
und 3. Zeile zutrifft. Die Fehlanpassung 
des x(A)-Empfängers zeigt sich durch 
die Abweichungen von 1 und 0 in der 1. 
Zeile. Damit kann man von den Elemen
ten von T gewisse Rückschlüsse auf 
die Art der Fehlanpassung ziehen. Wei
terhin sind in Bild 2 die korrigierten 
Normspektralwerte XK(A) eingezeich
net. Zum Beispiel für A = 690 nm: 

= 0,82'0,17+ 1'0,0082 
+0,027 ' 0.000-0, 148 

I 
Q82 

T= 0 
o 

Ql Q027/ 
1 0 
o 1 

~IA) 

j 1.5 

L 
1" 

0,1 

600 ?OO 
_ Wellenlänge A /nm 

Bild 2: 

Hypothetisch snektral fehiangep8Bter x( /') -Empfänger 
(gestrichelte Kurve) und exakter x(A)-Empfänger (aus
gezogene Kurve). 
x - mit der Korrekturmatrix Treproduzierte spektrale In
strumenten-Normspektralwerte 

Man erkennt, daß im fehlangepaßten 
Bereich durch die Matrixkorrektur wohl 
eine Verbesserung erreicht wurde, daß 
aber gegenüber den exakten Norm
spektralwerten noch erhebliche Ab
weichungen bestehen. Die durch die 
Korrektur bedingten Abweichungen 
5<iA) - XK(A) im nicht fehlangepaßten 
Bereich zwischen 400 ... 590 nm sind 
dagegen unerheblich. 

Beispiel 2: 

Zur Bestimmung der Korrekturmatrix 
eines aus drei Empfängern bestehen
den, relativ grob angepaßten Farbmeß
gerätes wurden die Instrumentenwerte 
für folgende Temperaturstrahlungen 
mit den Verteilungstemperaturen 
T = 1 500, 2 500, 3500, 4 500, 5500, 
6100 und 7500 K gemessen. 

Es ergab sich : 

1,68 8,791 ,34 6,161 ,643,26 5,45 
~ = 1,09 8,011,45 7,432,124,43 7,67 

0,067 2,46 0,873 6,44 2,32 5,65 10,90 

Die entsprechenden Normfarbwerte 
wurden berechnet zu : 

1,68 9,46 1,54 7,49 2,10 4,35 7,51 
~ = 1,13 8,22 1,48 7,56 2,16 4,50 7,77 

0,061 2,17 0,773 5,72 2,05 5,02 9,71 

Als Korrekturmatrix wurde daraus ge
mäß Gleichung [7] berechnet: 

1,00 0,039 0,16 
I = 0,031 0,99 -0,024 

0,0068 -0,01 2 0,89 

23 



Die beträchtlichen Abweichungen der 
Elemente t 12 und t 13 von 0 lassen auf ei
ne relativ große Fehlanpassung des 
x(A)-Empfängers schließen, besonders 
im kurzweiligen Bereich, weil die Kor
rektur vor allem durch den z(A)-Emp
fänger erfolgt (t33 = 0,16!). 

Der Y(A)-Empfänger ist relativ gut ange
paßt, wie aus den kleinen Werten fürt21 
und t 23 hervorgeht. Relativ schlecht an
gepaßt ist auch der z(A)-Empfänger, 
Tatsächlich handelt es sich um das 
Farbmeßgerät Typ B von Abschnitt 3. 

3. Anwendung der Matrixkorrektur 
auf praktische Farbmeßgeräte 

Wir wollen uns jetzt der Frage zuwen
den, ob die Matrixkorrektur ein brauch
bares Verfahren für die praktische 
Farbmessung ist. Dazu sollen die be
reits erwähnten zwei Typen von Farb
meßgeräten untersucht werden. 

3.1 Typ A. 
Fein angepaßtes Farbmeßgerät 

Es handelt sich hierbei um ein kommer
zielles, aus drei Empfängern bestehen
des Farbmeßgerät. Die spektrale An
passung erfolgte durch Partialfilterung. 
Die Güte der Anpassung ist entspre
chend dem heutigen Stand der Tech
nik. Die noch vorhandenen Abweichun
gen zu den Normspektralwerten zeigt 

l 1,4 
~ 1,2 
~ 

f,I).) 

"I).) 

~ 1++~~~~~~~~~~----

- Wellenlänge ). I nm 
Bild 3: 

Auf die Normsnektralwerte bezogene spektrale Emn
lindlichkeiten c(A) des fein angepaBten Farbmeßgerätes 
(Tyo A). 

Bild 3, sie sind im mittleren Spektral be
reich meistens kleiner als 10%. Größere 
Abweichungen sind naturgemäß an 
den Spektralenden vorhanden. Die re
lativ großen Abweichungen des X(A)
Empfängers im Bereich um A = 500 nm 
sind eine Folge des dortigen kompli
zierten Verlaufs der x(A)-Funktion (sie
he dazu Bild 1), der sich schwierig nach
bilden läßt. Zur Bestimmung einer Kor
rekturmatrix wurden zwei Kalibrier
gruppen herangezogen. 
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1. die Normspektralwerte X(A), Y(A) , Z(A) 
im Bereich von 400 bis 700 nm, 

2. die CIE-Testfarben Nr. 1 bis Nr. 14 bei 
Beleuchtung mit Normlichtart A. 

Der Rechengang zur Bestimmung von 
I erfolgte analog Beispiel 1 und 2 von 
Abschnitt 2. FOlgendes Ergebnis wurde 
erhalten : 

O,99 0,000 0,007 
Il = 0,017 0,99 -0,005 

-0,015 0,011 1,02 

1,01 -0,021 0,009 
L = 0,0088 0,995 -0,007 

-0,0042 0,0026 1,03 

Die korrigierten Farbwerte der beiden 
Kalibriergruppen wurden wieder "rück
wärts" berechnet. Dabei ergab die Re
produktion der Normspektralwerte 
X(A), Y(A) , Z(A) mittels Il gemäß Glei
chung [6] im Mittel keine wesentliche 
Verbesserung. Die Reproduktion der 
Farbwerte für dieCIE-Testfarben ergibt 
dagegen beträchtlich geringere Abwei
chungen im Vergleich zu ihren exakten 
Normfarbwerten und zwar mit beiden 
Korrekturmatrizen. Die geringsten Ab
weichungen ergibt naturgemäß L, ei
nige Zahlenwerte zeigt die folgende Ta
belle, 

Mittlere prozentuale Abweichungen 
der mittels L reproduzierten Norm
farbwerte der CIE Testfarben. Nr, 1 bis 
Nr, 14. 

llX llY llZ 

unkorrigiert 0,63 0,27 2,31 

korrigiert 0,14 0,04 0,84 

Man erkennt, daß die mittlere Abwei
chung gegenüber den exakten Norm
farbwerten von z.B. 0,63 % auf 0,14 % 
beim X(A) -Empfänger absinkt. Noch 
auffälliger ist der Genauigkeitsgewinn 
beim z(A)-Empfänger von 2,31 % auf 
0,84%. 

Entscheidend für eine optimale Korrek
turmatrix ist jedoch, daß sie nicht nur 
für die Kalibriergruppe, sondern auch 
für andere Lichtartgruppen eine Ver
besserung bewirkt. Eine wichtige Licht
artgruppe sind die Temperaturstrahler, 
die gleichsam die technischen licht
quellen repräsentieren, Aus diesem 
Grunde wurden ihre Instrumenten
normfarbwerte für Temperaturen zwi
schen 2000 bis 6000 K mittels der Ma
trix L korrigiert. Das Ergebnis zeigt Bild 
4, Die prozentualen Abweichungen der 
(unkorrigierten) Instrumentennorm
farbwerte von den (exakten) Normfarb
werten sind darin durch die durchgezo
genen Linien dargestellt. Danach ergibt 
das betrachtete Farbmeßgerät für den 
Z-Normfarbwert z. B. Abweichungen 
von immerhin 2 bis 3 %. Eine Korrektur 

Prozentuale Abweicrung 
zu den Normforbwerten 
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" rozentuale Abweichungen der Instrumenten-Norm
farbwerte (Kurve I) und der korrigierten Normfarbwerte 
(Kurve 1,2) von den exakten Normfarbwerten in Abhän
gigkeit von der Verteilungstemneratur T. Fein ange" aB
tes FarbmeBgerät Tyr> A. 
1 - korrigiert mit 11 . 2 = korrigiert mit 12 

mit der durch Ausgleich der CIE-Test
farben ermittelten Matrix L vermindert 
die Abweichungen bei allen drei Norm
farbwerten auf unterO,2 %. Eine Korrek
tur mit der durch Ausgleich der Spek
trallichter ermittelten Matrix Il bringt 
dagegen keine eindeutige Verbesse
rung. Dies konnte auch durch andere, 
rechnerisch simulierte Empfänger mit 
geringer spektraler Fehlanpassung be
stätigt werden. Die Genauigkeit der 
Farbmessung läßt sich demnach bei 
Präzisions-Farbmeßgeräten für prak
tisch vorkommende Lichtarten durch 
eine einzige Korrekturmatrix erhöhen. 
Diese optimale Korrekturmatrix kann 
durch Ausgleich der CIE Testfarben 
(oder auch durch die Gruppe der Tem
peraturstrahler in Verbindung mit ande
ren technischen Lichtquellen) experi
mentell oder rechnerisch (bei gegebe
nen spektralen Empfindlichkeiten der 
Empfänger) ermittelt werden, 

3.2 Typ B. 
Grob angepaßtes Farbmeßgerät 

Als Gegensatz zu dem soeben behan
delten Präzisionsfarbmeßgerät soll nun 
ein kommerzielles Gerät, dessen drei 
Empfänger durch Vollfilterung relativ 
grob angepaßt sind, behandelt werden, 
Die Abweichungen zu den Normspek
tralwerten zeigt Bild 5. Auffällig ist das 
Fehlen des kurzweiligen Höckers der 
x(A)-Funktion, Man erkennt auch die er
heblichen Abweichungen an den Spek
tralenden, Durch Ausgleich der Norm
spektralwerte X(A), Y(A) , Z(A) (Matrix IJ) 
und der CIE-Testfarben bei Beleuch
tung mit Normlichtart A (Matrix I4) wur
den folgende Korrekturmatrizen erhal
ten: 
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Bild 5: 

Auf die Normsnektralwerte bezogene spektrale Emp
findlichkeiten c(A) des grob angenaßten Farbmeßgerä
tes (TYIJ B). 

Prozentuale Abweichung 
zu den Normforbwerten 
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Bild 6: 
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Analog Bild 4. Grob angenaBtes FarbmeBgerät Tyn B. 
3 - korrigiert mit 13 . 4 = korrigiert mit 14 
5 - korrigiert mit einer Matrix, die durch Ausgleich der 
Temneraturstrahler (siehe Beispiel 2) bestimmt wurde. 

1,05 0,030 0,161 
Ta = 0,031 O,99 -0,0030 

0,015 -0,014 0,92 

0,95 0,11 0,1 0 
I4 = 0,045 0,98 0,0018 

0,0082 -0,0076 0,88 

Das Ergebnis der Matrixkorrektur für 
die Gruppe der Temperaturstrahler 
zeigt Bild 6. Die Verbesserung ist au
genscheinlich (wobei bemerkt werden 
muß, daß vom Hersteller dieses Gerä
tes von vornherein die vereinfachte 
Korrektur empfohlen wird, die aber 
nicht die Verbesserung der vollständi
gen Matrixkorrektur erreicht). Gleich-

falls miteingetragen (Zeichen x) ist die 
Korrektur mit der Matrix, die durch 
Ausgleich der Temperaturstrahler be
stimmt wurde (siehe Beispiel 2 von Ab
schnitt 2), die Abweichungen sind da
mit kleiner als 1%. Etwas größere Abwei
chungen ergibt die MatrixI4 (Ausgleich 
der CIE-Testfarben). Die geringste Ver
besserung ergibt die Korrekturmatrix 
IJ (Ausgleich der Normspektralwerte). 
Damit wird bestätigt, daß bei einem nur 
grob angepaßten Farbmeßgerät der 
Grad der Verbesserung stark von der 
Art der Korrekturmatrix abhängt. Ist die 
zu messende Lichtartgruppe bekannt 
(z.B. Temperaturstrahler, Körperfar
ben, technische Lichtquellen u.a.m.), 
dann kann mit der passenden Korrek
turmatrix eine nahezu vollständige Kor
rektur erreicht werden. Ist über die zu 
messende Lichtart nichts bekannt, so 
ist eine optimale Korrektur nicht mög
lich. Bei den praktisch vorkommenden 
Lichtarten ist aber eine gewisse Ver
besserung durch eine "mittlere" Kor
rekturmatrix fast immer zu erreichen. 
Der Grad der Verbesserung bezüglich 
der Farbwertanteile in der Normfarbta
fel zeigt Bild 7. Dargestellt ist die Kor-
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Bild 7: 

Auswirkung der Matrixkorrektur auf die Normfarbwert
anteile x, y der elE-Testlarben Nr. 9, 10 und 11 und die 
Tem" eraturstrahler von 2 000 bis 6 000 K. 
Grob ange lJaBtes Farbmeßgerät Typ B. 
t. - Instrumenten-Normfarbwertanteile 
+ - exakte Normfarbwertanteile 
• = korrigiert mit 13 
o - korrigiert mit 14 

rektur von Temperaturstrahlungen und 
einiger CIE-Testfarben durch IJ (Ausg
leich der Normspektralwerte) und I4 
(Ausgleich der CIE-Testfarben). Man 
erkennt, daß in jedem Fall eine Erhö
hung der Genauigkeit der Farbortbe
stimmung erreicht wird, unabhängig 
von der gewählten Korrekturmatrix. 

4. Realisierung der Matrixkorrektur 

Einmal kann die Matrixkorrektur rein 
rechnerisch erfolgen. Einfacher ist es, 
die Matrixkorrektur durch ein elektroni
sches Netzwerk zu simulieren, das zwi
schen Ausgang der Meßsignale und 
deren Anzeige geschaltet wird. Eine 
Realisierung in AnalogteChnik für ein 

3-Empfängersystem zeigt Bild 8. Dabei 
werden die Matrixelemente durch die 
veränderbaren Verstärkungsfaktoren 
der OP-Verstärker eingestellt. Ein auf 
dieser Basis hergestelltes Gerät reali
siert die Matrixkorrektur mit einer Meß
genauigkeit von ca. 1 %. 

Bild 8: 

Prinzipielle Realisierung der Matrixkorrektur 

5. Schlußbemerkungen 

Die Matrixkorrektur wurde auf eine Rei
he von hypothetischen und reellen 
Farbmeßgeräten angewendet. Es zeig
te sich, daß für praktisch vorkommen
de Körperfarben und Lichtquellen die 
Genauigkeit der Farbmessung mittels 
einer Matrixkorrektur erheblich gestei
gert werden kann. Bei relativ fein ange
paßten Empfängern genügt dazu eine 
einzige Korrekturmatrix, die durch 
Ausgleich der CIE-Testfarben oder der 
Gruppe der Temperaturstrahler zwi
schen 1 500 . , . 7500 K bestimmt wird. 
Bei relativ grob angepaßten Empfän
gern ist eine optimale Korrektur nur bei 
Kenntnis der Lichtartgruppe der zu 
messenden Farbe möglich, für die dann 
eine entsprechende Korrekturmatrix 
bekannt sein muß. Ist über die zu mes
sende Lichtquelle oder Körperfarbe 
nichts bekannt, so wird man mit einer 
"mittleren" Korrekturmatrix zwar keine 
vollständige, doch meist eine erhebli
che Erhöhung der Genauigkeit errei
chen . 

Farbmeßgeräte sollten daher mit ei
nem die Matrixkorrektur elektronisch 
simulierenden Netzwerk ausgerüstet 
werden. 
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Die Visualisierung von imperativen Anmutungen 
am Beispiel Packung und Produkt 
Heinrich Frieling, Marquartstein 

Vortrag auf der intern. Farbtagung, 
FARB-INFO '77 Basel 

Um ein Produkt oder eine Packung ei
nem Objekt des natürlichen Verlan
gens ähnl ich zu machen (denken Sie 
an eine reife Frucht mit all ihren Rei
zen zum Hereinbeißen!), müssen wir 
verschiedene Voraussetzungen erfül· 
len. 

1.) Das bloße rea le Sein muß gleich
zeitig ein " mit-reales" darstellen, in
dem es um ein Zeichen geht, das 
mehr ist als es nur selbst und über 
sich hinausweist. Ein T ist mehr als 
nur ein vertikaler und ein horizontaler 
Strich - es kann sich dahinter ein 
Name, ein Erlebnis, ein symbolischer 
Bereich oder eine Aufforderung ver
stecken. 

2.) Die Zeichenfunktion zerfällt in ei
ne syntaktische, semantische und 
pragmatische. Alle drei Funkt ionen 
sind ineinander verkeilt , wie das 
Schema zeigt, und alle drei Funktio
nen haben wiederum einen konstruk
t iven, statist ischen und semanti
schen Aspekt. (Siehe die Erläuterun
gen unter dem Schema 1 von Frank 
Böhringer). 

3.) Der reale Zeichenträger (also z.B. 
eine Packung) muß nun syntaktisch, 
z. B. im Verhältnis von Komplexität 
und Ordnung wie auch durch eine 
stat ist isch nicht ohne weiteres zu er
wartende, sondern eher originelle 
Elementik bestechen. Die Informa
tion sollte (nach MOLES) zwischen 
Originalität und Banalität (letztere 
gleich perfekte Redundanz!) stehen, 
um verständlich zu sein; denn für den 
Empfänger völl ig neuartige Zeichen 
können zunächst trotz aller Ästhetik 
dank des mangelnden Zeichenvor
rats beim Empfänger nicht entcodiert 
werden. 

4.) Der reale Zeichenträger sollte also 
eine entschlüsselbare Bedeutung ha
ben, die, auch im Pragmati schen (a l
so im Interpretantenbezug), einen Im
perativ zu setzen vermag. Es geht al
so um den Aufforderungscharakter, 
um die Aufforderung zur " action", 
zum Kauf. 

5.) Mit der syntakt isch, semantisch 
und pragmat isch .funktion ierenden 
Gestaltung eines Werbeobjekts kön-
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nen wir dasjenige schaffen, was wir 
eine Anmutung nennen. Darunter ver
stehen wir komplexe Assoziationen 
und Vorstellungen , die sowohl aus 
sinn licher wie auch archetypischer 
Quelle schöpfen (Erfahrungen und 
Vorerfahrungen!). Eine allgemeine 
Anmutungsprüfung kann z.B. durch 
die Methodik des Polaritätenprofils 
(nach Osgood) erfolgen, wobei polar 
gegliederte Begriffe nach " zutref
fend " oder " nicht zutreffend" ver
wendet werden - und zwar werden 
diese Begriffspaare aufgrund der vor
angegangenen Motivationsstudie er
arbeitet , die sich ihrerseits beson
ders mit der Zielgruppe befaßte. 

6.) Die Motive zum Kauf eines Objek
tes sind keineswegs sofort erkenn
bar. Was die eigentliche Triebfeder 

z.B. für den Kauf einer bestimmten 
Automarke oder eines Kühlschran
kes, Rennrads etc. ist, muß jeweilS 
erst durch Untersuchung der Antrie
be erhärtet werden . Jedoch werden, 
manipulatorisch, treibende Motive 
und Triebe erweckt, indem ja nicht 
die Ware als solche allein verkauft 
werden soll , sondern ein lustge· 
stimmtes Environment, z.B. Erlebn is
möglichkeiten auf erotischem Ge
biet, Möglichkeiten zur Abreaktion 
von Imponierhandlungen, Gesund
heit schlechthin usw. Hierbei wird 
vielfach in der Werbung erst Angst 
verbreitet (hoffentlich allianzversi
chert , dein Mundgeruch stört die lie
be usf. usf.), um das die Angst vertrei
bende Motiv zu suggerieren. Es geht 
hier nicht um eine moralische Wer
tung der Werbung und auch nicht um 

SYNTAKTISCHE 
FUNKTION 

SEMANTISCHE 
FUNKTION 

PRAGMATISCHE 
FUNKTION 

Konstruktiver 
Aspekt 

Stat ist ischer 
Aspekt 

Konstruktiver 
Aspekt 

Statistischer 
Aspekt 

Konstrukt iver 
Aspekt 

Statistischer 
Aspekt 

mitreales Zeichen 
entschlüsselbare 
Bedeutung 

bezweckbarer 
Imperativ 

realer Zeichenträger 

Schema 1: Zeichenfunktion nach Frank - Böhringer (1963) 

Konstruktiv : Ordnung, Überordnung, 
»Baustein« für Superzeichen 

Statistisch: rel. und bedingte Häufig
keit bzw. Wahrscheinlichkeit 

Semantischer Aspekt: Kann eine 
Bedeutung tragen 

Pragmatischer Aspekt: Zu einer Be
deutung kann eine Forderung, 
Erlaubnis, Verbot hinzukommen. 

