
Informationen für die Gestaltung von Veröffentlichungen und 
Korre ondenz mit dem Herausgeber und der Redaktion 

1. Adre slerung 

Manuskripte sollten in deutscher Sprache an 
die zentrale Redaktion, Herrn Prof. K. Palm, 
Bozener Str.11/12, D 1000 Berlin 62 oder an ei· 
nen der Fachredakteure gesandt werden. Alle 
andere Korrespondenz Ist an den Herausgeber, 
Verlag Farbe + Design, Fraschstraße 25, 
o 7160 Galldorf, zu senden. 

2. Sprache der 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 Übersetzung in die deutsche 
Sprache und veröffentlicht ausschließlich in 
deutsch. Die Rechte zur Veröffentlichung in ei
ner anderen Sprache werden auf Wunsch erteilt 
und die jeweils auf separaten Seiten gedruck. 
ten Fsrbbilder werden zu diesem Zweck fOr an
dere Zeitschriften oder fOr den Autor in größe
rer I~uflage nachgedruckt und zu einem gonsti
ge Preis verkauft . 

3. Form der Manuskripte 

Manuskripte sollten mit doppeltem Zeilen
abstand getippt sein, möglichst auf weißem 
Papier einseitig beschrieben mit 3 cm Rand auf 
belden Selten. 

Eine kurze Zusammenfassung ist erWOnscht. 
Diese Zusammenfassung sollte sorgfältig 
geschrieben sein, da sie oft automatisch als 
Quelle fOr Referateorgane dient. 

Die Manuskripte sollten unterteilt sein, um das 
VerstAndnls 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 Taxt sollten Autor mit Jahreszahl 
genannt werden, z.B. Richter (1975), Palm 
(1977a) :.:nd Palm (1977b), Miesehier u.a. (1977). 

In der literaturliste sollten die Autoren mit 
nachgestellter Jahreszahl alphabetisch geord
net werden. Autoren vnn 7~lt rt"lrlftenartlkeln 
linJ BOcher" •• erden gemeinsam in eine Liste 
eingeordnet. 

Ziele von 
Farbe + Design 

Die ZeitSChrift Farbe + Design versteht sich 
als Informationsplattform auf dem Gebiet der 
Gestaltung mit Farbe. Der Dialog zwischen 
Farbwl enlchaft und Farbpraxis ist unser 
Anliegen. Wir bitten Sie an diesem Dialog 
teifzunehmen. Senden Sie bitte an die Redaktion 
ein Manuskript, einen Leserbrief, Hinweise auf 
Veranstaltungen, auf neue Bücher oder 
anderes Wissenswertes aus dem Fachgebiet 
Farbe. 

Farbe + Delign plant jeweils 4 Ausgaben pro 
Jahr mit vielen Farbabbildungen. Wir reden 
und schreiben nicht nur über Farbe, sondern 
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Die Literaturliste sollte für Zeitschriftenartikel 
auffOhren: Autor(en) mit nachgestelltem 
Erscheinungsdatum in Klammern, ausfOhr
licher Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 
(evt/. abgekOrzt). Bandnummer (unterstrichen), 
Heftnummer und Seitenzahl(en). 

Die Literaturliste sollte fOr Bücher auffahren: 
Autor(en) mit nachgestelltem Erscheinungs
datum in Klammern, ausführlicher Titel des 
Buches. Herausgeber, Erscheinungsort und 
Seitenzahl des Buches. 

5. Abbildungen 

Es ist besonders wichtig, daß alle Abbildungen, 
die in Bilder (Schwarz-Weiß) und Farbbilder ein
geteilt und separat durchnumeriert sein 
mOssen, in einer geeigneten Form für die Ver
öffentlichung Obersandt werden. Bilder können 
als Tuschezeichnungen, Hochglanzpositive 
oder Negative eingesandt werden. Farbbilder 
sind auf Diapositiv- oder Negativmaterial er
wOnscht. Im allgemeinen genOgt Kleinbild
format 24 mm x 36 mm. In der Regel wird ein
spaltige Reproduktion (57 mm Breite) vorge
nommen. Auf genügend große Beschriftung 
muß geachtet werden . 

In erster Linie sind vorhandene Offset-Uthos 
oder Offsetrepros erwOnscht. 

Bei hohen AnsprOehen an die Farbwiedergabe 
ist im letzten Fall die zusätzliche Einsendung 
der Originale empfehlenswert. 

Abbildungstexte fOr die Bilder (Schwarz-WeiB) 
und Farbbilder sollten sich im Anhang des Ma
nUSkriptes auf separaten Seiten befinden. Eine 
gute und kurze Beschreibung der Abbildungs
inhalte ist erwOnscht. 