Syntaktische Zeichenfunktion : 
Beziehung zwischen Zeichen und 
Zeichen (Mittelbezug) 

Semantische Zeichenfunktion : 
Beziehung zwischen Zeichen und 
Bedeutung (Objektbezug) 

Pragmatische Zeichenfunktion : 
Beziehung zwischen Zeichen und 
ihren Benutzern (Interpretantenbezug) 

ihren Stellenwert im Wirtschaftsle
ben, sondern darum, aufzuzeigen, 
daß die gewünschten Kaufmot ive in 
jedem Fall visualisiert werden und 
daß eben in dieser Visualisierung ein 
pragmatisch-imperativer Sinn liegen 
wird. 

Inwieweit bei der Visualisierung die 
Farbempfindung von Bedeutung ist 
und mit welchen anderen Bewußt
seinsinhalten sie Beziehungen einge
hen muß, soll im Folgenden unter
sucht werden. Hierzu ist das Schema 
2 zu vergleichen , das den Informa
tionsfluß und die Bewußtseinsbil
dung zeigt, und zwar so, daß die Sin
nessphäre mit ihren 13 nachgewiese
nen Sinnen (von denen hier nur weni
ge herausgegriffen sind) an der Peri
pherie steht (der Umwelt geöffnet) 
und daß durch einen C6dierungspro
zeß für das Bewußtsein akzeptable 
Inhalte entstehen, die dann eine Re
aktion einleiten können. Der Informa
tionsfluß läuft nicht auf einer " Ein
bahnstraße" , sondern dem äußeren 
Fluß kommt auch ein innerer aus ei
nem Zeichenreservoir entgegen. Oh
ne diese Innenstruktur würde das 
Wahrgenommene gar nicht als unse
re Wahrnehmung erscheinen. Hierzu 
genauer: 

1.) Farbe ist mehr als bloße Empfin
dung. Im Raum-Zeit-Ganzen wird die 
Empfindung bereits zur Wahrneh
mung, die einen semantischen Cha
rakter hat im Sinn der Ausdeutung 
der Realität. Die Einzelempfindung 
wird relativiert (Simultankontrast) 
und in Zusammenhang mit anderen 
gebracht. Wir nehmen Dichte, Struk
tur und Bewegung wahr, bilden aus 
den Zeichen Superzeichen und kom
men zu einer Invariantenbildung, an 
der eben auch und gerade die inter
modale Verknüpfung der Sinnesbe
reiche beteiligt ist. Wenn uns eine 
Farbe warm oder kalt erscheint, hell 
oder dumpf, laut oder leise usw., 
zeigt das ja, daß hier Attribute zum 
Vorschein kommen, die der eigentli
chen Sehempfindung gar nicht ange
hören. 

2.) Die bewußte Wahrnehmung (Ap
perzeption) gibt und hat Denkinhalte. 
Nur denkendes Erkennen kann die 
Wahrnehmung zu einer Wahr
Nehmung machen. 

3.) Der Bewußtseinsinhalt kann ge
speichert , erinnert, aber ebenso gut 
auch getilgt und vergessen (oder ver
drängt) werden . Sicherlich gibt es für 
d!e Einspeicherung ähnliche Mecha
nismen wie bei einem Computer. 
Was aber an Vorstellungen und ar
Chetypischen Zusammenhängen her
nach als neuerliche Invariantenbil
dung entsteht, ist noch schwer 
durchschaubar. Unter ArChetypen 

Reizung: Sinnesorgane 

Perception 

Codierung (Intermodale Verknüpfung) 

• Invariantenbildung 
durch Superierung 

Bewußtwerden 

Entcodierung 

~ 
Speicherung 

u. 
Ti lgung 

Aussage J 
Erkennen AKTION 
Handeln 

Apperception 

Realisation 

Schema 2: Bewu6tseinfluß im Menschen (stark schemat isiert) 

verstand die spätantike Philosophie 
(Phiion, Plotin) Urbilder oder " Ideen". 
C.G. Jung verstand darunter eingebo
rene bildhafte Strukturen, die zu
gleich aus sich tätig werden und un
sere Verhaltensweise bestimmen. So 
ordnet C.G. Jung die Farben auch 
weiterhin zu den Grundtypen des 
Menschen: Denktyp blau, Gefühlstyp 
rot , Intuiertyp gelb und Empfindungs
typ grün, wobei sich jeder Typus wie
der in extravertiert und introvertiert 
gliedert. Oegema van der Waal hat 
die archetypische Seite der Farben 
weiter entwickelt. 

4.) Zum urbildlichen Bereich, aber 
nicht nur zu ihm, gehören auch die 
Symbole_ Farben als Symbole treten 
so zahlreich und sinnenfällig auf, daß 
wir hier nicht näher darauf eingehen 
müßten. So zeigt das Schema 3 sol
che symbolischen Zusammenhänge. 
Ein ausführlicher semantischer Farb
kreis wurde vom Verfasser als Tafel
bild ausgearbeitet, auf den wir hier
mit verweisen. Bei der Visualisierung 
gegen eingesessene Symbole zu ver
stoßen, bedeutet, neue und meist 
kostspielige Lernprozesse in Kauf zu 
nehmen. Kommunikatives z. B. läßt 
sich eben am eingängigsten im Gel-

ben darstellen , höhere sachliche Ord
nung (z. B. Vertrauen in die Technik) 
im Blaubereich; mütterliche Hege im 
Grünen usw. 

Die Zusammenhänge zwischen Sym
bolfarben und Bewußtseinsinhalten 
können sowoh l durch die Traumana
lyse wie auch durch entsprechende 
tiefen psychologische Testverfahren 
(Frieling-Test) ermittelt werden. Daß 
in der Praxis natürlich die Formsym
bolik zur Farbsymbolik hinzutreten 
muß, ist einleuchtend. Ein berühmtes 
Beispiel bietet hier die Marlboro
Zigarettenpackung, deren ursprüng
lich nicht vorhandener männlicher 
" Look" durch das schematische 
phall ische Symbol einerseits und 
durch die der darin enthaltenen Spit 
ze adäquate rote Farbe geschaffen 
wurde (wie die Umsatzzahlen erwie
sen, mit bestem Erfolg). Da die Sym
bole ohne intellektuelle Schranken 
"eingehen", also verstandgerichtete 
Überredung ersparen, um aus sich 
selbst zu überzeugen, können sie als 
die Sprache der Farb-Formen gelten . 
Eine Analyse " nicht ankommender" 
Werbebotschaften bringt meist einen 
mangelhaften Umgang mit dem Sym
bol bei der Visualisierung und Gestal-
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tung des Objekts zutage. Auch die 
Symbole werden bei der Anmutungs
prüfung (durch die Methodik des Po
laritätenprofils) mit erfaßt, wie das 
bei unseren nun folgenden Beispie
len deutlich werden dürfte. 

Die Methodik der imperativen Visuali
sierung kann nicht nach der früher 
üblichen AI DA-Formel verlaufen, in
dem getrennt voneinander A (Auf
merksamkeitswert), I (Interesse), D 
(Desire = Wunsch) und A (action = 
Kaufhandlung) dargestellt werden. 
Vielmehr muß es um ein Ganzes ge
hen, das die syntaktischen Funktio
nen in den Bereich einer Interesse er
weckenden Aufmerksamkeit für ei
nen bestimmten Bereich subsumiert 
und das das Wunschbild (aus dem ei
gentlichen Motiv entwickelt) seman
tisch und pragmatisch zu einer Ge
stalt bringt, deren Anmutung eindeu
tig ist. Hier einige Beispiele der Über
legung zur Gestaltung von Produkten 
und Packungen: 

1.) Ein Handbohrgerät. Zielgruppe: 
Fachhandwerker - nicht Hobby
Werker. Ideale Eigenschaften: Hand
lich, präzis, sicher, nicht zu schwer, 
griffig, kraftvoll usw. Diese Eigen
schaften sollen farblich am färbba
ren Teil des Gerätes visualisiert wer
den. Dabei muß gleichzeitig die Kon
kurrenz mit ihren Produkten bekannt 
sein, um die Markenidentität zu wah
ren. Es kann sich nun ergeben, daß 
die Idealfarbe (z.B. Zuverlässigkeit in 
einem bestimmten Blau zeigend) be
reits vergeben ist. Infolgedessen 
müssen andere positive Eigenschaf
ten werbemäßig (textlich) in den Vor
dergrund gebracht werden, die sich 
ebenso gut visualisieren lassen. Hier
zu gehören auch praktische Überle
gungen: Wenn das Gerät in den Bau
dreck fällt - wie erkenne ich es dann 
leicht wieder? Soll mehr die Gebor
genheit und Sicherheit im Vorder
grund stehen oder die technische 
Perfektion und eine leichte Steuer
barkeit? Also grün oder blau? Soll 
mehr die Dynamik und Kraft visuali
siert werden (rot, orange) oder soll 
das Gerät in Braun als verläßlicher 
Kumpan gezeigt werden usw.? Durch 
Erstellung mehrerer denkbarer (nicht 
denkbar wäre z.B. rosa, lila, weiß) 
Prototypen und deren Anmutungste
stung nach der Wichtung des Werbe
tenors kann dann die optimale oder 
dem Optimum nahe Lösung erhalten 
werden. 

2.) Die MOlkereibetriebe brauchten 
früher keine Packungen, denn die 
Milch wurde sozusagen verteilt. Seit 
es PaCkungen für Milch und zahlrei 
che Zubereitungen gibt, seitdem also 
die spezifische Industrie (die die Au
tomaten verkauft und die Packungen 
entwiCkelt) mit von der Partie ist und 

28 

Mensch Element Temperament Planet Farbbereich Metall 

Körper Erde Melancholisch Saturn Dunkel.lnsbes. Blei 
verfestigend Violettblau 

Leib Wasser Phlegmatisch Mond Grün, Grünblau Silber 
tragend, wandelnd Silber 

Venus Orange/Blau Kupfer 

Seele Luft Sanguinisch 
verbindend Merkur Gelb Quecksilber 

Geist Feuer Cholerisch Sonne Gold Gold 
bewirkend, (zerstörend) Jupiter Purpur Zinn 

wandelnd Mars Rot Eisen 

Schema 3: Die mystischen Zuordnungen 
(Wesenhafte Bezüge, ni c h t kausale Beziehungen!) 

die einzelnen Meiereien ihre Markt
bereiche vergrößern wollen, ist das 
Problem aufgetaucht, wie Milch und 
Milchprodukte zu visualisieren sind. 
Das kann sehr wenig originell durch 
die Darstellung einer Kuh oder einer 
Wiese geschehen, aber darüber hin
aus müssen auch die abstrakten Far
ben über Fettgehalt der Milch Auf
schluß geben oder - bei Zubereitun
gen - eben über Konsistenz und 
Geschmack des Produktes. Zudem 
kommt noch ein zielgruppenbetref
fendes Problem hinzu: Es kann z.B. 
versucht werden, die Milch "männli
cher" zu machen etc. Alle diese ver
schiedenen Überlegungen müssen 
sorgsam abgewqgen werden, um ei
ne Milchpackung zu schaffen. 

3.) Soll ein Produkt (was es auch im
mer sei) den Namen "Pop Fit" führen, 
so ist darauf zu achten, daß der Na
me mit seinem Klang auch zur Farbe 
paßt! Die Farbkombination kann also 
nicht "tragisch" sein, die Formge
bung kommt dazu! Nur dort, wo sich 
ein Markenname schon so lange ein
geprägt hat, daß der Begriff bereits 
für ein Produkt steht, ist dieser Zu
sammenhang niCht mehr wichtig. 
(vgl. UHU in keineswegs düsterem 
Farbkleid!) 

4.) Es gibt zwei sehr bekannte Ziga
rettenpackungen, aus demselben 
Hause stammend, wobei die eine auf 
die Qualität des reifen Tabaks in der 
Farbgebung weist, die andere sich in 
Farben allgemeiner halten darf, weil 
sie sich als "Duft der großen weiten 
Welt " verkauft. Aus diesem Beispiel 
können wir entnehmen, daß die Wer
bestrategie mit ihren Slogans letzt
lich entscheidend das Aussehen der 
Packung beeinflussen muß. 
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Rezeptvorausberechnung für transluzente 
und transparente Kunststoffvorlagen 

Colorant formulation of translucent 
and transparent plastic patterns 

D. Eitle und H. Pauli, Basel 

Vortrag auf der intem. Farbtagung 
FARB-INFO 77 Basel 

Zusammenfassung 

Zur Berechnung von Rezepturen für 
transluzente Kunststoffeinfärbungen 
kann nicht mehr mit der vereinfachten 
Kubelka-Munk Gleichung für optisch 
unendlich dicke Schichten gearbeitet 
werden, da die Voraussetzungen dafür 
nicht mehr zutreffen. Da die Kubelka
Munk Theorie auf einem Zweistrahl-Mo
deli beruht führt auch die Anwendung 
der allgemeinen Formel zu unbefriedi
genden Ergebnissen. 

In einer früheren Arbeit wurde gezeigt, 
daß mit einem Dreistrahl-Modell ge
nauere Rezepte erzielt wurden, da da
mit die apparativen Gegebenheiten 
besser berücksichtigt werden können. 
Mit einem auf diesem Modell beruhen
den Programm werden bei Nuancenein
stellungen nach der ersten Korrektur für 
Vorlagen der verschiedensten Translu
zenzgrade im Mittel Farbabstände von 
ca. 1 AN Farbabstandseinheit erreicht. 
Der für den Grad der Trans/uzenz bzw. 
Deckung als Kriterium verwendete 
Farb-abstand über Schwarz/Weiß-Un
tergrund wird im Mittel ebenfalls auf ca. 
1 AN Einheit genau erreicht. 

Abstract 

To ca/culate pigment recipes for trans
lucent or transparent plastic patterns it 
is no longer sufficient to use the redu
ced Kubelka-Munk formula which is on
Iy suitable for optically infinite layers. As 
the Kubelka-Munk Theory is based on a 
two flux model, the application of the ge
neral formula does also yield unsatis
factory results. 

It was previously shown that with a three 
flux model more exact recipes can be 
obtained. With a program based on this 
model, for patterns of various degree of 
trans/ucency, recipes were ca/culated. 
After a first correction the mean co/our 
difference amounts to 1 AN co/ordiffe
rence unit. For the colour difference 
over a white and black background 
which was taken as a measure of trans
lucency also a mean value of 1 AN unit is 
obtained. 

1_ Rezeptvorausberechnung mit dem 
Einkonstanten- und Zweikonstanten
verfahren nach Kubelka-Munk 

Seit das Verfahren der Rezeptvoraus
berechnung, das bis dahin nur einigen 
wenigen Spezialisten bekannt war, 
vor rund 15 Jahren einem breiteren An
wenderkreis zur Kenntnis gebracht und 
zugänglich gemacht wurde, hat sich 
dieser Zweig der angewandten Optik in 
den Laboratorien der Farbmittelher
steller und -verarbeiter einen festen 
Platz erobert. 

Das Schwergewicht der Entwicklung 
lag dabei zunächst auf dem Textilge
biet, da sich die optischen Gesetzmä-

-ßigkeiten für den Fall gefärbter Fasern 
durch besonders einfache Näherun
gen darstellen lassen. Den theoreti
schen Hintergrund für die meisten die
ser Verfahren bilden auch heute noch 
die Schuster'schen Gleichungen bzw. 
deren Lösungen nach Kubelka und 
Munk (1931), die z.B. von Kortüm (1969) 
dargestellt werden. 

Für den Fall optisch unendlich dicker 
Schichten folgt aus der Kubelka-Munk 
Lösung der bekannte einfache Zusam
menhang 

K/S = (1-Roo)2'(2 Rod 
wobei Kein Absorptionsparameter 

Sein Streuparameter 
und Roo die Remission einer optisch 

unendlich dicken Schicht ist. 

Gerade der Fall der optisch unendlich 
dicken Schicht ist aber bei Textilmate
rial gegeben oder meßtechnisch her
stell bar. Weiter kann man vorausset
zen, daß d;e Lichtstreuung in diesem 
Fall allein von den Textilfasern verur
sacht wird und damit als von der Farb
stoffkonzentration unabhängig ange
sehen werden kann. Damit kann nur 
noch die Absorption, also die Größe K, 
variiert werden, um eine bestimmte Re
mission Roo zu erreichen. Auf dem Pig
mentgebiet liegen die Dinge jedoch 
komplizierter, sobald man sich nicht 
auf Pastelltöne beschränken will, wo 
die Lichtstreuung praktisch allein auf 
das in diesen Färbungen vorhandene 
Weißpigment zurückgeführt werden 
kann. 

Im allgemeinen Fall muß die licht
streuung aller Pigmente, die in der Fär
bung vorhanden sind, in die Berech
nung mit einbezogen werden, was vor 
allem für Pigmentierungen, welche gar 
kein WeiBpigment enthalten, unmittel
bar verständlich ist. Damit ist aber der 
Streu parameter S sowohl vom Pigment 

als auch von der Konzentration abhän
gig und die Remission wird durch Varia
tion von Absorption und Streuung er
reicht. 

Da Kund S für die Einheitskonzentra
tion und für jede Wellenlänge pigment
spezifische Konstanten sind, wird die
ses Modell als Zweikonstantenmodell 
bezeichnet, während das zuvor Be
sprochene folgerichtig Einkonstanten
modell genannt wird. 

Es muß aber betont werden, daß mit 
der einfachen Form der Kubelka-Munk 
Gleichung auch das Zwei konstanten
modell noch immer nur für optisch 
unendlich dicke Schichten gilt. 

Das ist auch dann noch richtig, wenn 
die in der ursprünglichen Kubelka
Munk Formel nicht berücksichtigten 
Oberflächen korrekturen mit einbezo
gen werden und dann mit korrigiertem 
Roo 

gearbeitet wird, wobei r1 und r2 die äu
ßere bzw. die innere Grenzflächenre
mission bedeuten. 

Will man Rezeptvorausberechnungen 
für transluzente Schichten durch
führen, so gilt die bis jetzt benützte ein
fache Kubelka-Munk Formel nicht 
mehr, da ja der Fall der optisch unend
lich dicken Schicht nicht mehr gegeben 
ist. 

Der nächste Schritt wäre dann die Be
nützung der allgemeinen Lösung nach 
Kubelka-Munk. Die formel mäßigen Zu
sammenhänge werden dann wesent
lich komplizierter, so daß ich auf eine 
Wiedergabe verzichte. 

Beachtet man, daß Kubelka und Munk 
diffuse Beleuchtung und integrale 
Beobachtung annehmen, während die 
handelsüblichen Meßinstrumente ent
weder mit gerichteter Beleuchtung und 
diffuser (d.h. integraler) Beobachtung 
arbeiten oder umgekehrt, so sind allein 
schon diese Bedingungen in der Praxis 
nicht immer gegeben. Für Textilien und 
hochpigmentierte Kunststoffe kann 
man voraussetzen, daß im Inneren der 
Proben nur diffuse Lichtströme existie
ren von denen Kubelka und Munk be
kanntlich je einen für die Vorwärts- und 
einen für die Rückwärtsstreuung an
nehmen. Je transluzenter, also umso 
weniger streuend, die pigmentierten 
Schichten jedoch werden, umso weni
ger gilt diese Voraussetzung. 
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2. Rezeptvorausberechnung mit 
einem Zweikonstantenverfahren 
unter Benützung eines Dreistrahl
modells 

Schon früher haben Pauli und Eitle 
(1973) gezeigt, daß mit einem Drei
strahlmode", das neben den beiden dif
fusen Lichtströmen zusätzlich einen 
gerichteten Lichtstrom enthält, besse
re Resultate erzielt werden können. Je 
nach der Pigmentierung, das heißt, je 
nach der Streuung wird dabei der 
Strahlungstransport vorwiegend vom 
gerichteten oder vorwiegend von den 
diffusen Lichtströmen übernommen. 
Bild 1 zeigt eine schematische Darstel
lung des Modells. 

Auch hinsichtlich der Berücksichtigung 
der Grenzflächenremissionen, werden 
die Verhältnisse komplizierter, da bei 
transluzenten freien Kunststoffschich
ten auch die Grenzflächenremission, 
die beim Wiederaustritt des licht
stroms an der Rückseite entsteht, be
rücksichtigt werden muß. 

Da der Einfluß der rückwärtigen Grenz
fläche stark von der Transluzenz der 
pigmentierten Schicht abhängt, bei 
deckenden Schichten geht er gegen 
Null, und außerdem die Grenzflächen
remission für gerichtete und diffuse 
Strahlung nicht gleich ist, ist die Sum
me aller Grenzflächeneffekte bei trans
luzenten Schichten nicht konstant, 
sondern eine Variable, und muß daher 
auch als solche berücksichtigt werden. 

Was nun das Ergebnis der Rezeptvor
ausberechnung anbelangt, so hat man 
sich bei älteren Programmen in der Re
gel damit begnügt für eine Nachstel
lung Pigmentverhältnisse auszurech
nen, während dann die wirklich einzu
setzenden Konzentrationen, die Pig
mentierungshöhe, der Erfahrung des 
Koloristen überlassen wurde. 

Bei der Rezeptvorausberechnung für 
transluzente Vorlagen reicht das je
doch nicht mehr aus. In diesem Fall 
müssen absolute Pigmentkonzentra
tionen berechnet werden, da nicht nur 
die Farbe der Vorlage, sondern auch 
der richtige Transluzenzgrad erreicht 
werden muß. Daß der Transluzenzgrad 
von der Absolutkonzentration abhängt 
ist offensichtlich, andererseits läßt sich 
aus einem Rezept für deckende Ein
färbungen eine entsprechendetranslu
zente Einstellung durch proportionale 
Herabsetzung der Pigmentkonzentra
tionen im allgemeinen nicht erreichen, 
da in der Regel auch die Pigmentver
hältnisse geändert werden müssen, 
wenn die Nuance konstant bleiben soll. 
Die Berechnung absoluter Konzentra
tionen setzt aber auch die Kenntnis ab
soluter Absorptions- und Streukon
stanten voraus. 
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Bild 1: Schematische Darstellung des Dreistrahlmodells 
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Bei den älteren Programmen ging man 
Z.B. so vor, daß man deckende Eichfär
bungen herstellte, die mit Mischungen 
der Buntpigmente mit einem Weißpig
ment einerseits und mit einem 
Schwarzpigment andererseits gefärbt 
waren. Aus den entsprechenden Re
missionsmessungen ließen sich dann 
die Absorptions- und Streu konstanten 
berechnen, wobei die Streu konstanten 
des Weißpigments willkürlich gleich 1 
gesetzt wurden. Die Konstanten der 
anderen Pigmente werden dann nur re
lativ zum Weißpigment erhalten. 

Die Berechnung von absoluten Kon
stanten setzt aber zwei von einander 
unabhängige Messungen am gleichen 
Muster voraus. Dies läßt sich durch Re
missionsmessung an nicht deckenden 
Eichfärbungen über einem schwarzen 
und dann über einem weißen Unter
grund verwirklichen, wobei die zweite 
Messung auch durch eine Transmis
sionsmessung ersetzt werden kann. 
Die Eichfärbungen enthalten dabei je
weils nur das Pigment, dessen opti
sche Daten ermittelt werden sollen. Die 
Herstellung von Mischungen entfällt. 
Sieht man von Konzentrationseffekten 
ab, so lassen sich im Prinzip die Daten 
eines Pigments aus einer Eichfärbung 
ermitteln. 

Damit verliert aber auch das Weißpig
ment seine Sonderstellung. Es ist nur 
noch ein Pigment neben anderen. Soll 
z.B. eine neue Ti02 Marke eingeführt 
werden, so genügt die Herstellung und 
Messung einiger weniger Eichfärbun
gen, die verschiedene Konzentratio
nen des Ti02 enthalten, um die opti
schen Daten dieses Pigments zu ermit
teln. Die Daten der anderen Pigmente 
werden nicht betroffen. 

Bei Vorlagen, sofern sie transluzent 
sind, ist ebenfalls die Messung über 

schwarzem und weißem Untergrund 
(bzw. eine Transmissionsmessung) 
notwendig. Dadurch wird dann nicht 
nur die Aufsichtsfarbe sondern auch 
die Transluzenz oder, wenn nötig, die 
Durchsichtsfarbe der Vorlage erfaßt. 

3. Experimente"e Ergebnisse 

In Tabelle 1 ist eine repräsentative Aus
wahl an Mustern der verschiedensten 
Nuancen und Transluzenzgrade zu
sammengestellt für die Rezepturen mit 
einem Programm berechnet wurden, 
dem ein Dreistrahlmodell zugrunde 
liegt. Für jede Vorlage findet man eine 
Farbabstandsangabe für die Erstrezep
tur und die erste Korrektur. Erstrezep
turen mit Farbabständen unter einer 
AN Farbabstands-Einheit (Adams-Nik
kerson-Einheit) , deren Berechnung in 
der Vornarm DIN 6174 (1974) beschrie
ben ist, wurden nicht weiter korrigiert. 

Weiterhin ist in Tabelle 2 als Maß fürdie 
Transluzenz bzw. die Deckung der 
Farbabstand über Schwarz-Weiß Kon
trastuntergrund (!J.Es/w) für die Vorlage 
und die Nachstellungen eingetragen. 
Gemessen wird das jeweilige Muster 
über schwarzem und über weißem Un
tergrund. Der Farbabstand zwischen 
diesen Messungen ist ein Maß für die 
Transluzenz bzw. für die Deckung. 

Die Muster sind in der Tabelle 2 nach 
dem Grad der Transluzenz geordnet. 
Die stark durchscheinenden Muster 
stehen am Anfang. Die drei letzten Mu
ster in Tabelle 1 sind deckend, weshalb 
die !J.Es/w Angabe entfällt. 

Die Genauigkeit der Erstrezepturen ist 
!J.E=1,8±1,2AN Einheitenfürdie Nuan
ce. Auch die !J.Es/w Werte werden im 
Mittel auf 1,0 ± 0,8 AN Einheiten genau 
erreicht. 

Normfarbwerte Farbabstand !J.E 
Nuance 

X Y Z 1. Rezept 1. Korrektur 

Rot 34,14 20,45 8,89 3,2 1,7 
Rot 25,87 15,19 6,15 2,2 0,4 
Rot 23,69 14,27 6,03 2,2 1,8 
Ockergelb 31,88 27,94 9,40 0,9 
Orange 30,83 20,90 7,44 3,0 2,9 

3,5 1,6 
Braun 9,98 7,87 5,28 1,5 1,1 
Braun 10,03 8,16 5,96 0,6 
Rot 19,37 11,59 4,88 3,0 0,9 
Grün 6,28 7,51 8,30 2,0 0,7 
Rotbraun 17,27 12,07 7,61 1,3 0,9 

1,7 1,5 
1,8 0,7 

Blau 8,80 7,86 25,31 1,2 0,5 
Olive 14,14 17,18 10,49 1,7 0,8 

1,1 0,9 
2,0 1,7 
1,3 0,8 

Hellblau 46,10 50,83 74,74 1,5 1,3 
Braun 8,93 7,06 5,20 1,0 0,7 

Tabelle 1. Farbabstände der Rezepte 
AN 40 Farbabstands-Einheiten 

Nuance 
Farbabstand !J.Es/w 

Vorlage 1. Rezept 1. Korrektur 

Rot 
Rot 
Rot 
Ockergelb 
Orange 

Braun 
Braun 
Rot 
Grün 
Rotbraun 

Blau 

Tabelle 2. Beurteilung der Transluzenz 
AN 40 Farbabstands-Einheiten 

Nach einer Korrektur verbessert sich 
der Mittelwert für die Nuance auf !J.E = 
1,1 ±0,6AN Einheiten, während der Mit
telwert für die Transluzenzabweichun
gen praktisch gleich bleibt, wobei zu 
bemerken ist, daß die Genauigkeit 
schon beim Erstrezept sehr gut war. 

Wie ersichtlich ist auch hier die Über
einstimmung zwischen Vorlage und 
Nachstellung recht gut, wobei zu 
beachten ist, daß für stark lichtdurch
lässige Muster mit hohen Farbabstän
den !J.Es/w eine Abweichung auch von 
einigen AN Einheiten !J.Es/w visuell 
kaum noch ins Gewicht fällt. 

~nsere Erfahrungen aus 6 Jahren Rou
tinearbeit mit diesen Programmen 
zeigt, daß wir im Mittel für Erstrezeptu
ren einen Farbabstand von ca. 2 AN 
Einheiten erreichen, die nach einer Kor
rektur im Mittel auf ca. 1 Einheit zurück 
gehen. Die Transluzenz wird im Mittel 
ebenfalls auf ca. 1 Einheit genau er
reicht. 

42,3 
32,5 
15,2 
12,0 
4,8 
4,8 
3,5 
2,3 
2,0 
1,9 
0,6 
0,6 
0,6 
0,3 

40,9 44,9 
33,7 35,6 
15,9 14,6 
14,9 
6,4 5,1 
7,2 4,5 
4,3 2,7 
3,4 
3,0 2,8 
2,5 1,2 
0,5 0,1 
0,1 0,4 
0,4 0,1 
0,3 0,4 

Praktisch heißt das, daß visuell ca. 15 % 
der Erstrezepte ohne weitere Korrektur 
als gut angenommen werden. Nach ei
ner Korrektur werden 60 bis 70 % der 
Rezepte als genau genug bezeichnet, 
während für den Rest noch eine zweite 
Korrektur notwendig ist. Es ist dabei al
lerdings zu bedenken, daß die Ansprü
che in den einzelnen Industriebetrie
ben verschieden sind und die Zahlen 
sich dementsprechend etwas ver
schieben können. 

4. Weitere Anwendungen 

Durch die Anwendung des Dreistrahl
modells und absoluter optischer Da
ten werden aber auch eine Reihe wei
terer Problemstellungen bei der Kunst
stoffeinfärbung der Berechnung zu
gänglich. 

So können mit dem von uns entwickel
ten Programm nicht nur Rezepte für 
transluzente Muster berechnet wer
den, sondern auch für klardurchsichti
ge, transparente Vorlagen. Für decken-

de Proben werden die zur Deckung ge
rade ausreichenden also die optimalen 
Konzentrationen berechnet. 

Die Schichtdicke der Nachstellung wird 
vorgegeben und das ausgedruckte Re
zept gilt dann für diese Schichtdicke. 
Je nach Anwendungszweck besteht 
die Möglichkeit Übereinstimmung mit 
der Vorlage in Aufsicht oder in Durch
sicht zu verlangen oder auch beides, 
bzw. den besten Kompromiss. 

Da auch die optischen Daten von Sub
straten verschiedenster Art, sowie von 
Füllstoffen, bestimmt werden können, 
lassen sich auch Rezepte mit Füllstoff
zusatz berechnen oder auch Rezeptu
ren für andere Substrate, als das für die 
Eichfärbungen verwendete. Voraus
setzung ist allerdings, daß sich die Di
spersionseigenschaften der Pigmente 
möglichst ähnlich verhalten, da sonst 
die Qualität der Erstrezepte verständli
cherweise zurückgeht. 

Der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, 
daß die Programme selbstverständlich 
auch auf dem Sektor Anstrichstoffe 
anwendbar sind. Die programmtechni
schen Anforderungen, welche die ma
thematische Behandlung des neuen 
Modells im Vergleich zur einfachen Ku
belka-Munk Gleichung für optisch 
unendlich dicke Schichten stellt, sowie 
die Vielzahl der vorher erwähnten, nun 
lösbar gewordenen, Problemstellun
gen bedingen natürlich auch eine hö
here Leistungsfähigkeit des zum Ein
satz kommenden Computers vergli
chen mit älteren Programmen. Dank 
der stürmischen Entwicklung auf dem 
Gebiet der Kleincomputer läßt sich 
aber heute auch das hier vorgestellte 
Verfahren auf ein integriertes Meß- und 
Rechensystem übertragen. So bietet 
die Firma Zeiss ein Programmpaket, 
bestehend aus einem Datenermitte
lungs- und Optimalisierungspro
gramm, einem Datenspeicherpro
gramm und einem Rezeptvorausbe
rechnungsprogramm in Verbindung 
mit der Meß- und Rechenanlage 
RFC3/24 an. Diese Programme basie
ren auf den hier dargelegten Entwik
klungen. 
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Die subjektiven oder persönlichen Farben 
als Grundlage individueller Raumgestaltung 
Hermann Oberli, Bern 

Vortrag auf der intern. Farbtagung 
FARB-INFO 77 Basel 

Zu jedem Menschen gehört eine ganz 
besondere, bestimmte Gruppe von 
Farben: Die subjektiven oder persön
lichen Farben. Diese Farbgruppen 
können sich nie wiederholen, weil je
der Mensch anlagemäßig anders ge
artet ist. Jeder Mensch ist eine Per
sönlichkeit, die nicht mehrmals exi· 
stiert, also können die subjektiven 
Farben auch nicht mehrmals gleich 
ausfallen. Man könnte die subjekti
ven Farben die farbige Ausstrahlung 
des betreffenden Menschen nennen. 
Deshalb können wir auch feststellen, 
daß die persönlichen Farben in en
gem Zusammenhang stehen mit der 
Augenfarbe, der Haarfarbe und dem 
Teint der betreffenden Person. Ob die 
Augen hell-oder dunkelblau, blau
grau, hell- oder dunkelgrau, olive, 
braun, honigfarben oder fast schwarz 
sind, zeigt sich bis zu einem gewis
sen Grade in den subjektiven Farben. 
Aber auch die Haarfarbe spielt eine 
ebenso wichtige Rolle: Ob hell - oder 
dunkelblond, rot, kastanienrot , 
braun, dunkelbraun oder schwarz; 
ebenso, ob der Teint blass oder rosig, 
gelblich oder bräunlich ist. Aus all 
diesen Faktoren ergibt sich eine tat
sächlich unendliche Anzahl von Mög
lichkeiten. 

Die subjektiven Farben sind also an
lagemäßig vorhanden. Umweltein
flüsse, die den Charakter des Men
schen mitbestimmen, sollten also 
keinen oder fast keinen Einfluß aus
üben. 

Die Entstehung der subjektiven Farb
flecken 

Die Versuchspersonen erhalten den 
Auftrag, ganz unbekümmert Farben, 
die ihnen zusagen, zusammenzustel
len. Es ist notwendig, daß in Ruhe 
und ohne gegenseitige Beeinflus
sung gearbeitet werden kann. Es gibt 
Menschen, die schon beim ersten 
Versuch weitgehend " zu sich" gelan
gen. Bei Wiederholung des Flecks 
werden dann nur noch kleine Farb
nuancen korrigiert. Viele Menschen 
jedoch gelangen oft nur auf mehr 
oder weniger großem Umweg zu dem 
ihrem Wesen entsprechenden Fleck. 
Der Versuch muß dann in einem grö
Beren zeitl ichen Abstand (1 - 2 Wo
chen oder länger) wiederholt werden. 
Die Größe des Umweges hängt wahr
scheinl ich von der psychischen Si-
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tuation eines Menschen ab. Jemand, 
der Schwierigkeiten zu verarbeiten 
hat (Lebenshärten, Schicksalschlä
ge, falsche Berufswahl etc.), wird oft 
nur mühsam "zu sich" also in diesem 
Falle zu den ihm entsprechenden 
Farben gelangen. 

Sogenannte Lieblingsfarben gehören 
wahrscheinlich bei demjenigen, der 
seine Farben gefunden hat, zu den 
subjektiven. Bei demjenigen, der 
noch nicht "zu sich" gelangt ist, sind 
es recht oft Kompensationsfarben. 

Ob der subjektive Farbfleck zum be
treffenden Menschen stimmt, kann in 
einzelnen Fällen mit fast absoluter, 
in den meisten Fällen mit ziemlicher 
Sicherheit oder wenigstens annä
hernd festgestellt werden. Anläßlich 
eines durch das Bundesamt für Indu
strie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) or
ganisierten Kurses gelang folgendes 
Experiment: Mit einer 20-köpfigen 
Versuchsklasse ließ ich während drei 
Stunden die subjektiven Farbflecken 
erarbeiten. Anschließend erschienen 
die Teilnehmer am BIGA-Kurs zur Be
sprechung der Resultate. Gleichzei
tig traf auch ein bekannter Farbpsy
chologe ein. Ich bat ihn, den Versuch 
zu wagen, die 20 eingesammelten 
Blätter mit den Farbflecken ihren Ur
hebern wieder zurückzugeben. Es ge
lang dem Farbpsychologen in weni
gen Minuten, sämtliche zwanzig Blät
ter richtig zu verteilen. Die etwa 30 
Teilnehmer am Kurs waren natürlich 
von der Tatsache der subjektiven Far
ben restlos überzeugt. 

Wenn jemand seine Farben einmal 
gefunden hat, so wird er sich von die
sem Zeitpunkt an auf farbigem Ge
biet viel sicherer bewegen als vorher. 
Er wird sich auch von Zeit- und Mode
strömungen viel weniger beeinflus
sen lassen. 

Die Anzahl der subjektiven Farben ist 
von Mensch zu Mensch sehr ver
schieden. Es gibt Personen, die mit 
12 - 15 Farben bereits am Ende ihrer 
Möglichkeiten sind. Bei andern er
streckt sich der Bereich über bedeu
tend mehr, in seltenen Fällen über 
100 und mehr Farben. 

Menschen mit zu einseitigen, und un
differenzierten oder zu dumpfen Far
ben sollte abgeraten werden, einen 
Beruf zu wählen, in dem die Farben 
eine große Rolle spielen. Ein Archi
tekt z.B., der sonst durchaus begabt 
sein kann, sollte für Farbentschei
dungen einen Farbberater hinzuzie
hen. 

Da der Mensch in steigendem Maße 
Mode- und Umwelteinflüssen ausge
setzt ist, die auf sein Wesen störend 
wirken, sollte als Gegengewicht der 
individuellen Gestaltung seiner per
sönlichen Umgebung mehr Bedeu
tung zukommen. Er sollte in seinen 
vier Wänden "bei sich zuhause" sein 
können. 

Die Absolyenten der Abteilung Hoch
bau der Ingenieurschule Burgdorf er
halten, deshalb im 6. Semester die 
Aufgabe, je einen den eigenen sub
jektiven Farben entsprechenden 
Wohnraum (1-Z.-Wohnung, Studio) zu 
gestalten . Da nicht jeder Farbfleck 
gleich geeignet ist, gestatte ich je
weils - sofern notwendig - unbunt 
(also weiß, grau oder schwarz) mitzu
verwenden, also in diesem Falle nur 
die bunten Elemente dem Farbfleck 
entsprechend subjektiv sorgfältig ab
zustimmen. 

Ein Architekt, der um die Existenz der 
subjektiven Farben weiß, wird nicht 
mehr Gefahr laufen, seine eigenen 
Farben einem Auftraggeber aufdrän
gen zu wollen. Er wird vielmehr in Ab
hängigkeit der dynamischen Funk
tion der Farben versuchen, die sub
jektiven Farben des Auftraggebers zu 
ergründen. Deshalb müßte für unsere 
angehenden Architekten im 6. Sem. 
die folgende Aufgabe lauten: Farbig 
individuell gestaltete Einzimmerwoh
nung für einen Mitmenschen (z.B. 
Farbflecken austauschen). Eine 
näChste Aufgabe: Eine 2-Z.-Wohnung 
für ein Ehepaar ist so individuell zu 
gestalten, daß sich beide Ehepartner 
darin-zuhause und wohl fühlen. 

Leider fehlt uns für diese weiteren 
Aufgaben die Zeit. Doch schon mit 
dem Wenigen, das zu erarbeiten uns 
möglich ist, kann der unheilvollen 
Vermassung des Menschen entge
genwirkt werden. 

Der angehende Architekt, der mit al
ler Sorgfalt einen Raum nach den 
subjektiven Farben gestaltet hat, 
wird sich gewiß auch andern, nicht 
subjektiven Farbproblemen mit mehr 
Einfühlungsvermögen widmen kön
nen. 

Hermann Oberli 
Römerstr. 18 
CH-3047 Bremgarten/BE 

Anton Stankowski, Stuttgart 

Vortrag auf der intern. Farbtagung 
FARB-INFO '77 Basel 

Obwohl der Nutzungs- und der Sym
pathieanteil in erster Linie durch die 
Qualität der Architektur bestimmt 
wird, stellen die Raumgliederung und 
die Farbkompositionen wesentliche 
Charakterverstärkungen und Stimu
lationsfaktoren dar. 