Farbdrucke sind jeweils auf einer Farbseite 
möglich. Auf der Farbseite befinden sich aus 
technischen GrUnden und zur Erleichterung der 
eventuellen Veröffentlichung in andere Spra
chen ausschließlich die Farbabbildungs
nummern und kein sonstiger Drucktext. Bei 
spaltengerechter Reproduktion von Dias mit 
Querformat sind maximal 18 Farbabbildungen 
(sechs in jeder der drei Spalten) und mit Hoch
format maximal 12 Farbabbildungen (vier in je
der der drei Spalten) möglich. Aus optischen 
GrOnden ist eine solche FOlie von Farb
abbildungen jedoch niCht empfehlenswert. 
~an wird in d~r Regel einspaltige und zweispal. 
tlge Farbabblldullgen wählen. Die Anzahl der 
Farbabbildungen reduziert sich dann entspre. 

~Ir drucken auch In Farbe. Sie erhalten mit 
Jedem H.eft von Farbe + Design konzentrierte 
Informationsarbeit ! Hilfreich durch entschei
de~d.~ grundsätzliche und interdiSZiplinäre 
Beitrage zum großen Thema Gestaltung mit 
Farbe. 

Yier H.efte von Farbe + Design kosten DM 3B.
InklUSive Mehrwert'lh>"'>r und Porto 
Mitglieder des .. DeutSChen Farbenz~ntrums« 
des "B~nd~s DeutSCher Farbberater« und d~r 
Schwelzensehen Vereinigung für die Farbe 
"Pro Colore« erhalten die Hefte kostenlos. 

Die vielschichtige Palette unserer festen 
Leserschaft sind : 
Architekten, Designer, Kunsthoch- und Fach
sc~ulen , Raum~estalter, Stadtplaner, Maier
~elste~, FarbWIssenschaftler, kurzum alle, die 
Sich mit den Medien Farbe und Design 

chend, zum Beispiel auf 9, wenn man 6 einspal. 
tige im Querformat und 3 zweispaltige im Quer. 
format wählt (vergleiche Veröffentlichung Mi. 
nato " Farbe im Industriedesign", Farbe + 
Design (1977), Nr. 7). 

Bei Einsendung von Farbbildern in Aufsicht 
sollten alle Farbbi Ider zusammen das Druck· 
format (180 mm x 270 mm) einer Farbseite so 
fOlien, daß kleine Zwischenräume eine Nume
rierung erlauben. 

6. Anmerkungen 

Anmerkungen sind im Text fortlaufend durchzu· 
numeri eren und durch eine Zahl in (eckigen) 
Klammern z.B. [% 12 2/a}, zu kennzeichnen. Im 
Anhang des Manuskri ptes sollten diese Anmer· 
kungen auf einer separaten Seite aufgeführt 
sein. 

7. Tabellen 

Tabellen mOssen numeriert werden und ihr In· 
halt muß 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 große und klei· 
ne Buchstaben beschränkt werden . Werden 
griechische Buchstaben und andere Zeichen 
benötigt, so ist dies beim ersten Auftreten im 
Manuskript anzugeben. Indizes und Exponen· 
ten werden zur Vereinfachung in gleicher GröBe 
wie der Text tief bzw. hoch gestellt, was beim 
Schreiben mit Schreibmaschine einer Tief- oder 
HochsteIlung um eine halbe Zeile entspricht. 
Doppelte Indizierung (Index eines Index) ist zu 
vermeiden. 

9. Manuskriptverbleib und Sonderdrucke 

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

10. Korrek"turfahne 

Jeder Autor erhält eine Korrekturfahne, die 
nach Korrektur an die Redaktion zurOckgesandt 
werden muß. 

befassen, machen Farbe + De8gln zu einem 
Kommunikationsmedium. 

Farbe + DeSign ist Verbandsorgan des 
DeutSChen Farbenzentrums e. V., des Bundes 
Deutscher Farbberater e. V. und der 
Pro Colore, Schweizerische Vereinigung für 
die Farbe. 

Mit der Zeitschrift "Color research and 
applicationcc , New York, besteht ein gegen
seitiges Informations- und Abonnentab
kommen. Neben dem Austausch von Farb
informationen erhalten die Bezieher der 
jeweiligen Zeitschrift auf Wunsch ein ver
billigtes Abonnement der anderen Zeitschrift. 
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Günter Döring, Berlin 

aus Fa"" 
Camparisan of color collections with color cards trom 
color systems 

Vortrag auf der intem.FARB-INFO '79, Hamburg 

Zusammenf assung: 

Von Farbmitt·elherstellern herausgegebene Farben
~ammlungen sind keine Sammlungen von gleichmäßig 
uber den Farbenraum verteilten Farbmustern. Für hohe 
Kundenansprüche stellen diese Farbensammlungen 
deshalb keine ausreichende Repräsentation aller Farben 
dar. Hierfür kommen nur Farbenkarten aus Farbsystemen 
in .Frage, die eine gleichmäßige Überdeckung aller Farben 
zeigen. Solche Farbsysteme sind z. B. das Munsell
Farbsystem und das Farbsystem DIN 6164. 