Visualisierung 

In diesen Ausführungen wird der 
Schwerpunkt auf die Visualisierung 
gelegt , dargestellt an den Bereichen: 

Kommunikation = Zonen der Unter
haltung, der Kontakte und der Ruhe. 

Kunst = Sympathie, Ästhetik, geisti 
ger Genuß. 

Orientierung = Wegfindung und 
Standpunktbestimmung. 

Information = Austausch zwischen 
Verwaltung, Benutzer, Besucher. 

Leitlinie 

Ein Farbkonzept sollte mit der Ziel
setzung und der Leitlinie des Unter
nehmens oder Nutzers der Architek
tur übereinstimmen. Eine Farbharmo
nie sollte die Charakteristik der Ar
chitektur unterstützen und deutlich 
machen. Es kann ein Farbprofil ent
stehen, das positiv und heiter, geord
net und sympathisch, stimulierend 
und unkonventionell, kontaktför
dernd und human ist. Unterstützend 
kann durch Farbe beispielsweise 
ausgedrückt werden: 

Vertraut - neuartig 
überraschend - bekannt 
hell - dunkel 
kalt - warm 
farbig - farblos 
zart oder kräftig 
ruhig - beschwingt 
verspielt - nüchtern 
zweckgebunden - zweckfrei 
kontrastreich - kontrastarm 
organisch oder technisch 
auffällig oder unauffällig 
laut oder leise. 

Es sind mögliche Schwerpunkte, die 
einer Leitlinie zu Grunde liegen und 
durCh die Farbe anschaulicher wer
den können. 

Integration und Visualisierung 
aller Farbmaßnahmen am Bauobjekt 

Visuelle Ästhetik 

Das visuell Ästhetische hat dabei ei
ne notwendige Funktion innerhalb 
der Architektur. Wenn ein Architek
turkomplex darauf verzichtet, schön 
zu sein, steht er im Widerspruch zum 
menschlichen Streben. 

Farbe, Form, Licht und Materialstruk
turen übernehmen einen Teil der mi
lieubestimmenden Aufgabe. Dabei 
ist es zu vermeiden, daß sich die zu
sätzlichen Farb- und Formenanteile 
verselbständigen oder in Wider
spruch zur Architektur geraten. 

Beziehung der Teile 

Die Beziehung aller Teile zueinander, 
die harmonische Integration der vi
suellen Einheiten sind das Kernstück 
dieses so verstandenen Konzeptes. 

Kommunikation, Kunst, Orientierung 
und Information sollen eine konzep
tionelle Verwandschaft haben, ohne 
uniform zu wirken. Die einzelnen Ele
mente wie Farbträger, Licht, Behand
lung der Raumbegrenzung, raum- und 
wegbildende Farbakzente, Möblie
rung und andere Faktoren verstehen 
sich als Bausteine und müssen, auch 
im Detail, aufeinander abgestimmt 
werden. 

Ein Konzept soll auf alle Fälle ein of
fenes System sein, das aus dem Be
reich der Kunst und Farbe weitere ge
stalterische Impulse erwartet. Das 
Konzept soll weiterhin so angelegt 
sein, daß es sich als erweiterungsfä
hig zeigt. Möblierung und Materialien 
innerhalb der Architektur sollen sich 
der Grundleitlinie und dem Farbkon
zept anpassen. Mitzubestimmen sind 
dabei die im Markt angebotenen Far
ben und Materialien. 

Qualität des Bauwerkes 

Die Qualität eines Bauwerkes hängt 
mit davon ab, wie es sich selbst vor
stellt und als "Individuum" erfaBt 
werden kann: Merkmale zu einem ei
genständigen Erscheinungsbild, Far
ben, Strukturen von informativen 
Design-Elementen, Orientierungshil
fen, Symbole und Kunstanteile sollen 
das Bauwerk Charakterisieren und in
tegrierter Bestand des Bauwerkes 
sein. 

Die bewußte Einbeziehung der Au
ßenräume und das so zustande ge
kommene Bezugssystem von Räu
men zwischen der Architektur sind 
Charakteristiken, auch für den Inhalt 
der stattfindenden Tätigkeiten . Sie 
sind gute Voraussetzungen für das 
Zustandekommen eines mit eigen
ständigen Merkmalen versehenen Er
scheinungsbildes, das alle Gegen
ständigkeiten im Raum einbezieht, 
denen Menschen begegnen können. 
Verbindliche Maßnahmen als we· 
sentliche Bestandteile eines Gestal
tungskonzeptes sind nicht später an
gehängte, applizierte eigenständige, 
formale Systeme, sondern Folgen 
von Integrationsvorgängen eines tek
tonischen Gefüges. Das gilt auch be
sonders für die Farbpläne. 

Zeitbeständigkeit des Konzeptes 

Die Zeibeständigkeit der Form zu su
chen, eine Skepsis gegenüber modi
scher Trends bei der Farbbestim
mung in der Architektur ist ange
bracht. Dies bedeutet, daß man sich 
nicht anpaßt , reagiert oder nachemp
findet, sondern nach originären Lö
sungen sucht, die Akzente im Sinne 
der Zielsetzung des Gebäudes set
zen. Wenn nach einer Zeitspanne von 
Jahrzehnten Gestaltungskonzept Vi
sualisierung der objektiven Kritik 
standhalten, ist das Kriterium der 
Zeitbeständigkeit erfüllt. Ein Werk 
bleibt länger jung, wenn es nach ein
fachen Gesetzen entwickelt wurde. 
Es gilt oft, den scheinbaren Wider
spruch zu lösen, daß das Gesamt
werk neutral und doch eigenständig 
wirkt. Bei der Beurteilung ist zu be
rücksichtigen, daß der Sympathie
Anteil visueller Lösungen innerhalb 
der Architektur einen anderen SteIl
wert hat, als bei der Straßen
orientierung. 

Innenräume 

Innenräume, Kommunikationsräume 
und Begegnungsstätten, in de"nen 
sich Menschen länger aufhalten, 
können sensibler, intelligenter, diffe
renzierter und harmonischer gestal
tet werden. Zweifellos ist es schwieri
ger, Lösungen mit psychologischem 
Nutzen zu bewerten, als technische 
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Leistungen. Hier mag auch der Grund 
liegen, daß immer mehr angenehme 
Dinge, die eine Harmonie erzeugen 
sollen , wegrationalisiert werden . 
Aber gerade dieser Entwicklung soll 
te die vorliegende Betrachtung Ein
halt gebieten. 

Der Organisationswert der Farbe ist 
beschränkt. Durch Konzentration und 
Vereinheitlichung als Farbbedeutung 
sollte den Benutzern ein möglichst 
einfaches Farbsystem angeboten 
werden. Um das Erlernen - weil es ja 
freiwillig geschieht - zu erleichtern, 
bleibt die Signalisierung verschiede
ner Informationen durch Farbe, wie 

. gesagt, begrenzt. Drei Farben und ih
re jeweilige Bedeutung können ohne 
groß~ Schwierigkeiten erlernt wer
den. 

Die in den zwanziger Jahren gemach
ten Versuche, verschiedene Etagen 
in verschiedenen Farben auszustat
ten, um dadurch dem Besucher die 
Orientierung zu erleichtern, sind fehl
geschlagen. Sie werden auch heute 
immer wieder mit einer gewissen Eu
phorie vorgeschlagen. Der Lernpro
zess, sich danach zu orientieren, ist 
aber viel zu schwierig. Zu viele Infor
mationen, die in kurzer Zeit aufge
nommen werden sollen, verl ieren an 
Wert. 

Theorien·Systematisierungen 

Jeder Künstler hat seine eigene Farb
vorstellung. Manche haben dazu 
Theorien entwickelt: 

Hölzel, Itten, Tauth, Albers und Lohse 
sind beispielsweise einige Künstler 
der neuen Zeit, die ihre Farbkonzep
tionen so formuliert haben, daß die
se als Theorien weitergegeben wer
den können. 
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Nach den Vergleichen und prakti
schen Erfahrungen mit den Künstler
Theorien zeigt es sich, daß innerhalb 
der menschl ichen Wahrnehmung und 
den physikali schen Licht-Farb
Zusammenhängen ein Widerspruch 
besteht. 

Die Welt der Farbe, Harmonie und 
Farbästhetik ist einer Systematisie
rung zugänglich . Diese Farbgerüste 
zeichnen sich durch bestimmte Ab
läufe, Module, metrische und pro
gressive Prinzipien aus. Die Abläufe 
bilden eine Gesetzmäßigkeit, mit der 
sich Harmonien ermitteln lassen. 

In der konkreten Malerei ist die Form 
weitgehend in Modulen oder geome
trischen Abläufen durchforscht. Im 
Feld der Farbe bleiben diese Syste
matisierungsversuche noch zurück. 

Form und Farbe 

Die polarisierende Wirkung von Form 
und Farbe ha:njie Kraft eines Zusam
menspiels, das sich durch alle visuel
len Gestaltungsaufgaben zieht. Far
be ohne Form, sowie Form ohne Far
be exist iert nicht , daher ist der Bezug 
beider Elemente abzustimmen. 

Jede Farbe ist schön, es kommt nur 
auf die Mengen, die Formen an, in der 
die Farben vorgestellt werden und in 
welchem Nachbarschafts- und Men
genverhältnis sie steht. 
Eine einfache geometrische Form un
terstützt die reine Farbwirkung. Sub
jektive, bildhafte Formen schwächen 
Farbwahrnehmungen ab. 

Gestaltungsgrundlagen 

In der Gestaltung gibt es eine Reihe 
von Kompositionsgrundlagen, die 
von der Farbe getragen werden und 

in der die Wirkung der Farbe selb
ständig sein kann: 

Progressionen 
Geometrische Grundformen 
Logische Formenkonzepte 
Streuung und Zufall 
Serielle Konzepte 
Rhythmus 
Negativ/Positiv 
Symmetrie - Asymmetrie 

können von Farbe unterstützt wer
den. Diese Kompositionsauffassung 
erlaubt eine Konkretisierung der Far
be in der Architektur. 

Weil besonders die in der heutigen 
Zeit entstehenden großen 
Architektur-Objekte von Menschen 
mit verschiedener Prägung benutzt 
werden, die jeweils ein anderes Ver
hältnis zur Architektur, zur Kunst und 
zum Design haben, ist eine neutrale, 
aber dennoch sympathische und 
nicht diffuse Farblinie zu finden. 

Irrationaler Anteil 

Auch bei der konsequentesten Syste
matik gibt es einen Freiraum. Es sind 
die Entscheidungen, in denen die 
Subjektivität einen Anteil hat. Das 
Feld des Irrationalen bleibt offen. Es 
kann zum Antisystem in einem Werk 
kombiniert werden. Bewußtes Aus
brechen aus einem System kann Teil 
des Konzeptes werden. 

Prof. Anton Stankowski 
Menzelstr. 92 
7000 Stuttgart 1 
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Helmuth Friedrich Poehls, Uetersen 

Vortrag auf der intern. Farbtagung, 
FARB-INFO '77, Basel 

Didaktische Stoff aufbereitung 

Die Aufgabensteilung läßt sich in 
zwei Bereiche gliedern. Das von der 
Literatur dargebotene Material muß 
gesichtet und für den Unterricht nutz
bar gemacht werden. Die Intentionen 
der an der Ausbildung beteiligten 
Gruppen und Institutionen, d.h. in 
diesem Falle der Ausbilder, der 
Handwerksorganisationen und der 
staatlichen Stellen, haben Berück
sichtigung zu finden. 

Die Literatur umspannt ein weites 
Feld, angefangen bei der Beschrei
bung und Deutung einfacher opti
scher Versuche, wie sie in jedem 
Schulbuch für Physik nachzulesen 

. sind. Die vertiefende Erläuterung der 
geometrischen Optik und der Weilen
optik wird ergänzt durch umfangrei
che Arbeiten auf Spezialgebieten. Al
le diese Bemühungen können indes 
nur Teilaspekte des Phänomens Far
be beleuchten. Weitgreifende Ein
sichten gewinnt man durch das Stu
dium von Schriften, die den physiolo
gischen, psychologischen und gei
steSWissenschaftlichen Komponen
ten der Farbe stärkere Beachtung 
widmen. 

Aus der Fülle der zur Verfügung ste
henden Quellen kann nur ausgewählt 
werden. Bezogen auf die Farbenlehre 
erSCheint die Erläuterung der additi
ven und der subtraktiven Farbmi
SChung sowie die Gesetze des Ma
Iens mit deckenden und lasierenden 
Farben als Minimum unbedingt erfor
derlich zu sein. Ist nach dem Wesen 
und der Wirksamkeit der Farben ge
fragt, so können in der Berufsschulen 
nur behutsame, einführende Erläute
ru.ngen zur Darstellung kommen. 
Hierunter verstehe ich das Zusam
menspiel von "warmen" und "kalten" 
Farben, die Erscheinung der Farbe in 
bestimmten Formen (Figuration), die 
AUSdehnung der Farbflächen und die 
Beeinflussung der Farbe durch die 
Farbe. 

Der z.Z. gültige "Ausbildungsrahmen
plan für die Berufsausbildung zum 

Unterrichtsprojekt »Farbkontraste« 
im Bereich der Berufsschule 

Maler und Lackierer" sieht während 
der gesamten Ausbildungsdauer als 
zu vermittelnde Kenntnisse und Fer
tigkeiten die_ Behandlung von "Farb
wirkungen . .. , Mischen und Abstim
men von Farbtönen, Wechselwirkun
gen von Form und Farbe" vor; vertie
fende Hinweise bei der Erläuterung 
und Verteilung der Kenntnisse und 
Fertigkeiten auf die einzelnen Ausbil
dungshalbjahre fehlen. Im augen
blicklich gültigen Plan der Berufs
schulen in Schlewig-Holstein sind für 
Farbenlehre zehn Unterrichts
einheiten vorgesehen. Damit sind die 
Aufgaben der Schule zeitlich grob 
umrissen. Ausweitungen sind zuläs
sig, wenn sie eine pädagogische Be
gründung erfahren. Detailangaben 
wie z.B. Lernziele sind nicht gegeben. 
Da die Schüler nur dann Bereitschaft 
zur Mitarbeit im Unterricht zeigen , 
wenn Lernziele und Methoden ihren 
Fähigkeiten angepaßt sind, muß der 
Stoff entsprechend strukturiert wer
den. Allgemein kann man von großer 
Zurückhaltung bei der Beteiligung 
am Unterrichtsgeschehen ausgehen. 
Die aktive Teilnahme am Unterricht 
ist aber unabdingbar. Wir versuchen, 
diese Forderung dadurch zu erfüllen, 
daß in Labor und Werkstatt eine 
Verknüpfung von Theorie und Praxis 
versucht wird. Eine weitere schwer zu 
leistende Aufgabe des Lehrers be
steht darin, den Schülern Entfal
tungsraum zu gewähren, zugleich 
aber auch behutsam die Lernschritte 
zu lenken. Gleichzeitig ist es erfor
derlich, die Lernfortschritte bei den 
einzelnen Schülern zu überblicken, 
Korrekturen zu erläutern und Aner
kennung auszusprechen. Die wert
schätzende Hinwendung zum Schü
ler ist in diesem Zusammenhang au
ßerordentlich wichtig. 

Aber selbst wenn durch geschickte 
Methodenauswahl und Bekräft i
gungslernen (Reinforcement-Lernen) 
eine bessere Mitarbeit im Unterricht 
erreicht wird, zeigen anschließende 
Kontrollen, daß der Stoff kaum dauer
haft übernommen wurde. Wenn es 
sich, wie in diesem Falle, um einen 

für Maler außerordentlich wichtigen 
Bereich der Fachkunde handelt, so 
bedarf es dazu einer vertiefenden Ab
sicherung. Es bietet sich für unsere 
pSYChomotorisch sehr aktiven Schü
ler praktische Schülertät igkeit mit 
dem Ziel an, etwas eigenes zu lei
sten. In diesem Unterrichtskonzept 
sind daher ständig theoretische In
halte mit praxisbezogener oder doch 
zumindest prakt ischer Schülertätig
keit angestrebt . 

Welche Intent ionen prägen den Un
terricht? Die optischen Aussagen, 
mit denen der Maler gestaltend in der 
Umwelt wirksam wird , sind zu einem 
hohen Anteil durch die Farbe ge
prägt. Es ist wünschenswert , durch 
die Beschäftigung mit der Farbe bei 
den Schülern ein Fühlen zu beleben, 
das sich im Laufe der weiteren Ent
wicklung zu farbigem Ausdrucksver
mögen formt. Nur so kann später die 
farbige Gestaltung einer Fläche oder 
eines Körpers einen ausgewogenen 
Eindruck vermitteln. Dient die Farbe 
hingegen der Nachahmung von Vor
stellungen und Bildern, flacht ihre 
Aussagekraft ab und erstarrt zu mo
discher Einfallslosigkeit. 

Eigeninit iative und Kreativität wollen 
wir entfalten. Beides soll sich in einer 
einengenden Umwelt entwickeln , die 
von passiver Reizübernahme und un
beseelten Handlungsabldufen ge
prägt ist. 

Fachkundiges Arbeiten mit Farben 
setzt strukturierende Beschäft igung 
mit ihnen voraus. In der ersten Unter
richtsphase f inden die Schüler intui
t iv Farbordnungen. Die Kreativ ität 
wird in den anschließenden Misch
und Malübungen gefördert. Bildbe
trachtungen sollen der Entfaltung 
des eigenen Farbempfindens dienen. 
Handwerkliche Techniken sol len im 
Unterricht eine Weiterentwicklung 
durch Übungen erfahren. Sie sind 
aber nicht Selbstzweck, sondern er
mögl ichen den von praktiSCher Erfah
rung lernenden Schülern die theore
tisch nur schwer begreifbaren kogni
tiven Lerninhalte zu verarbeiten. 
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Methodisches Konzept 

Als Einstieg in das Thema dient die 
freie Anordnung von Farbnäpfchen 
eines Deckfarbenkastens. Die SchO
ler erläutern und begrOnden ihre 
selbst gefundenen Zusammenstel
lungen schriftl ich. Bei dieser Arbeit 
machen sie eine grundsätzliche so
ziale Erfahrung. Sie bemerken, wie 
gleiches Ausgangsmaterial indivi
duell geordnet und gedeutet wird. Da
mit vergleichen Sie ihre Meinung mit 
der ihrer Mitschüler. Subjekt ive Maß
stäbe treten miteinander in Wett
streit. 

Durch eine anschließende Aufgaben
steIlung: Blau, Rot und Gelb nachzu
mischen, entdecken die Schüler, daß 
bestimmte Körperfarben nicht nach
mischbar sind. Andere Farben ent
stehen dagegen erst in den Mischüb
ungen. Es sind dies die Sekundärfar
ben. Besondere Flächenauftei lung 
ist in dieser Erkundungsphase mög
li chst zu vermeiden. Die -Farben sol
len auf dem nassen Papier ungebun
den verlaufen. Durch die angewandte 
Technik können die Schüler ihre Ar
beiten leicht abändern. Es wird eine 
Mobilität in zweifacher Hinsicht er
reicht: Bewegtes Ineinanderfl ießen 
der Farben zeigt ein ungehindertes 
Farberlebn is; anfängliche Unge
schicklichkeit oder Unzufriedenheit 
mit den Mischergebnissen können 
durch die ständig vorhandene Mög
lichkeit zum Neubeginn ausgegli 
chen werden. 

Ausklang und Steigerung dieser 
Lernphase bilden Malübungen einfa
cher Blumen oder Landschaften, die 
die Schüler gern probieren. Damit 
sind sie nicht überfordert, sondern 
erzielen nach kurzer Übungszeit für 
sie selbst überraschende, nie für 
mög lich gehaltene Ergebn isse, die 
sie zu weiterer Mitarbeit kond ition ie
ren. Bei diesen Studien werden -
wie selbstverständlich - die Misch
übungen vertieft und zugleich Beob
achtungen zur Helligkeit, zu den 
Farbfamilien U.S.W. gemacht. Nach 
diesem " künstlerischen" Exkurs kon
struieren die SchOler einen zwölfteili 
gen Farbkreis und mischen mit den 
üblichen Dispersionsanstrichstoffen 
die Farben. Der Farbkreis faßt die 
Mischerfahrungen zusammen und 
zeigt betont die praktische Anwen
dung der modernen Anstrichstoffe. 
Auch bei dieser Tätigkeit entdecken 
die Schüler, daß jeder Farbkreis, 
auch wenn er in sich gelungen ist, 
deutliche Farbnuancen zu anderen 
Kreisen aufweist. Es ergibt si ch in 
dieser Unterrichtsart eine intensive 
Verbindung der pSYChomotorischen 
Fertigkeiten wie Malen am Malstock, 
Strichziehen mit Strichzieher und li
neal, freihändiges Ausziehen runder 
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Begrenzungslinien mit intensiver 
Farbauseinandersetzung. Den Ab
sch luß dieser Arbeiten bilden Mi
schObungen mit Komplementärfar
ben, wie sie sich aus dem hier ent
wickelten Farbkreis ergeben. 

Im kognitiven Bereich sind durch 
praktische Übungen, Erprobung und 
Erfahrung und durch dazu parallel 
laufende Unterrichtsgespräche fol 
gende Begriffe geklärt: 

Primär-, Sekundär- und Tertiärfarben ; 
Komplementärfarben ; Gegenfarben; 
Erdfarben; warme und kalte Farben; 
Eigenhelligkeit; Farbnamen und ihre 
Bildung; Nachbarfarben; gleichstän
oige Stufung. 

Im affektiven Bereich sollen die 
Schüler erkannt haben, daß Farben 
mehr sind als bloße unbelebte An
strichstoffe. 

Im psychomotorischen Bereich wer
den verschiedene handwerkliche 

. -- Techniken erprobt. 

Damit ist der Weg frei für das Be
trachten und Besprechen des 
Sukzessiv- und des Simultan kontra
stes. Hierzu dienen vorzugsweise 
Diaposit ive. In Kleingruppen werden 
die Erscheinungen anhand der origi
nale von Josef Albers ' "Interaction of 
Color" erläutert und vertieft. Die 
Schüler lernen, in der aufkommenden 
Unsicherheit zu bestehen und begin
nen erstmals das Phänomen Farbe 
zu erahnen. Gerade die anfängliche 
Verwirrung bei diesen Beobachtun
gen erschließt ausnahmslos allen ei
ne neue Dimension ihres Berufes. 
Hier wird im Unterricht durch die Ver
unsicherung Selbstbewußtsein und 
Bemühen um eigene Urteilsfindung 
geweckt. Das Selbstbewußtsein be
gann bereits bei den Mischübungen 
zu wachsen. Die Urteilsfindung erhält 
Bestätigung und Bestärkung durch 
den Lehrer und vermittelt damit dem 
Schüler ein neues Wertgefühl. 

FOr diese wie fOr die folgenden Ge
gensatzbeziehungen der Farben gilt, 
daß die SchOler mit vorher beschaff
tem und gesammeltem Farbpapier 
Versuche zusammenstellen. Durch 
diese eigenständige Erprobung soll 
das Verständnis fOr die Erscheinun
gen vert ieft werden. Der Umgang mit 
Farbpapieren anstelle der MischOb
ungen mit Farben stellt naturgemäß 
eine VerkOrzung des Erfahrungsrau
mes dar, der den schwachen Empfin
dungsmöglichkeiten entgegen
kommt. Die Unzulänglichkeit einer 
solchen Vorgehensweise ist offen
kundig. Ich sehe aber aufgrund der 
eingeschränkt zur VerfOgung stehen
den Zeit und der UngeObtheit der 

SchOler keine andere Möglichkeit, 
solche Versuche durchzufOhren, oh
ne daß Ermüdungserscheinungen 
auftreten. 

Im Zusammenhang mit WortObungen 
(Feuerrot, Goldgelb, Sonnengold -
Tiefblau, Stahlblau, Eisblau) wird der 
Kalt-Warm-Kontrast besprochen. Als 
"Kältepol " wird im Farbkreis der Be
reich Blau-Grün, als " Wärmepol" der 
Bereich Rot-Orange ausgemacht. Die 
Betrachtung von Landschaftsbildern 
erläutert den Begriff der perspektivi
schen Wirkung kalter und warmer 
Farben. Durch verschiedene Farb
kombinat ionen werden die Zusam
menhänge relativiert. Kalte und war
me Farben sind nur durch ihre Umge
bungsfarbe zu bestimmen. 

Bei der Besprechung des Hell
Dunkel-Kontrastes dienen die unbun
ten Farben Schwarz und Weiß als 
Ausgangspunkte. Mit selbst zusam· 
mengestellten Grauskaien werden 
die Farben des Farbkreises in ihren 
HeIligkeitsunterschieden verglichen . 
Die Begriffe Aufhellung, Abdunke· 
lung, Trübung und Brechung werden 
in Mischübungen mit Dispersionsan
strichstotfen praktisch erprobt. 

Das Zusammenwirken der Grundfar
ben wird in seiner Klarheit und Aus
druckskraft in Bildern beobachtet. 
Mit Farbpapieren versuchen die 
Schüler die Wirkungen in einfachen 
Flächen nachzuvollziehen. Die Ab· 
wandlungen einer Farbe in den Berei· 
ehen Sättigung und Helligkeit sowie 
Mischübungen, die die Farben in ihre 
Nachbarbereiche führen , deuten auf 
den Begriff der Farbintensitdt (Qual i
tätskontrast). Den Abschluß bilden 
Übungen mit verschieden großen 
Farbflächen. Bei der Besprechung 
der Ergebnisse wird der Zusammen· 
hang zwischen Eigenhelligkeit der 
Farben und ihre Flächenwirkungen 
erläutert. 

Die Farbpapierübungen erbrachten 
eine Reihe von Kompositionen , die in 
gemeinsamer Besprechung gesich· 
tet und zu dem Modell einer Tafel
wand zusammengestellt wurden . Die 
Anordnung der Platten zueinander 
und die Aufhängung der Platten un
ter Berücksichtigung der damit ver
bundenen Wirksamkeit wurde mit 
den Schülern gemeinsam erarbeitet. 

Helmut Friedrich Poehls 
Tornescher Weg 14 
D-2082 Uetersen 
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Ordnungsfarben für die Büro- und Bibliothekstechnik 

S. Rösch, Wetzlar 

Vortrag auf der intern. Farbtagung 
FARB-INFO '77, Basel 

Der Bericht ist ein Oberarbeiteter Vor
trag, der auf der 7. Tagung der Ar
beitsgemeinschaft der technisch
wissenschaftlichen Bibliotheken am 
24. bis 26. April 1958 in Kiel gehalten 
werden sollte. Er wurde damals we
gen Erkrankung nicht gehalten, ist 
aber heute noch so aktuell wie vor 20 
Jahren. 

Bei der Freude des Menschen daran, 
seine alltägliche Umgebung mit Far
ben zu schmOcken und bei der Ein
dringlichkeit und Vielfalt solcher 
Farbgestaltung ist der Gedanke fast 
trivial, diese Farbigkeit auch in den 
Dienst des Ordnens zu stellen. Wir 
werden jedoch staunen, wenn wir kri
tisch betrachten, was auf diesem Ge
biet bisher geschehen ist. Ein Bei
spiel: In der Federschale auf dem 
Schreibtisch liegt zwischen anderen 
Gegenständen eine Anzahl Bleistifte. 
Was ist näherliegend, als daß diese 
ihre Zweckbestimmung sichtbar tra
gen, zumal sie alle fast gleiche Form 
besitzen: Daß also der Rotstift rotes 
Äußeres habe, der GrOnstift grOnes, 
der Schwarzstift zumindest farblos 
sei (schwarz, grau oder weiß). Was 
sehen wir aber: Der äußerlich gelbe 
Stift schreibt schwarz, der grOne (mit 
einer kleinen rot-weißen Kuppe, falls 
diese nicht gerade angespitzt ist), 
rot, der rote ist ein schwarzer Kugel
schreiber, ein anderer grOner 
SChreibt ebenfalls schwarz usw. 

Meine heutigen AusfOhrungen be
schränken sich neben einigen grund
sätZliChen Überlegungen auf ein Spe
zialgebiet, auf dem ich seit fOnf Jahr
zehnten Erfahrungen sammeln konn
te: Leitkarten fOr Karteien, Leitblätter 
in Ordnern. Weitere Aufgaben wären 
etwa: BuchrOckenschilder fOr Biblio
theken, Aktenhefter, Diapositivmar
kierschildchen usw. Es ist das Ziel 
meiner AusfOhrungen, die Aufmerk
samkeit eines Normungsgremiums 
hierauf zu lenken. FOr Zwecke dieser 
Art werden neben Form und Stellung 
von Tabs und Reitern schon von jeher 
Farben als Ordnungsmittel verwen
det. Naturgemäß geschah und ge
schieht dies in sehr verschiedenarti
ger Weise, so daß heute ein wahres 
Chaos herrscht, obwohl trotz aller 
Vielfalt der Anforderungen doch ge
wisse allgemeine Richtlinien einge-

halten werden könnten. Da neuer
dings von Herstellerseite der Gedan
ke, Farben als Ordnungsmittel anzu
wenden, erneut aktiviert wird (leider 
farblieh wieder VÖllig unsystema
tisch), ist es beim Planen hohe Zeit, 
wenigstens fOr die Zukunft eine ge
wisse Einheitlichkeit und Logik zu er
reichen, was mit mancherlei Vortei
len verbunden wäre. 

1. Wenn man eine Anzahl von Farbtö
nen zur Ordnung einer Reihenfolge 
benutzt, so sollte man sie in der Fol
ge des Farbtonkreises verwenden . 
Diese eigentlich selbstverständliche 
Forderung wird selten befolgt. Und 
doch bietet nur sie den Vorteil leich
ter Merkbarkeit und späterer Unter
teilbarkeit. Sie schließt auch nicht 
aus, daß die Anordnung ästhetisch 
gefällig wirkt , worauf auch sehr zu 
achten ist. 

Die zur VerfOgung stehende Anzahl 
verschiedener Farben ist überra
schend klein, auch wenn man eine 
grundsätzliche Betrachtung anstellt 
und nicht bloß beachtet, welche far
bigen Kartonsorten der Handel an
bietet. Man kann sagen, daß es etwa 
so viele sind, als es Farben mit einfa
chen Namen gibt. Diese Tatsache, 
die im Widerspruch zu den in die Mil
lionen gehenden, fOr das Menschen
auge unterscheidbaren Farbtöne zu 
stehen scheint, erklärt sich vor allem 
aus dem Fehlen eines absoluten Far
bengedächtnisses und daraus, daß 
die Ebenunterscheidbarkeit das Se
hen beider StOcke direkt nebeneinan
der voraussetzt. Nimmt man hinzu 
EinflOsse der Beleuchtung (Tages
licht, Glühlampen, Schatten, Beein
flussung durch Nachbarfarb
flächen!), Toleranzbreite bei Farbkar
tons und die gar nicht seltene Farb
untOcht igkeit bei Männern, so ergibt 
sich etwa die Folge von Farbtönen 
rot, kress (1), gelb, gelbgrOn, grOn, 
blaugrOn, blau, veil (1), purpur. Jeden 
dieser Farbtöne gibt es außer in sei 
ner reinen Form noch in einer Stufe 
der Verweißlichung (" rosa", " hell 
blau", "blaßpurpur"; bei "blaßgelb" 
jedoch ist die sichere Unterscheid
barkeit schon fragwOrdig) und in ei
ner Stufe der Verschwärzlichung 
("rotbraun", "gelbbraun" , 
"olivgrOn", "dunkelblau" usf., wobei 

" kressbraun" wohl als wenig sicher 
auszuscheiden hat, ferner " dunkel
veil " und "dunkelpurpur" vielleicht 
als zu schwarznahe wegbleiben mOs
sen). Hinzunahme von Weiß und Grau 
(Schwarz scheidet dort, wo das farbi
ge Feld beschriftet werden muß, 
wohl meist aus, ebenso 
"Dunkelgrau" neben einem etwaigen 
"Hellgrau", es sei denn, man be
schriftet alle dunkleren Farben mit 
weißer, alle Obrigen mit schwarzer · 
Schrift) ergibt somit höchstens 25 bis 
30 sicher benutzbare Ordnungsfar
ben. 

2. Will man diese Ordnungsfarben fOr 
BOrozwecke in das Normenwerk auf
nehmen, so wird es sich nicht vermei
den lassen, sie in farbmetrischer Hin
sicht genauer zu präzisieren. Ich 
könnte mir denken, daß in ähnlicher 
Art, wie dies bei Signalfarben Obi ich 
geworden ist, fOr jede in der Farbtafel 
(oder im Farbenraum) ein Bereich ab
gegrenzt wird , in dem sie zu liegen 
hat. Diese Toleranzbereiche dOrfen 
sich keinesfalls Oberschneiden oder 
auch nur berOhren; ferner muß darauf 
geachtet werden , daß (fOr normal
farbsichtige Personen) die Markie
rungen auch bei mäßiger Beleuch
tung und bei verschiedenartigen 
lichtquellen unterscheidbar bleiben, 
vor allem aber, daß die farbigen Kar
tonarten und ebenso die Beschrif
tung der Karteikarten mit Farbst iften, 
Farbtinten, farbigen Kugelschreibern 
nicht gar zu schnell durch Ausblei
chen, Vergilben , Abgreifen usw. ihr 
Aussehen ändern, was bisher leider 
ein erheblicher Nachteil war. Sollten 
sich in Zukunft anstelle von Karton 
Kunststoffe fOr unsere Zwecke ein
fOhren lassen, so wäre damit schon 
viel gewonnen; zumindest könnten 
die Tabs der Leitkarten bzw. Leitblät
ter mit farbigen und abwasch baren 
Kunststoffklebefolien belegt werden, 
vorausgesetzt, daß diese eine Be
schriftung zulassen. Eine diskutable 
Möglichkeit wäre auch die Verwen
dung von nur weißem Karton, der 
nach dem Beschriften der Tabs mit 
Lasurfarbe eingefärbt wird. Dies wOr
de die Lagerhaltung der Kartenvorrä
te sehr vereinfachen und nur die Ver
wendung normgerechter Lasurt inten 
erfordern, die vielleicht schon mit ei 
nem Schutzlack verbunden sein 
könnten . 
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3. Wenn hier als Ordnungsreihenfol
ge hinsichtlich der Farbtöne die des 
Farbtonkreises empfohlen wird, so 
soll auch fOr Ausgangsfarbton und 
Richtung ein Vorschlag folgen. Wäh
rend bei Farbsammlungen (Ostwald, 
DIN-Farbenkarte usw.) gern mit dem 
hellsten Farbton, nämlich Gelb, be
gonnen wird, so möchte ich dies hier 
nicht empfehlen. Die Farbe, die man 
neben der "schwarzen" Tinte als er
ste verwendet, ist das Rot: Der Lehrer 
benutzt rote Tinte fOr Korrekturen, 
auf jedem Schreibtisch liegt ein Rot
stift. Damit aber bietet sich die Rei
henfolge der Spektralfarben in der 
Richtung Rot, GrOn, Blau an. Auf die
se drei Farben wird man sich auch 
bei farbigen Unterstreichungen auf 
Karteikarten fOr Ordnungszwecke be
schränken mOssen, da z.B. Rot und 
Kress bei Kunstlicht sich zu wenig 
unterscheiden, Gelb sich vom weißen 
Untergrund meist wenig abhebt, Veil 
schon zu sehr dem Schwarz bzw. der 
Tinten- oder Maschinenschrift äh
nelt. Es ergeben 'Sich also: Rot fOr ein 
erstes, GrOn fOr ein zweites und Blau 
für ein drittes Ordnungswort; und da
mit wird man auch meist auskom
men. Diese aus rein praktischen Er
wägungen gewonnene Zusammen
stellung ist Obrigens auch in farbme
trischer bzw. ästhetischer Hinsicht 
befriedigend: sind doch damit die 
Ecken des physiologischen Farbdrei
ecks betont (2). 

4. Als Hauptziel der vorliegenden Dar
legungen möchte ich betrachten die 
Verbindung der bisherigen Überle
gungen mit den EigentOmlichkeiten 
der Dezimalklassifikation (DK), die ja 
mehr und mehr zum allgemeinen Ord
nungshilfsmittel wird. Es muß hierbei 
daran erinnert werden, daß es bei der 
DK nicht mit einfacher stetiger Unter
teilung von Hauptzahlen getan ist: Es 
gibt Doppelpunktbeziehungen, die 
verschiedenartigsten Anhängezahlen 
usw. 

Hinsichtlich der Hauptzahlen habe 
ich seit langem die Anordnung der 
Leitkarten so getroffen, daß sowohl 
bei Format DIN A 7 als auch bei DIN 
A 6 (quer) auf die Gesamtbreite 5 
Tabs kommen, denen von links nach 
rechts die ersten 5 Zahlenstellen zu
geordnet sind (3). Hat man es mit län
geren Zahlen zu tun, so wird wieder 
mit Tabs von links her begonnen, 
diesmal aber auf 4-teiligen Leitkarten 
(4 Tabs in der Breite), so daß sich 
auch die nun I ngeren Zahlen auf den 
Tabs unterbringen lassen. Nach der 
9. Stelle wird in gleicher Weise links 
mit 3-teiligen, nach der 12. Stelle mit 
2-teiligen Leitkarten begonnen. Dies 
ist meist ausreichend. 

Nach früheren Versuchen und Irrwe
gen kann heute die folgende Zuord-
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nung als gut erprobt vorgeschlagen 
und zur Diskussion gestellt werden: 
An Literatur-Karteikarten werden 
(möglichst als Schreibmaschinen
durchläge) so viele Exemplare herge
stellt, als Autoren und selbständige 
DK-Zahlen (4) zus.ammen vorkom
men. Auf jedem Exemplar wird ent
weder ein Autorenname oder eine der 
DK-Zahlen als erste Ordnungszahl rot 
unterstrichen. Die zugehörigen Leit
karten sind rot markiert. 

Eine zweite Ordnungszahl ist auf der 
Karteikarte durch grüne Unterstrei
chung gekennzeichnet; die zugehöri
gen Leitkarten sind grün markiert 
und stellen Zwischenteilungen zwi
schen den roten Hauptleitkarten dar. 

Eine etwaige dritte Ordnungszahl ist 
auf der Karteikarte durch blaue Un
terstreichung gekennzeichnet, die zu
gehörigen Leitkarten sind blau mar
kiert und stellen Zwischenteilungen 
zwischen den grünen Nebenleitkar
ten dar. 

5. Innerhalb einer Ordnungszahl bil
den nun im glatten Ablauf der linea
ren Dezimalunterteilung die Anhän
gezahlen aller Art sozusagen Störun
gen, die auch in der farblichen Mar
kierung zum Ausdruck kommen müs
sen. Hierfür möchte ich die sozusa
gen kleineren Variationen des Farb
tons innerhalb der drei Hauptzonen 
des Spektrums vorsehen, wobei die 
1. Ordnungszahl mit rot, kress, gelb 
im "warmen Drittel" des Spektrums 
bleibt, die 2. Ordnungszahl sich mit 
gelbgrün (eventuell reingrOn), und 
blaugrün auf den spektralen Mittel
teil, die 3. Ordnungszahl mit blau und 
veil auf das "kalte Drittel" des Spek
trums beschränkt. Das nicht spektra
le Purpur des Farbtonkreises mag ei
ner allenfalls notwenigen 4. Ord
nungszahl vorbehalten bleiben, wird 
aber in Karteien mittleren und klei
nen Umfangs nur selten gebraucht 
werden. 

Da innerhalb einer Ordnungszahl 
mehrere Anhängezahlen konkurrie
ren können, müssen auch mehr farb
liche Kennzeichnungsmöglichkeiten 
geboten werden, als durch die weni
gen sicher unterscheidbaren Farbtö
ne zur Verfügung stehen. Wir müssen 
also auch noch die Verweißlichungen 
und Verschwärzlichungen innerhalb 
jedes Spektraldrittels zu Rate ziehen. 
In welcher Reihenfolge dies für die 1., 
2. und 3., . .. Unterbrechung in jeder 
Ordnungszahl geschehen soll, mag 
durch Diskussion geklärt werden. Als 
ein · nicht konstruiertes, sondern der 
Praxis entnommenes Beispiel, bei 
dem auch ein Bedürfnis nach so weit
gehender Untergliederung der Leit
karten wirklich vorliegt, mag folgen
des dienen (5): 

656.835(43 - 074 : 47). 111.2" 1949" : 
061.75: 92 Goethe, 

was "auf deutsch" heißt: Gedenk
briefmarken der sowjetischen Besat
zungszone Deutschlands zum Goet
hejahr 1949. Hier trennen die beiden 
letzten Doppelpunkte die drei Ord
nungszahlen, deren erste durch (, -, 
:, ". ") viermal "gestört" wird, wobei 
aber jedesmal ein echtes BedOrfnis 
der Kennzeichnung durch andere Far
ben vorliegt. Auch die Fortsetzung 
der Hauptzahlengliederung nach der 
Klammer muß hier als eine "Anhän
gezahl" markiert werden. Die näch
ste rein rote Leitkarte nach der Leit
karte für 656.835 erscheint also erst 
bei 656.835.0; dazwischen treten die 
Sämtlichen nach Ländern geglieder
ten Briefmarken mit ihren kress, gelb, 
hellrot, hellkress, rotbraun usf. ge
färbten Leitkarten, die aber alle ihre 
Zugehörigkeit zur 1. Ordnungszahl 
durch die Beschränkung auf das 
"warme" Spektraldrittel erweisen. 
Gerade ein solches praktisches Bei
spiel erscheint mir als Diskussions
basis nOtzlich. Ob man eine der An
hängezahlen der Sprache oder der 
Zeit grundsätzlich durch Grau kenn
zeichnen soll, mag ebenfalls erörtert 
werden. Jedenfalls möchte ich befür
worten, jede alphabetische Untertei
lung stets durch weiße Leitkarten zu 
kennzeichnen. 