Abstract: 

The colors 01 color colfections published by color 
producers show no uniform distribution over the color 
space. Therelore, tor high demands these color 
collections do not represent all colors in a sutficient way. 
For this only color cards tram color systems are suitable 
wh ich show a uniform distribution of (he calors. Such 
color systems are, for instance, the Munsell Color System 
and the Color System DIN 6164. 

1. Einleitung 

Bei dem Vergleich von Farbensammlungen mit Farben
karten aus Farbsystemen wollen wir die Farben
sammlungen unterteilen in Farbmischsysteme und 
Farbregister. 
Unter einem Farbmischsystem wollen wir eine von einem 
Farbmittelhersteller herausgegebene Auswahl der mit 
seinen Basisfarben nach festen Mischverhältn issen 
herstellbaren Farben verstehen. In den meisten Fällen 
werden von den Farbmittelherstellern die Rezepturen 
angegeben, mit denen die jewei lige Farbe ermischt 
werden kann_ Diese Rezepturen sind nicht auf die Farb
mittel anderer Hersteller übertragbar. 

Unter einem Farbregister verstehen wir eine Sammlung 
von Farben für den immer wiederkehrenden Bedarf. 

Unter einem Farbsystem versteht man eine gesetzmäßige 
Auswahl aus der Gesamtheit aller möglichen Körper
farben. Die Farben in einem solchen System sollten 
grundsätzlich nach anschaulichen Merkmalen 
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gekennzeichnet und durch die Maßzahlen im Norm
J~lenzsystem festgelegt sein. Die Farben aus einem Farb
system sind nicht durch Rezepturen festgelegt , es ist aber 
mögl ich , fOr bestimmte Farben Rezept uren auszuarbeiten . 
Entsprechend der großen Zahl von Farbmi ttelherstellern 
gibt es auch eine große Zahl von Farbmischsystemen. Bei 
den folgenden BetraChtungen woll en wir uns aber auf 
einige wen ige Farbm ischsysteme beschränken. Diese 
Farbmischsysteme sind die )~220 Farbtöne für ände 
Decken und Fassaden« von Alpinacolor (Caparol), da~ Sto 
Color System (Stotmeister AG). der ispo EuColor Farb
fächer (ispo Putz- und Farbenwerk) und das Pantone 
Matching System. Oie Auswah l dieser vier Farben
sammlungen erfolgte nich t anhand von Qualitätskriterien 
s?n?ern sie ergab sich mehr oder wen iger zu fäl lig durch ' 
dIe In unserem laboratorium vorhandenen Farben
sammlungen. In unsere Bet rachtungen einbezogen werden 
soll auch das Farbregister RAl840 HA. Als Beispiele von 
Farbsystemen wol len wir das amerikan ische Mun~elt~ 
Farbsystem und das deutsche Farbsystem OIN 6164 
betrachten. 

2. Farbensammiungen 

Bei dem Verg leich von Farbensammlungen mit Farben
karten aus Farbsystemen wenden wir uns zunächst den 
Farbensammlungen zu. Vergleichskriterium soll die 
Repräsentat ion aller möglichen Körperfarben in der 
jeweil igen Farbensammlung oder Farbenkarte sein. Es ist 
selbstverständl ich , daß Far ensammlungen und Farben
karten nur eine Auswah l al ler realisierbaren Farben als 
Farbmuster repräsent ieren können. Eine für best immte 
Zwecke der Farbgestaltung, der Farbkennzeichnung, der 
Fest legung von Farbbereichen in Normen usw. benöt igte 

. Farbe wird in der Regel weder in einer Farbensammlung 
noch in einer Farbenkarte als Farbmuster vertreten sein. 
Je dichter und je gleichmäßiger die Farbmuster einer 
Farbensammlung oder einer Farbenkarte den Farbenraum 
der rea lisierbaren Körperfarben erfOllen, umso leichter 
und umso genauer kann die gewOnschte Farbe durch 
Interpolation zwischen zwei oder mehreren Farbmustern 
gefunden werden. 