6. Das Bisherige wurde im wesentli
chen am Beispiel von Leitkarten erör
tert, wobei man vorwiegend an die 
Formate DIN A 6 und A 7 zu denken 
hat. Alles läßt sich aber sinngegmäß 
übertragen auf Leitblätter in Ordnern 
für DIN A 4. Hier pflege ich gelochte 
und gefalzte Kartons verschiedener 
Färbung im Format 230 x 297 mm vor
rätig zu halten, an deren äußerem 
Längsrand mittels einer Schablone 
(aus Plexiglas) je nach Bedarf Tabs 
von 20 mm Breite und 30 mm Höhe 
ausgeschnitten werden, wobei oben 
nach unten 10 Teile zweckmäßig und 
meist ausreichend sind. 

Zukunftsausblick: Eine klare Lösung 
der hier angeregten Probleme in 
Form eines Normblattes könnte er
freul iche Folgen haben. Infolge der 
einheitlichen Bedürfnisse würde sich 
z. B. die Lagerhaltung so weit redu
zieren lassen, daß daran zu denken 
wäre, wenigstens die roten Leitkar
ten und Leitblätter für Haupt-DK
Zahlen gebrauchsfertig in den Han
del zu bringen. Auf den Tabs der Kar
ten und Blätter wOrde zweckmäßiger
weise außer der DK-Zahl ein kurzes 
Stichwort stehen, das den Inhalt der 
Zahl kennzeichnet. Am oberen Rand 
der Karte z.B. des Blattes sollten 
nebst Wiederholung der DK-Zahlen 
der ausfOhrliche Wortlaut des Be
griffs stehen und darunter auf der 
Karten- bzw. Blattfläche aber noch 

- - ---

die zehn Unterteilungen der nächsten 
Dezimalziffer; ganz unten das Jahr 
der DK-Ausgabe, der die Angaben 
entnommen sind. 

Prof. Dr. Siegfried Rösch 
Philosophenweg 1 
6330 Wetzlar 

(1) Bei den Namen .. kress" und .. veII" folge ich einem 
guten Vorschlag von Wilhelm Ostwald, da hierdurch 
zwei Fremdworte vermieden und alle einfachen Farbna
men durch einsilbige Worte bezeichnet werden . Vergl. 
meine Notiz in Farbe 1 (1952) S. 5. 

(2) Vgl. Exner, Franz: Studie Zur Charakterlslerung der 
schönen und häßlichen Farben SB. Wiener Akad. Wiss., 
Abtl. 2a 111 (1902), S. 901/22. 

(3) Vgl. m-einen Bericht in Fortschr. Mineral 1ß (1933) S. 
10 

(4) Wie in Dokum. u. Arb. Techn. (Ffm_, 8. 1951), S. XVIII 
und in DK-Mitt. 2 (1957), S. 14 bereits angedeutet, be
h~ndle ich, abweichend von der Gepfloge~heit, aber 
nicht entgegen den Regeln der DK, allgemeine Anhan
gezahlen als selbständige Zahlen bzw. besondere An-

~ [Ql JuW~ÜJ ~ Oll mru [U] ~ J~[F 
~ Oll [f[Q] IC a I a rIT8 @ [fcci] 

Unser Produktionsprogramm : 

RAL Farbtonkarten . Farbtiefestandards DIN 53235 . 

Lackmusterprospekte . Farbtonkarten - Aufsteller und 

Farbmusterplakate . Displays . Farbfächer in allen 

Ausführungen . Spezial-Putzmusterblocks und 

Bücher . Autofarbbücher . Holzfarbtonkarten . Farb

Register ' sowie Musterkarten und Kollektionen für die 

gesamte Textil-Ausstattungsindustrie . Trocken- und 

Naßabziehbilder. 

hangezahlen nur In der Form, wie sie in der vollständl· 
gen DK-Ausgabe aufgefOhrt sind. Ich bezeichne also 
z.B. den Wetzlarer Dom durch 726.6 : (43-2.454) statt 
726.6 (43-2.454), ein Magenkarzinom mit 616.33 : 
616-006.6 statt 6t6.33-006.6. Dies bringt den Vorteil 
daß Ich an einer Stelle alles auf Wetzlar BezOgliche bel: 
sammen finde, an einer Stelle alles Ober sämtliche Do
me, an eln~r Stelle alle Magenprobleme, an einer Stelle 
alle Krebsloteratur usl. Hierbei können also auch allge· 
meine Anhangezahlen zu ersten Ordnungszahlen wer
den. NatOrlich massen bei DK-mAßiger Aufbewahrung 
von Oroglnalobjekten, die nur einmal verfagbar sind (Ak
ten , Normblätter, Zeichnungen, Bilder, Zeitungsaus
schnitte usf.) an den jeweiligen Zweitstellen Hinweis· 
karten eingeordnet werden . 

(5) Über Philatelie und Dezimalklassifikation vgl. mei
nen Aufsatz in DK-Mitt. 3 (1958) S. 5/6. 

D-71 6 Gaildorf 

Fraschstraße 25 

Postfach 20 

Telefon: 07971-6007-09 

Telex: 07-4650 

Generalvertretung für die Schweiz 
STEHU - EICHENBERGER - FREI 

8032 Zürich-Schönbühlstraße 14 
Telefon 01-47 5908 und 47 5027 

Office Europeen de Representation 
J. N. POJE 

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

eurocolorcards 

by Eurocolor, Umited 
Hull, Yorkshire, 148 English-Street 

Tel. 0482-23140 · Telex 52 7181 

Wer mehr über neuzeitliche Farbgestaltung in allen Anwendungsbereichen wissen möchte, 

sollte unsere Fachzeitschrift Farbe + Design abonnieren. 

Farbe+Design 
Informationen zur Gestaltung niI Farbe • Aus der PraxIs für die PraxIs 

39 



Die neue Farbgebung bei der 
Deutschen Bundesbahn (2.TeiO 

Karl Radlbeck, München 

Vortrag auf der intern. Farbtagung 
FARB-INFO '77, Basel 

10.000 Lokomotiven, 20.000 Wagen 
und 90 Millionen Kubikmeter Bau 
sind ein nicht alltägliches Objekt. 

Die staatliche Bahnverwaltung muß 
auf dem heutigen Verkehrsmarkt wie 
ein kaufmännisches Unternehmen 
plarwoll und wirtschaftlich handeln. 
Dazu gehört auch eine Selbstdarstel· 
lung auf dem Gebiet der Farbgebung 
mit dem Ziel, ihr Image und damit ih
re Lage im Wettbewerb zu verbes
sern. So versucht man, die Leistun
gen des Unternehmens dem Kunden 
emotional nahezubringen. Die Sinn
fälligkeit der Dampflok ist bei der 
heutigen Technik nicht zu erzielen; 
die Farbgebung ist hier ein Mittel, die 
Objekte leichter erfaßbar zu machen 
und die Zusammengehörigkeit vieler 
Objekte zu einer Gesamtheit anzuzei
gen. 

Die Farbgebung ist ein Mittel des 
Marketing. 

So wurde sie schon lange verstan
den, von der Zeit der Postkutsche bis 
heute. An ihr wirken sowohl die Tradi· 
tion als auch das vorhandene Er
scheinungsbild, das auch in der 
Dampflokzeit gar nicht so trist war, 
wie man es im Nachhinein vermutet. 

Bei der DB waren noch vor kurzem al
lein im Fahrzeugpark 29 RAL-Töne 
zugelassen , die nach Insider
Gesichtspunkten verteilt wurden, z.B. 
nach der Höchstgeschwindigkeit der 
Fahrzeuge. 

Das einheitliche Grün war zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts ein erstes Farb
konzept, das Fahrkarte, Wagen und 
Polsterstoff der I. Klasse umfaßte. 

Aus eingehender Planung ergab sich 
das neue Farbkonzept der DB im na
tionalen Fahrzeugpark mit den Bunt
farben Blautürkis (inzwischen als 
RAL 5020 Ozeanblau eingeführt) und 
dem Kombinationsfarbton DB-Beige. 
Dazu gibt es für den TEEIIC-Verkehr 
die international beschlossenen 
Farbtöne Rot (RAL 3004 Purpurrot) 
und Beige. 

Über die Absichten des Farbkonzep
tes, seine Bindungen und Auswirkun
gen wurde auf der vorhergehenden 
Tagung des DFZ in Berlin 1976 be
richtet (S. Farbe + Design Nr. 6, Sei
te 40). 
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Hier darf ich die Fortsetzung des Pro
gramms vorstellen. 

Es war von vornherein das ganze Un
ternehmen DB bedacht worden, das 
aus 
- Schienenverkehr 
- Straßenverkehr 
- Bauten 
- Geräten, Drucksachen und nicht 

zuletzt dem 
- Personal 
besteht. 

Es gibt auch in den neu bearbeiteten 
Gebieten eine Reihe von Bindungen, 
die ein systematisches Farbkonzept 
einschränken z.B. 
interne Bestimmungen über Teilbe
reiche des Unternehmen, wie S-Bahn
Zeichen in Grün und S-Bahn Mün
chen mit Außenanstrich in blau, 
technische und ästhetische Gege
benheiten, z.B. die natürlichen Far
ben der Baumaterialien 
besondere Anstrichfarben aus Eisen
glimmer für Ingenieurbauten, und 
Wagenkonstruktionen in Edelstahl, 
die ohne Anstrich bleiben. 

Zu bedenken sind auch die Art und 
Größe der Objekte 
(ein Reisezugwagen ist 26 Meter 
lang, was einem Hochhaus ent
spricht) und die Langlebigkeit vieler 
Objekte, wie z.B. der Fahrzeuge, die 
nur alle 16 Jahre einen Anstrich er
halten (dies hat natürlich in anderer 
Hinsicht seine Vorteile). 

So benutzt die Farbgebung die Er
kenntnisse aus Kunst und Wissen
schaft, ist aber von vielen Gegeben
heiten eines vielseitigen Unterneh
mens abhängig und kann nicht kon
sequent und systematisch sein. 

Es zeigte sich, daß einerseits ein ein
ziger Farbton für die Gestaltung des 
ganzen Unternehmens DB nicht mög
lich ist, und andererseits doch meh
rere Bereiche verbleiben, die mit un
ternehmenstypischen Farbtönen ge
kennzeichnet werden können und 
sollen. 

Grundlegende Erkenntnis dazu war, 
daß 

1. nach derzeitigem Stand der Rotton 
als eine der beiden Hauptfarben der 
DB weit unter Durchschnitt repräsen
tiert ist und 

2. die Farbtöne für die neuen Berei
che nicht einfach den Farbtönen in 
Polyurethan-Lack aus dem Fahrzeug-

park entsprechen können. Vielmehr 
mußten für die jeweiligen Objekte 
nach ihrer Art und erforderlichen 
Technologie neue Farbtöne gefun
den werden. Vor allem mußten diese 
wesentlich heller gewählt werden; 
dabei ihre Charakteristik zu erhalten 
war ein besonderes Problem, das so
wohl intuitiv als auch rechnerisch mit 
Hilfe eines Computers gelöst wurde. 

Die so gewonnenen Farbtöne wurden 
technologisch und hinsichtlich ihrer 
Kombinationsfähigkeit mit allen gän
gigen Baustoffen überprüft und sind 
beim RAL-Ausschuß angemeldet. 
Folgende Einsatzbereiche sind ge
plant: 
- Inneneinrichtungen von Emp
fangs-Gebäuden, wie Fahrkarten
schalter, Reiseauskunftstheken, Da- 
tenstationen, Informationsvitrinen, 
Automaten, Schließfächer. Diese Ob
jekte bilden eine sog. Leitlinie, die 
den ungeübten Reisenden zu allen 
wesentlichen Einrichtungen des 
Bahnhofes führen soll. 

- Für die Bahn typische Bauwerke, 
wie z.B. Stellwerke, Unterwerke der 
Bahnstromversorgung usw., wobei 
die Hauptfarbtöne auf die oft stark 
gegliederten Baukörper verteilt wer
den können. 

- Bahnsteigaufbauten, wie Wetter
schutzhäuser, Telefonhäuschen, 
Bänke, Wandverkleidungen usw. 

- Entsprechend dem für Container 
schon lange eingeführten Markenbild 
werden auch die Verladekrane, die 
Straßenfahrzeuge, die Güterhalle und 
die Anschriften an Fahrzeugen und 
Bauten behandelt. 

- Die Hausfarbe Türkis in einem aus 
den .gängigen Druckfarben ausge
wählten Ton wird bereits an den Ge
schäftspapieren verwendet. 

- Es wird geprüft, ob auch für die 
Dienstkleidung der im Kundendienst 
beschäftigten Angehörigen der DB 
statt dem traditionsreichen Blau das 
Türkis verwendet werden kann. Für 
die Arbeiter im Güterverkehr ist an ei
nen roten Overall gedacht. 

Ich hoffe, einen Eindruck von den Be
mühungen der DB vermittelt zu ha
ben, sich in der Öffentlichkeit und ge
genüber den Mitarbeitern als ein ge
meinsames Ganzes und als ein fort
schrittliches Unternehmen darzustel
len. 

Dipl.-Ing. Karl Radlbeck 
Bundesbahn + Zentralamt MOnehen 
Design-Center 
Postfach 200401 
8000 München 2 
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"Vorsicht bei Blau und Grün" 

Eine Bausparkasse gibt Tips für den 
Neuanstrich älterer Häuser 

Für alle, die ihr Haus farblich auffri
schen wollen, hat die Bausparkasse 
WOstenrot in einer Presse
Information die nachstehenden Anre
gungen zusammengestellt. 

Grundsatz Nummer eins heißt "keine 
Modefarben". Modefarben sind kurz
lebig. Was heute gefällt, kann mor
gen dem Betrachter "auf den 
Wecker" gehen. Pastell töne sind 
dem Modewechsel meist weniger 
ausgesetzt als kräftig aufgetragene 
Farben, bei denen deshalb Vorsicht 
geboten ist. Schließlich soll ein An
strich auch nach zehn oder zwanzig 
Jahren gefallen. 

Grundsatz Nummer zwei lautet: "kei
ne aggressiven Farben". Mit natürli
chen Tönen liegen Sie im Zweifel 
richtig: Sandiges oder ockeriges 
Gelb (kein giftgrünes Gelb), bräunli
ches oder ziegelfarbenes Rot (nicht 
aber bläuliches Karminrot), zu Braun 
tendierendes Grau (statt des kalten 
Blaugraus), das sind Töne, die Sie 
vorziehen sollten. Diese Farben ent
sprechen der Tönung von Herbstlaub 
oder der Schichtenfolge von Gelän
deschnitten (wie man sie etwa in ei
nem Steinbruch oder einer Baugrube 
sehen kann). 

Grundsatz Nummer drei heißt "Vor
sicht bei Blau und Grün". Für Fassa
den sollten bläuliche Farben ausge
schlossen werden. Wählt man sie 
dennoch, ist eine ausgeprägte Sensi
bilität und Erfahrung im Umgang mit 
Farben erforderlich, wenn das Ergeb
nis befriedigen soll. Die Farbe Grün 
ist nicht ganz so heikel. Wenn diese 
Farben auch in Innenräumen reizvoll 
sein können, so laßt sich dies nur 
sehr bedingt auf Fassaden übertra
gen. 

Grundsatz Nummer vier lautet "Fas
Sadengliederung dezent unterstrei
ehen". Plastisch-dekorative Fassa
den bei HAusern aus der Zeit um 1900 
machen es dem Maler leicht, die Glie-

derungselemente durch passende 
Farbunterschiede zu betonen - oh
ne durch unangemessene Kontraste 
die Gesamtform des Hauses optisch 
zu zerstören. Bei flächigen Gebäuden 
moderner Architektur können vorhan
dene Vor- und Rücksprünge sowie 
Rahmen, Sockel und Dachgesimse 
genutzt werden, um unterschiedliche 
Farben in gut abgestimmten Propor
tionierungen harmonisch zur Geltung 
zu bringen. 

Blau im Betrieb 

Am Arbeitsplatz erfüllt die Farbe 
viele Funktionen 

Wenn Mitarbeiter frieren, obwohl 
ausreichend geheizt wird, wenn im 
Betrieb ständig eine gereizte Stim
mung herrscht, obwohl alles in Ord
nung zu sein scheint, dann ist es 
höchste Zeit, sich über die Farbge
bung am Arbeitsplatz Gedanken zu 
machen. Denn werden Arbeitsräume 
als zu kühl oder überhitzt empfunden 
oder stellt sich ein Gefühl ein, stän
dig die Wände hochgehen zu müs
sen, liegt es zumeist an der falschen 
Farbgebung. 

Jede Farbe hat psychologische Aus
wirkungen und beeinflußt das Wohl
befinden und die Leistungsfähigkeit 
des arbeitenden Menschen. Die mo
derne Farbpsychologie hat diese Zu
sammenhänge erforscht und Wege 
zu einer bewußten Farbgebung ge
wiesen, die eine bessere Arbeitsat
mosphäre schaffen, und dazu beitra
gen, die Zahl der Arbeitsunfälle zu 
verri ngern. 

Der Arbeitsplatz bestimmt die Farbe 

Ein Arbeitsplatz etwa, der Ruhe und 
äußerste Konzentration erfordert, 
verlangt Blautöne, denn Blau bewirkt 
Ruhe. Aggressive Farben, wie Oran
genrot, dagegen rufen Unruh~, Nervo
sität und Unkonzentriertheit hervor. 
Blaue Farbtöne wirken aber nicht nur 
beruhigend, sondern auch kühl. Des
halb wird man sie in Räumen verwen
den, die luftig, weit und frisch wirken 

sollen, sie aber da vermeiden, wo mo
notone Arbeiten zu verrichten sind. 
Hier sind anregende, lebhafte Farben 
angebracht. 

Wände und Decken dürfen allerdings 
nicht isoliert betrachtet werden. Sie 
stehen in Relation zu den Farben von 
Maschinen, Geräten, Möbeln und 
Fußböden. Alle Farbkomponenten 
müssen daher in einem ausgewoge
nen Verhältnis zueinander stehen. 

Dies von Fall zu Fall zu bestimmen, 
ist Aufgabe von Farbpsychologen 
und Farbdesignern. 

(Informationen: Deutsches Farben
zentrum, Bozener Straße 11 - 12, 1000 
Berlin 62 - Red.). 

Sicherheit durch Farbe 

Auf die richtige Farbgebung kommt 
es auch bei Sicherheitsmarkierungen 
im Betrieb an. Farbige Kennzeich
nungen dienen dazu, auf Gefahren
punkte hinzuweisen, Wege zu markie
ren und die Stellen hervorzuheben, 
die für die Unfallverhütung oder die 
Rettung bei Gefahr wichtig sind. Die
se Farben für Sicherheitskennzeich
nungen sind in DIN-Normen festge
legt, die u.a. in dem "Ratgeber Farbe 
am Arbeitsplatz" des Deutschen 
Lackinstituts in Frankfurt zusam
mengefaßt sind. BPR 

Farbige Hausnummern 
merkt man sich besser 

Was gleichsam am Rand der "farbi
gen Stadt" wächst, muß durchaus 
nicht Unkraut sein. Farbige Haus
nummern, die neuerdings auch im 
einschlägigen Fachhandel zu haben 
sind, können gleichsam durchaus be
grüßenswerte "Blümchen" am Rande 
der Wege und Straßen sein . Eine 
Fachzeitschrift fOr das Haus- und 
Wohnungseigentum wies kürzlich 
darauf hin, daß Hausnummern nicht 
etwa immer schwarz-weiß sein müß
ten. Sie könnten auch gut zur opti
schen Belebung von Fassaden und 
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Entrees beitragen. Neben Ziffern von 
Obis 9 und den Buchstaben a, b, c 
und d, stehen auch Bildelemente zur 
Verfügung, die mit den Ziffern der 
Hausnummer kombiniert werden 
können. 

I-Punkt Farbe 

Kritik am Wettbewerb 

"Unser Dorf soll schöner werden" 

Seit rund zwei Jahrzehnten werden 
alljährlich zahlreiche Orts
Wettbewerbe unter der Parole "Unser 
Dorf soll schöner werden" durchge
führt. Unterdes gab und gibt es zu 
den Ergebnissen dieser Aktivitäten 
aber nicht nur lobende, sondern auch 
kritische Urteile. Bemängelt wird un
ter anderem, daß die Wettbewerbe 
mancherorts allzu sehr geschmäckle
risch oder auch kommerziell prakti
ziert würden und die orte dadurch an 
Ursprünglichkeit einbüßten. Nicht 
selten würden die örtlichen Wettbe
werbe mehr oder minder vorrangig 
als "Orts- und Hausputz-, 
Sauberkeits- und Blumenkastenak
tion" verstanden. Eine hier ganz fal
sche Devise laute häufig: Aus alt 
mach neu. Dort wo man ihr nachge
he, betreibe man nicht Substanzsa
nierung und echte Restaurierung, 
sondern Modernisierungen, die dem 
Bild der Dörfer nicht selten Schaden 
zufügten, und gleichmacherische 
Schemavorstellungen verwischten 
häufig die Originalität. Dazu trügen 
nicht nur rücksichtslose Straßenaus
bauten bei, sondern auch mancherlei 
Sünden an den Häusern: Verkleidun
gen mit verfremdendem Plattenmate
rial, der überkommenen Farbsitte 
nicht entsprechende Anstrichtöne, 
Austausch gesproßter gegen großflä
chige Fenster und dgl. 

Zu den Kritiken führte der Chef des 
hessischen Landesamtes für Denk
malpflege, Prof. Dr. Kiesow, kürzlich 
an: "Verstädterung und Industrieali
sierung haben vielerorts das ländli
che Dorfbild verwischt; städtische 
Schönheitsvorstellungen und Wohn
wünsche gelten weithin nun auch im 
Dorf. Es gibt kaum eine Baupflege in 
den Dörfern, welche die Dorfbewoh
ner berät. Andererseits hat der Wett
bewerb " Unser Dorf soll schöner wer
den" aber auch viele Dörfer aus der 
Lethargie herausgerissen. "Unter 
den in Hessen bisher insgesamt 2300 
Gemeinden oder Ortsteile, die an die
sem Wettbewerben teilgenommen 
haben, ist - wie in den anderen Bun
desländern - die Bilanz der hier ent
wickelten Bürgeraktivitäten aber 
überwiegend positiv zu bewerten. Die 
Mängel dieses Wettbewerbs wurden 
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und werden mehr und mehr erkannt; 
sie lassen sich in Zukunft gewiß fort
schreitend reduzieren. I-Punkt Farbe 

Grundregeln zur 
F assaden·F arbgestaltung 

Ein Merkblatt für Auftraggeber 

Seit 1973 führt die Malerinnung Duis
burg, in enger Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen der Stadtver
waltung, systematische Fassadenak
tionen durch. In diesem Rahmen rich
tete sie einen Farbberatungsdienst 
der rund 40 im Fassaden-Service der 
Innung zusammengeschlossenen Be
triebe ein. Dieser Dienst wurde von 
Jahr zu Jahr zunehmend in Anspruch 
genommen. Dementsprechend nahm 
auch die Zahl der in Duisburg farbig 
gestalteten Fassaden ständig zu. Un
terdes ist ihre Zah l auf rund 2000 an
gewachsen. 

Im Rahmen dieser Beratungstätig
keit wurde auch ein Blatt mit "Grund
regeln der Fassadengestaltung im 
Ruhrgebiet " erarbeitet, das bei der 
Auftragswerbung verbreitet wird. Es 
ist in der Form einer persönlichen An
sprache gehalten und lautet folgen
dermaßen: 
1. Wählen Sie Farbtöne entgegenge
setzt zum Grau des Ruhrgebiets. 
Nicht Weiß - das wäre in Afrika an
gebracht. Entscheiden Sie sich für in
tensive, aber dunkle Farbtöne. Dann 
kalkulieren Sie quasi die Verstau
bung mit ein: Der Schmutz ist kaum 
sichtbar. Der ursprüngliche Farbton 
bekommt nur eine Patina. 
2. Weiß soll nicht in Bausch und Bo
gen ausgeschlossen werden. Denn 
Weiß lockert dunkle Flächen auf. 
Durch weiße Fenster und weiße klei
ne Flächen wirkt das Haus sauber. 
Solche kleine Partien sind auch 
leicht zu reinigen und ohne Gerüstko
sten wieder aufzufrischen. 
3. Nehmen Sie bei der Renovierung 
Rücksicht auf die Nachbarhäuser. 
Denn manche Farben wirken erst 
durch die Ergänzung. Andere dage
gen sind schwierig in eine Farbhar
monie zu bringen. Was paßt z.B. zu 
Lila? Auf keinen Fall sollten Sie sich 
von modischen Extremen beeinflus
sen lassen. 
4. Vermeiden Sie zu starke Kontraste. 
Zum Alter z.B. gehört die Würde. Das 
ist bei Häusern wie bei Menschen. 
Grelle Gegensätze schaden da nur -
sie zerstören die Logik der Architek
tur! 
5. Vorsicht bei Grün! Zu große Flä
chen vertragen sich nicht mit dem 
Laub der Bäume. Und bedenken Sie 
bitte: Moderne Kunststoff-Farben 
verblassen kaum. Man muß dann jah
relang mit falschen Farbtönen leben. 

6. Doppelhäuser sollten nicht einzeln 
renoviert werden! Sie müssen aber 
nicht unbedingt im gleichen Farbton 
gestrichen werden. Nehmen Sie für 
die großen Flächen Farbtöne, die in 
der Intensität gleichartig sind. Für 
die Gesimse wird derselbe Farbton 
verwandt - nur etwas dunkler und 
für die Fensterleibung wesentlich 
heller. Das schmückt das Haus und 
wirkt nie bunt. Selbst Reihenhäuser 
können nach dieser Regel individuell 
gestaltet werden . 
7. Vorsicht bei Veränderungen von 
Fensterrahmen, Gesimsen und Tü
ren. Diese Bauteile haben harmoni
sche Proportionen und gliedern die 
Fassade. Diese Harmonie gilt es zu 
erhalten - oder zu verbessern. Modi
sche Werkstoffe und Verkleidungen 
passen selten zum Altbau. Merke: Mit 
Kosmetik macht man aus einer Groß· 
mutter kein junges Mädchen. Aber 
auch (Großmütter) - alte Häuser -
können schön sein. 
8. Die Farbgebung muß dem Stil des 
Hauses entsprechen. Eine Kombina
tion von warmen und kalten Farbtö
nen ist häufig problematisch. Über· 
legte Farbgebung macht Ihren Besitz 
ansehnlicher. Vertrauen Sie sich da
her dem Fachmann an. 
9. Farbberatung leistet Ihre Malerin
nung. Sie weiß auch um die notwen
digen Vorarbeiten der Renovierung. 
Denn Farbe ist mehr als nur ein Ma
keup: Sie schützt auch Ihr Eigentum. 
Die Farbberatung kommt kostenlos 
zu Ihnen. 
10. Aller Aufwand ist vergebens, 
wenn Feuchtigkeit in das Innere des 
Mauerwerks dringen kann. Lassen 
Sie daher vor dem Anstrich prüfen, 
ob Dachanschlüsse, Dachrinnen, 
Fensterbänke und Gesimse einwand
frei ausgebildete Tropfnasen haben. 
Sie verhindern damit häßliche Was
serspuren an der Fassade. 

Ungestrichener Putz wird oft von 
Moos befallen. Moos aber kann nur 
auf feuchtem Mauerwerk überleben. 
Deshalb ist Anstrich nötig. Feuchtig
keit verhindert auch die Wärme
dämmfähigkeit des Mauerwerks. Ein 
nasser Mantel wärmt eben nicht. 

Lassen Sie auch die Verkittung der 
Fenster überprüfen. Eindringendes 
Wasser zerstört das Holz. Solche Re
paraturen werden teurer als ein Über
holungsanstrich. 

So viele Untergründe - einschI. alter 
Farbschichten - sind an einem 
Haus zu prüfen, wenn der neue An
strich gut haften soll. Das können Sie 
keinem Schwarzarbeiter oder 
Fassadenschutz-Vertreter überlas-
sen. Rufen Sie Ihren Fachbetrieb an 
- er wohnt nebenan. Oder fragen Sie 
die Malerinnung. Sie erhalten eine li
ste mit speziellen Meisterbetrieben. 

Beiblatt 108 zu DIN 6164 
"DIN-Farbenkarte; Glänzende 
Farbmuster zu Buntton 8" 
(Januar 1979) 
Farbmusterkarten zu Beiblatt 107 

Der Normenausschuß Farbe (FNF) 
teilt mit , daß das Beiblatt 108 zu DIN 
6164 erschienen ist. Es enthält 56 
Farbmuster von Farben des Bunttons 
8 und kann von der Beuth-Verlag 
GmbH zum Preise von DM 84.80 bezo
gen werden . 

Wie in Schriftstück 4-78 FNF 3 ange
kündigt, sind inzwischen auch 17 
Farbmusterkarten zu Beiblatt 107 zu 
DIN 6164 erschienen, die ebenfalls 
bei der Beuth-Verlag GmbH erhältlich 
sind (Preis je Karte DM 4.90, bei Ab
nahme aller 17 Karten Gesamtpreis 
DM 75.--). 

TU·Seminar Au6enbeleuchtung 

Vom 1. bis 5.10.1979 (5 Tage) findet 
am Institut für Lichttechnik der Tech
nischen Universität Berlin ein Semi
nar Au6enbeleuchtung statt. 

Dozenten: Das Seminar wird von Do
zenten des Instituts für Lichttechnik 
der TU Berlin unter Leitung von Prof. 

. Dr.-Ing. Jürgen Krochmann durchge
führt. 

Zielgruppe: Ingenieure und Techni
ker, die Kenntnisse der Grundzüge 
der Lichttechnik haben. 

Programm (behandelter Stoff): 

Größen der Lichttechnik und ihre Zu
sammenhänge, Lampen für Außenbe
leuchtung (Eigenschaften, Anwen
dungskriterien), Leuchten für Außen
beleuchtung und Kennzeichnung ih
rer lichttechnischen Eigenschaften. 
Gütekriterien für die Außenbeleuch
tung (Beleuchtungsniveau, Gleich
mäßigkeit, Blendung, optiSChe Füh
rung, Farbwiedergabe, Wirtschaft
lichkeit), Berechnung der Straßenbe
leuchtung (Berechnung der Beleuch
tungsstärken, Leuchtdichte und 
Blendkennzahlen), Messung der Stra
ßenbeleuchtung (Beleuchtungs
stärke- und Leuchtdichtemessun
gen), Anstrah lung von Gebäuden. 

Teilnehmerzahl: DM 500,-; Für Mit
glieder des " Vereins zur Förderung 
des Instituts für Lichttechnik e.V." 
DM 450,-. 

Anmeldung: Institut für Lichttechnik 
der TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. Jürgen 
Krochmann, Einsteinufer 19, 1000 
Berlin 10, Tel. (030) 3142536 K.R. 

4Äw-Seminare 
Einführung in die Farbe 

Vom 26. bis 28. November 1979 veran
staltet die Technische Akademie 
Wuppertal ein Seminar 
Einführung in die Farbe: Grundlagen, 
Normvalenzsystem, Farbenkarten 
und Farbsysteme, Farbwiedergabe 

Dozenten: Oberregierungsrat Dr. 
Klaus Richter 
Laborleiter an der Bundesanstalt für 
Materialprüfung, Berlin 
Privatdozent an der Technischen Uni
versität Berlin, 
Fachbereich Umwelttechnik, Institut 
für Lichttechnik 
Oberregierungsrat Dr. Klaus Witt 
Laborleiter an der Bundesanstalt für 
Materialprüfung, Berlin 

Zielgruppe: Farbberater und Desig
ner im Industriedesign mit techn i
schen Grundkenntnissen; Techniker, 
Ingenieure und Wissenschaftler vor 
allem in Betrieben farbgebender In
dustrieen (Farben fabriken, Färberei
en, Lack- und Druckfarbenfabriken), 
der Kunststoff-Industrie, der photo
graphischen Industrie, des Fernse
hens, der Lichttechnik, des graphi
schen Gewerbes (Druck und Indu
striedesign), des Malerhandwerks 
und des Farbunterrichts. 

Programm: 

1. Grundlagen 
Farbmischung 
Farbvalenz 
Spektralwerte 

2. Normalvalenzsystem 
Normfarbwerte 
Normfarbwertantei le 

3. Farbenkarten und Farbsysteme 
DIN-Farbenkarte 
Munsell-Farbatlas 
OSA-Farbatlas 
Vergleichende Bewertung von Ab
ständen in unterschiedlichen Farbsy
stemen 

4. Farbwiedergabe 
Testfarbenverfahren 
Beleuchtung 
Druck 
Photo 
Fernsehen 

Teilnehmergebühr: DM 630,-; für Mit
glieder der TWA DM 600,-. 
Anmeldung: Technische Akademie 
Wuppertal, Postfach 100409, 5600 
Wuppertal 1, Tel. (0202)74951, Auf 
Wunsch wird ein ausführliches Pro
gramm zugesandt. K.R. 

Farbtagung über Farbmetrik 
der ISCC 

Das Inter-Society Color Council 
(ISCC) hat vom 11. bis 14. Februar 
1979 eine Farbtagung Ober Farbme
trik zum Gedenken an D.B. Judd in 
Will iamsburg/USA veranstaltet. D.B. 
Judd hat früher am National Bureau 
of Standards, Washington/USA, über 
Farbmetrik gearbeitet und u.a. meh
rere Bücher auf diesem Gebiet veröf
fentlicht. Während der "Judd Memo
rial Conference on Color Metries" 
wurden 15 Vorträge gehalten, hiervon 
5 Vorträge aus Europa. Die Tagung 
wurde von circa 88 Teilnehmern, zum 
größten Teil Experten auf dem Gebiet 
Farbmetrik, besucht. In verschiede
nen Vorträgen wurden die Empfeh
lungen der Internationalen Beleuch
tungskommission (CIE) Ober die Far
benräume CIELUV und CIELAB von 
1976 diskutiert. Diese Farbenräume 
haben fOr die Farbabstandsbewer
tung und die Farbwiedergabekenn
zeichnung besondere Bedeutung. 
Während der Farbtagung hielten fol 
gende Referenten die (Obersetzten) 
folgenden Referate: 

D. L. MacAdam, D. B. Judd's Beiträge 
zur Farbmetrik und Farbabstandsbe
wertung 
R.M. Boynton, Psychophysiologische 
Aspekte der Farbstufung und Farb
abstandsbewertung 
H. Scheibner und E. Wolf, Grundva
lenzen der anomalen Trichromaten 

J.D. Carrol und J.J. Chang, Erkun
dung des Farbenraums mit multi
mensionaler Skalierung . 
J.J. Vos, Ableitung des Linienelemen
tes von physiologischen Modellen 
W. Paulus, Ein Model des Netzwer
kes Farbensehen 
K. Richter, Kubikwurzelfarbenraum 
und Farbumstimmung 

S.L. Guth, Farbunterscheidungs
Vorhersagen durch den ATD Vektor
raum 
L.F.C. Friele, Farbmetrik, Fakten und 
Spekulationen 
D.C. Rich , Eine Farbmetrik von ge
genfarbigen visuellen Kanälen 

A.R. Robertson, Frühere, gegenwärti 
ge und zukOnftige Aktivitäten der CIE 
in der Farbmetrik 
R. Stanziola, Farbabstandsberech
nungen - Sind die Farbmuster fert ig? 
T. Indow, Globale Farbmetrik und 
Farberscheinungs-Systeme 

R. und M. Ingalls, Herstellung farb
metrischer Muster des Farbenraums 
unter Benutzung von fotograph i
schem Material 
C.D. Reilly, Kubikwurzel-Koordinaten 
fOr die OSA gleichabständigen Far
breihen 
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Die Vorträge dieser Farbtagung sol
len in der amerikanischen Farbzeit
schrift Color, Research and Applica
tion erscheinen, die für Abonnenten 
von F + D verbilligt abgegeben wird 
(Siehe Hinweis im Journalteil) K.R. 

Bauen mit Farbe 

Unter diesem Motto brachte STO auf 
der letzten DEUBAU ein Angebot, das 
vom Mut zur Farbqualität (hochwerti 
ge Dispersionsfarben, Dispersions
lacke, Bautenlacke, Silikatfarben) bis 
zur Dienstleistung durch Farbsemi
nare nach dem STO-COLOR-SYSTEM 
reicht. Auf mehreren Wandflächen 
waren monochrome und polychrome 
Farbabläufe dargestellt und deren 
Gesetzmäßigkeiten erläutert. 
Stotmeister wollte mit seiner 
Messestand-Konzeption nicht nur 
Ware zeigen, sondern Fallbeispiele 
und Problem lösungen für die heutige 
und künftige Praxis am Bau, als Ser
vice für den Fachbesucher. Umfas
sende Informationsdrucke, Muster 
und fachmännische Beratung ... 
aber auch ein erfrischerider Drink, er
warteten Sie am Stand. 

Anschrift: 

Stotmeister + Co. 
Farben- und Baustoff KG 
D-7894 Stühlingen-Weizen 
Telefon (07744) 57-1 

DIN-Normen 

Neue-Normentwürfe 

DIN 5340 (Entwurf Febr. 79), Begriffe 
der physiologischen Optik 
DIN 19011 (Entwurf Febr. 79), Blitz
lichtquellen; Kennzahlen für spektra
le Strahlungsverteilung 
DIN 67527 Teil 1 (Entwurf März 79), 
Lichttechnische Eigenschaften von 
Signal lichtern im Verkehr, Ortsfeste 
Signal lichter im Straßenverkehr 
DIN 5033 Teil 3 (Entwurf Dez. 78), 
Farbmessung, Farbmaßzahlen 
DIN 19300 Teil 1 (Entwurf Jan. 79), Pa
pier und Pappe; Vorzugsfarben für 
holzartige Naturpapiere 
DIN 55982 (Entwurf Feb. 79) Bestim
mung des Aufhellvermögens von 
Weißpigmenten (Pastenverfahren) 
DIN 55987 (Entwurf Feb. 79) Bestim
mung eines Deckvermögenswertes 
pigmentierter Medien (Farbmetri 
sches Verfahren) 

Neue Normen 

DIN 6174 (Jan. 79), Farbmetrische Be
stimmung von Farbabständen bei 
Körperfarben nach der CI ELAB
Formel 
DIN 53193 (Jan. 79),Prüfung von Pig
menten; Bestimmung der Dichte 
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Beiblätter zu DIN-Normen 

Beiblatt 108 zu DIN 6164 (Jan. 79), 
DIN-Farbenkarte; Glänzende Farbmu
ster zu Buntton 8 

TU-Kolloquium über optische 
und lichttechnische Fragen 

Im Sommersemester 1979 finden im 
Rahmen des Kolloquiums über opti
sche und lichttechnische Fragen im 
Institut für Lichttechnik der Techni
schen Universität Berlin folgende 
Vorträge jeweils um 17.15 Uhr im Hör
saal E 20 statt: 

30.5.79 Dr. W. Kebschull, Empfehlun
gen und Praxis der Straßen bel euch
tung 

13.6.79 Prof. Dr. Hahn, Laserstrah
lung und ihre Anwendung 

27.6.79 Dipl.-Ing. Leibig, Gestaltung 
der Sehbedingungen im industriellen 
und gewerblichen Bereich. 

11.5.79 Dr. Weis, Sicherheitsbeleuch
tung in Arbeitsstätten 

AIC-Symposium über 
Farberscheinung 

Vom 16. bis 17. August 1979 findet in 
Tokyo/Japan ein AIC-Symposium der 
Internat ionalen Farbvereinigung 
(Ale) statt. AIC-Symposien finden in 
der Regel alle 4 Jahre vor den Tagun
gen der Internationalen Beleuch
tungskommission (CIE) statt, die im 
Anschluß an das Symposium in 
Kyoto/Japan geplant ist. 

Das AIC-Symposium umfaßt 18 Vor
träge und eine technische Ausstel
lung. Die Referenten und Vorträge 
lauten: 

C.J. Bartleson, Farbumstimmung 
S.S. Bergstöm, Farbkonstanz als 
Buntton- oder Objekt konstanz 
Y. Nayatani, Über den gleichabstän
digen Farbenraum ynter Normlicht
art A 
R.M. Boynton, Der Effekt langweili
gen Lichts auf die Farbunterscheid
barkeit hervorgerufen durch den 
Blau-Mechanismus 
l. Sivik, Direkte psychometrische 
Skalierung der Farbwiedergabe 
R.W.G. Hunt, Wesentliche Farber
scheinungsmerkmale und ihre quan
titative Beschreibung 
E. Ganz, Beobachterunterschiede bei 
der Weißempfindung 
T. Indow, Empfindungsmerkmale in 
den Munsell-Farben 

W. Riehle, Farbsysteme 
P. l. Walraven, Farberkennung von 
Signale und Oberflächenfarben 
M. Akita, Urbunttöne 
P. K. Kaiser, Spektrale Empfindlich
keitsfunktionen, bestimmt durch 
schnelle Abtasttechnik 
G. Wyszecki, linienelement des Far
benraums 
A. Nemcsics, Experimentelle Bestim
mung einer empfindungsgemäß 
gleichabständigen Farbreihe im Far
benraum 
J. Schanda, Neue Beschreibung der 
F arbu nJerschei d barke i tssch i eds
erkennbarkeit von lichtquellen 
K. Richter, CIE '76 Farbräume und 
Vorschläge für ihre Änderung 
G. Tonnquist, CIE-Farbdifferenz
Formeln angewandt auf den NCS
Farbenraum 
A. Hard, Ein Farbenraum gegen einen 
Farbbeziehungsraum - Aspekte der 
Psychometrik von Farben 

Teilnehmerbeitrag: 

Es wird nur eine geringe Teilnehmer
gebühr (Yen 2,500) erhoben. Alle Teil· 
nehmer wohnen im Fairmont Hotel, 
das Einzelzimmer für Yen 6,520 (ca. 
56 DM) pro Tag anbietet. 

Anmeldung: 

Mr. Akira Kodama, Secretary for AIC 
Symposium '79 Japan Color Rese
arch Institute, 1-19 Nishi-Azabu 3-
chome Minato-ku, Tokyo 106 mög
lichst bis 1. Juni 1979. 
Weitere Auskünfte in Bezug auf gün
stige Flugangebote erteilen die Pro 
Colore oder das Deutsche Farben
zentrum. 
Die Vorträge sollen nach der Tagung 
in der japanischen Farbzeitschrift 
Acta Chromatica erscheinen. K.R. 

Seminar "Licht und Raum" 

Zeit: 28. und 29. September 1979 
Ort: Fachhochschule Detmold (Licht
labor) 

Programm: 

1. Tag Künstliche Raumbeleuchtung 
1) Führung durch das Lichtlabor 
2) Erläuterung einer angenommenen 
Beleuchtungssituation 
3) Simulierung und Messung einer 
Beleuchtungssituation in den Labor
räumen. Lichtquelle - Raumbegren
zung - Raum- bzw. Objektwirkung 
4) Akzentuierung von Räumen durch 
künstliches licht. 

2. Tag Natürliche Raumbeleuchtung 

1) Vorführung unterschiedlicher Be
leuchtungssituationen im Tageslicht
raum . Messung einer Situation. 
Raumwirkung - Platzbeleuchtung 
2) Graphische Bestimmung von Be
leuchtung und Besonnung. 

3) Raummodell und Künstlicher Him
mel 
4) Akzentuierung von Räumen durch 
Tageslicht. 

Referent: Prof. Dr. Volker Schultz 

Veranstalter: 
Deutsches Farbenzentrum, Berlin 
Pro Colore, Zürich 
Vereinigung Schweizer Innenarchi
tekten, Basel 

Teilnehmergebühr: DM 120, Studen
ten 40 Mark (ohne Mahlzeiten) 

Anmeldung: 
Deutsches Farbenzentrum, Bozener 
Str. 11-12, D-1000 Berlin 62 
Stichwort "Seminar 11" 
Deutsche Bank Berlin, BLZ 10070000, 
Konto-Nr. 569/6257 oder 
Postscheckamt Berlin West, BLZ 
10010010, Konto-Nr. 1607-103 

FARB-INFO '79 

Farbtagung 1979 in Hamburg 

Thema: 

1. Farbordnungen in Kunst, Design 
und Technik (Einflüsse und Wechsel
wirkungen in den verschiedenen An
wendungsbereichen) 
2) Aktuelle Probleme der Farbfor
schung 

Zeit: Donnerstag den 1. bis Samstag 
den 3. November 1979 

Ort: Congress Centrum Hamburg 
(CCH), Am Dammtor, D-2000 Ham
burg 36 

Organisation: Deutsches Farbenzen
trum, Bozener Straße 11-12, D-1000 
Berlin 62, Tel. 030-8546361 

Programm: Ca_ 35 Vorträge 
Ausstellung zum Tagungsthema 
Ausstellungswettbewerb zum The
ma: Visualisierung von Zusammen
hängen zwischen Farbtechnik und 
Farbgestaltung (Wettbewerbsunter
lagen bitte beim Deutschen Farben
zentrum anfordern) 
Poster-Demonstrationen 
Diskussionen 
Fachl iteraturschau 
Aahmenprogramm 

Teilnehmerbeitrag 
DM 220· (Tageskarte DM 100) 
Mitglieder der veranstaltenden Farb
vereinigungen DM 170· 
Studenten DM 30 
·Inklusive Beitrag (DM 40) für die Ta
gungsparty 

Anmeldung: Anmeldungen erfolgen 
durch Überweisung der Tagungsge
bühr mit genauer Absenderangabe 
und dem Stichwort "FARB-INFO" an: 
Deutsches Farbenzentrum 
Bozener Straße 11-12, D-1000 Berlin 
62 
Deutsche Bank Berlin, BLZ 10070000, 
Konto-Nr. 569/6257 oder 
Postscheckamt Berlin West, BLZ 
10010010, Konto-Nr. 1607-103 
Sie erhalten nach Eingang der Ta
gungsgebühr eine Teilnahmebestäti
gung und weitere Unterlagen zur Ta
gung. 

Veranstalter: 
Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie 
NIEDERLANDE 
Arbeitskreis Farbe 
Pro Co lore 
Deutscher Verband Farbe 

ÖSTERREICH' 
SCHWEIZ 

DEUTSCHLAND 

Farbe + Design ist Verbandsorgan 
des Deutschen Farbenzentrums e.V., 
des Bundes Deutscher Farbberater 
e.V. und der Pro Colore, Schweizeri
sche Vereinigung für die Farbe. Viele 
Mitarbeiter des Normenausschusses 
Farbe (FNF) und des Normenaus
schusses Pigmente und Füllstoffe 
(NPF) im Deutschen Institut für Nor
mung (DIN) sind Abonnenten. 

Farbbewu6tsein steigert 
das Wohngefühl 

Jeder kann tagtäglich feststellen, 
daß sich gegenüber den altherge
brachten Wohngewohnheiten zahlrei
che neue Tendenzen erkennen las
sen. Mit anderen Worten: Das scha
blonenhafte Wohnen wird von einem 
Veränderungswillen verdrängt, der al
lerdings oft zu Diskrepanzen zwi
schen Wohnwirklichkeit und Wohn
wünschen führt. Ob und inwieweit 
beide auf einen Nenner gebracht wer
den können, ist vornehmlich eine Fi
nanzfrage. 

Besorgniserregend ist in diesem Zu
sammenhang das Ergebnis einer vor 
kurzem abgeschlossenen Untersu
chung, aus der hervorgeht, daß die 
meisten Haus- und Wohnungsplaner 
den Vorstellungen der Bürger sowie 
den Grundbedingungen familienge
rechten Wohnens viel zu wenig Rech
nung tragen. Diese Kritik wird sowohl 
von den Mietern einer Wohnung als 

auch von den Besitzern eines Eigen
heimes oder einer Eigentumswoh
nung geübt. 

Um im Rahmen des Möglichen zu
künftige Fehldispositionen zu ver
meiden, wurden um die Jahreswende 
in mehreren niedersächsischen Städ
ten kostenlose Beratungsstellen für 
die Altbaumodernisierung eröffnet. 
Ihr erfolgreiches Wirken hat nunmehr 
die niedersächsische Landesbau
sparkasse in enger Zusammenarbeit 
mit der Architektenkammer Hanno
ver veranlaBt, in der Landeshaupt
stadt eine kostenfreie Informations
stelle für alle Ratsuchenden einzu
richten, die sich mit Bau- und Kauf
plänen befassen. Diese Aktion wird 
ebenfalls vom Maler- und Lackierer
handwerk gefördert, denn sie konzen
triert sich nicht zuletzt auf die Lö
sung farblicher Gestaltungsproble
me. 

Um an Ort und Stelle Eindrücke zu 
gewinnen, hat sich der Schreiber die
ser Zeilen mit vielen Ratsuchenden 
aller Altersgruppen unterhalten. Die 
Gespräche zeitigten folgendes Er
gebnis. Ist die Grundrißfrage geklärt, 
geht es um die optimale Lösung, die 
individuellen Wünsche mit den inne
ren Wohnbedingungen in Einklang zu 
bringen. Auffallend ist, wie intensiv 
sich die Menschen mit der Farbe und 
ihren Funktionen beschäftigen. Im 
krassen Gegensatz zu der noch nicht 
weit zurückliegenden Zeit, in der die 
farbliche Ideenlosigkelt gleichsam 
schicksalsergeben hingenommen 
wurde, hat sich in den letzten Jahren 
ein ausgeprägtes Farbbewußtsein 
entwickelt. 

Neben den rein technischen Eigen
schaften wird heute zunehmender 
Wert auf eine gezlelte Farbgestal
tung gelegt. 

Abschließend noch ein wichtiger Hin
weis: Der Beratungsdienst ist nicht 
befugt, Auftragsfirmen zu benennen 
oder zu empfehlen. Die Wahl trifft al
lein der Ratsuchende. Der beratende 
Architekt steht jedOCh jederzeit als 
Mittler zur Verfügung, wenn zwi
schen den Vertragsparteien noch 
Fragen offen geblieben oder Mei
nungsverschiedenheiten aufgetreten 
sind. Mdh 
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Informationen für 
die Gestaltung von 
Veröffentlichungen und 
Korrespondenz mit 
dem Herausgeber und 
den Redaktionen 

1. Adressierung 

Manuskripte sollten In deutscher Sprache an 
die zentrale Redaktion, Herrn Prof. K. Palm, Bo· 
zenerstr. 11/12, 0 1000 Berlln 62 oder an einen 
der Fachredakteure gesandt werden. Alle ande· 
re Korrespondenz Ist an der Herausgeber, Ver· 
lag Farbe + Design, Fraschstra6e 25, 0 7160 
Galldorf, zu senden. 

2. Spracha dar Manuskripte 

Manuskripte zur Veröffentlichung sollten nicht 
anderswo publiziert sein. Sie können auch in 
englischer oder französischer Sprache einge· 
reicht werden. Der. Verlag besorgt fOr interes· 
sante Artikel die Ubersetzung in die deutsche 
Sprache und veröffentlicht ausschlie611ch in 
deutsch. Die Rechte zur Veröffentlichung in ei· 
ner anderen Sprache werden auf Wunsch erteilt 
und die jeweils auf separaten Seiten gedruckten 
FarbbIlder werden zu diesem Zweck fOr andere 
Zeitschriften oder fOr den Autor in grö6erer Auf· 
lage nachgedruckt und zu einem gOnstigen 
Preis verkauft. 

3. Form dar Manuskripte 

Manuskripte sollten mit doppeltem Zeilenab
stand getippt sein, möglichst auf wel6em Pa· 
pier einseitig beschrieben mit 3 cm Rand auf 
bei den Selten. 

Eine kurze Zusammenfassung Ist erwOnscht. 
Diese Zusammenfassung sollte sorgfältig ge· 
schrieben sein, da sie oft automatisch als Quel· 
le fOr Referateorgane dient. 

Die Manuskripte sollten unterteilt sein, um das 
Verständnis zu erleichtern. 

FOr LIteraturzitate (Punkt 4), Abbildungen (Punkt 
5), Anmerkungen (Punkt 6), Tabellen (Punkt 7) 
und mathematische Formeln (Punkt 8) gelten 
besondere Regeln. 

4. LIteraturzitate 

FOr LIteraturzitate wird folgende Schreibweise 
bevorzugt: Im Text sollten Autor mit Jahreszahl 
genannt werden, z.B. Richter (1975), Palm 
(1977a) und Palm (1977b), MIeseher u.a. (1977). 

In der LIteraturliste sollten die Autoren mit 
naChgestellter Jahreszahl alphabetisch geord· 
net werden. Autoren von ZeitschrIftenartikeln 
und BOchern werden gemeinsam in eine Liste 
eingeordnet. 

Die Literaturliste sollte fOr ZeitschrIftenartikel 
auffOhren: Autor(en) mit nachgestelltem Er· 
scheinungsdatum in Klammern, ausfOhrlicher 
Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift (evt l. ab· 
gekOrzt), Bandnummer (unterstrichen), Heft· 
nummer und Seitenzahl(en). 

Die Literaturl iste sollte fOr BOcher auffOhren: 
Autor(en) mit nachgestelltem Erscheinungsda· 
tum in Klammern, ausfOhrlicher Titel des Bu· 
ches, Herausgeber, Erscheinungsort und Sei· 
tenzahl des Buches. 

5. Abbildungen 

Es ist besonders wichtig, da6 alle Abbi ldungen, 
die In Bilder (Schwarz·Wei6) und Farbbilder ein· 
geteilt und separat durchnumerlert sein mOs· 
sen, in einer geeigneten Form fOr die Veröffent· 
lichung Obersandt werden. Bilder können als Tu· 
schezelchnungen, Hochglanzposit ive oder Ne· 
gative eingesandt werden. Farbbi lder sind auf 
Diapositiv· oder Negativmaterial erwOnscht. Im 
allgemeinen genogt Kle inbi ldformat 24 mm x 36 
mm. In der Regel wird einspaltige Reproduktion 
(57 mm Breite) vorgenommen. Auf genOgend 
gr06e Beschri ftung mu6 geachtet werden. 

Abbi ldungstexte fOr die Bilder (Schwarz·Wei6) 
und Farbbilder sollten sich im Anhang des Ma· 
nuskriptes auf separaten Seiten befinden. Eine 
gute und kurze Beschreibung der Abbildungsin· 
halte ist erwOnscht. 

Farbdrucke sind jeweils auf einer Farbseite 
möglich. Auf der Farbseite befinden sich aus 
technischen GrOnden und zur Erleichterung der 
eventuellen Veröffentlichung In andere Spra· 
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ehen ausschließlich die Farbabbildungsnum· 
mern und kein sonstiger Drucktext. Bei spalten· 
gerechter Reproduktion von Dias mit Querfor· 
mat sind maximal 18 Farbabbildungen (sechs in 
jeder der drei Spalten) und mit Hochformat ma· 
ximal 12 Farbabbildungen (vier in jeder der drei 
Spalten) möglich. Aus opt ischen GrOnden ist ei· 
ne solche FOlie von Farbabbildungen Jedoch 
nicht empfehlenswert. Man wird in der Regel 
elnspaltige und zweispaltige Farbabbildungen 
wählen. Die Anzahl der Farbabbildungen redu· 
ziert sich dann entsprechend, zum Beispiel auf 
9, wenn man 6 einspaltige im Querformat und 3 
zweispalt ige im Querformat wählt (vergleiche 
Veröffentl ichung Minato, " Farbe im Industriede· 
sign", Farbe + Design (1977), Nr. 7). 

6. Anmerkungen 

Anmerkungen sind im Text fortlaufend durchzu· 
numerieren und durch eine Zahl in (eckigen) 
Klammern z. B. ['I2122;'J, zu kennzeichnen. Im 
Anhang des Manuskriptes sollten diese Anmer· 
kungen auf einer separaten Seite aufgefOhrt 
sein. 

7. Tabellen 

Tabellen mOssen numeriert werden und ihr In· 
halt mu6 wie bei Abbildungen kurz beschrieben 
werden. Die Tabellenspalten mOssen Im Kopf 
durch Namen oder Zeichen gekennzeichnet 
sein. 

8. Formeln 

Der Zeichenvorrat fOr mathematische Formeln 
sollte möglichst auf lateinische groBe und klei· 
ne Buchstaben beschränkt werden. Werden 
griechische Buchstaben und andere Zeichen be· 
nötigt, so ist dies beim ersten Auftreten Im 
Manuskript anzugeben. Indizes und Exponenten 
werden zur Vereinfachung in gleicher Grö6e wie 
der Text tief bzw. hoch gestellt, was beim 
Schreiben mit Schreibmaschine einer Tief· oder 
HochsteIlung um eine halbe Zeile entspricht. 
Doppelte Indlzierung (Index eines Index) ist zu 
vermeiden. 
9. Manuskriptverbleib und 

Sonderdrucke 
Die Manuskripte und Abbildungen werden nach 
Veröffentlichung zurOckgesandt. Eine Haftung 
wird nicht Obernommen. Eine Veröffentli· 
chungsgebOhr wird nicht erhoben. Anstelle des 
Honorars erhält der Autor 50 Sonderdrucke oder 
20 Heftnummern. 

10. Korrekturfahne 

Jeder Autor erhält eine Korrekturfahne, die nach 
Korrektur an die Redaktion zurOckgesandt wer· 
den mu6. 

Pressenotiz 

Die Fachhochschule Schwäbisch 
GmOnd hatte Harald KOppers einge
laden, ein Seminar Ober Farbenlehre 
abzuhalten, das sich Ober zwei Tage 
erstreckte (27./28.3.79). Dieses Semi
nar, das von etwa 120 Studierenden 
besucht wurde, wurde mit groBem In
teresse aufgenommen. 

Die Gastvorlesung war in folgende 
Unterrichtseinheiten gegliedert: Se
hen und Farbempfindung I Die physi
kalischen Aspekte der Farbe I Farb
systeme und Farbenordnungen I Die 
Farbmischgesetze I Die Qualitätspa
rameter der Farbe I Korrelationen 
zwischen Farbentheorie, Repro und 
Druck. 

Grundlage der dargestellten Theorie 
war KOppers' These, nach welcher al
le Formen von Farbentstehung, Farb· 
mischung und Farbempfindung 
durch die Arbeitsweise des Sehor
gans erklärt werden massen. Das Ge
sagte wurde vom Dozenten durch op
tische Experimente belegt. Zum gu
ten Verständnis der theoretischen 
Zusammenhänge leisteten die zahl
reichen Anschauungsmodelle eine 
wesentliche Hilfe. 

29. März 1979 

Ziele von Farbe + Design 

Die Zeitschrift Farbe + Design ver
steht sich als Informationsplattform 
auf dem Gebiet der Gestaltung mit 
Farbe. Der Dialog zwischen Farbwis
senschaft und Farbpraxis ist unser 
Anliegen. Wir bitten Sie an diesem 
Dialog teilzunehmen. Senden Sie bit
te an die Redaktion ein Manuskript 
(siehe Richtlinien letzte Seite), einen 
Leserbrief, Hinweise auf Veranstal
tungen, auf neue Bacher oder ande
res Wissenswertes aus dem Fachge
biet Farbe. 

Farbe + Design plant jeweils 4 Aus
gaben pro Jahr mit vielen Farbabbil
dungen. Wir reden und schreiben 
nicht nur Ober Farbe, sondern wir 
drucken auch in Farbe. Sie erhalten 
mit jedem Heft von Farbe + Design 
konzentrierte Informationsarbeit! 
Hilfreich durch entscheidende, 
grundsätzliche und interdisziplinäre 
Beiträge zum groBen Thema Gestal
tung mit Farbe. 

Vier Hefte von Farbe + Design ko
sten DM 38.-- inklusive MwSt. und 
Porto. Wir erwarten gern Ihre Nach
richt. 

Die vielschichtige Palette unserer fe
sten Leserschaft: 

Architekten, Kunsthoch- und Fach
schulen, Raumgestalter, Stadtplaner, 
Malermeister, kurzum alle, die sich 
mit den Medien Farbe und Design be
fassen, machen Farbe + Design 
nicht nur zu einem Kommunikations
medium, unsere Zeitschrift wird auch 
als Werbeträger der Industrie immer 
bedeutungsvoller. 

Wir empfehlen Ihnen daher eine wir
kungsvolle Insertion. Ihre Anzeige er
reicht mit Bestimmtheit einen inter
essierten und dankbaren Leserkreis. 