2.1 Alpinacotor 

Die ,,220 Farbtöne für Wände, Decken und Fassaden" 
enthalten 20 Alpinacolor-Basisfarben mit je 10 Auf
heilungsstufen, d. h. mit je 10 WeiBabmischungen . 
Das Mischungsverhältnis Basisfarbe: WeiB der 10 WeiBab
mischungen ist für alle Basisfarben gleich. Entsprechend 
dem Anwendungsgebiet der Alpinacolorfarben, nämlich 
der Farbgestaltung von Innenräumen und Fassaden, 
fehlen Farben hoher Sättigung oder Buntheit in diesel 
Farbensammlung fast völlig . Die Farbbereiche Rot, 
Purpur, Blau und Grün sind nur recht spärlich vertreten. 
Die meisten der 20 Basisfarben liegen in den Bereichen 
Gelb, Braun, Ocker und Oliv. Tragen wir die Farbarten der 
Basisfarben und der WeiBabmischungen in die Farbtafel 
(u' , v') des Farbenraumes CIELUV 1976, die annähernd 
empfingungsgemäß gleichabständig ist , ein , so sehen wir, 
daß die Farbtafel sehr ungleichmäßig mit Farbmustern 
bedeckt ist (Bild 1a). Im gelben Bereich ist nur ein Teil der 
Abmischungsreihen eingetragen, um das Bild nicht zu 
sehr zu verwirren. Die Farbbereiche Rot, Purpur, Blau und 
Grün sind nur durch wenige Farbmuster repräsentiert . 

Auch im (a* , b*)-Buntheitsdiagramm des Farbenraumes 
CIELAB 1976 zeigen die Farbmuster von Alpinacolor eine 

~ 'sehr ungleichmäßige Bedeckung (Bild 1 b). Auoer iiTl 

gelben Bereich haben die Farbmuster durchweg nur 
geringe Buntheit. Die Abmischungsreihen enden nicht 
genau im Koordinatenursprung (Unbunt), sondern im 
Farbort des verwendeten Weiß , das einen leichten 
Farbstich hat. 

Auf den Unterschied zwischen Sättigung und Buntheit 
wird im Anhang eingegangen. 

Stellen wir die Abmischungsreihen der Basisfarben in der 
Farbtafel (u', v') bunt dar (Farbbild 1), so sehen wir , daß 
die von den Basisfarben auf mehr oder weniger 
gekrümmten Kurven zum Weiß laufenden Abmischungen 
umso heller werden, je größer der Weißanteil in der 
Mischung ist. Stark vereinfacht kann man sich vorstellen, 
daß die Farbörter der WeiBabmischungen im Farbenraum 
auf der oberen Schale einer Muschel liegen und die Basis-
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Bild 1a: Farbarten von Aufheflungsreihen aus dem Farbtächer ,,220 Farbtöne fOr Wände, 
Decken und Fassaden " von Alpinacolor (Ceparol) in der Farbtafel (u' . v') des 

Farbenraumes CIELUV 1976 

farben auf dem Rand. Farben im Inneren der Muschel und 
auf der unteren Schale werden durch diese Farben
sammlung nicht repräsentiert. 

Die ,,220 Farbtöne für Wände, Decken und Fassadp.n" sind 
ergänzt worden auf 300 Farbtöne mit 30 Basisfarben. 
Insbesondere im roten und im grünen Farbbereich sind 
bei dieser Erweiterung LOcken geschlossen worden. 

2.2 Sto Color System 

Die Farben des Sto Color System werden als Innen- und 
AuBenfarben für Putze und Wandbeläge verwendet. 
Farbtöne, die auch als Silikattarben angeboten werden 
oder für das Sto-Vollwärmeschutz-System geeignet sind. 
sind besonders gekennzeichnet. Von den insgesamt 
angebotenen 347 Farbtönen zeigt der Farbfächer 188. Da~ 
System enthält 13 Basisfarben. Anders als bei Alpinacolor 
zeigt der Farbfächer des Sto Color System nicht nur 
WeiBabmischungen der Basisfarben. Das Sto Color 
System ist in Anlehnung an das farbtongleiche Dreieck 
aufgebaut. Dies ermöglicht, aus jeder Basisfarbe nicht 
nur eine Aufhellungsreihe, sondern vier verschiedene 
Farbreihen aufzubauen (Farbbild 2): Die hellklare Reihe (3) 
entsteht durch Abmischung der Basisfarbe mit WeiB. die 
dunkelklare Reihe (1) durch Abmischung der Basistarbe 
mit Schwarz, die Verhüllungsreihe (2) durch Abmischung 
der Basisfarbe mit Grau des Hellbezugswertes Y etwa 60. 
Die Schattenreihe (4) entsteht durch Abmischung eines 
Tons der hellklaren Reihe mit dem horizontal 
gegenüberliege-;nden Ton der dunkelklaren Reihe. 

Bleiben wir bei unserer simplen Darstellung des Farben· 
raumes als Muschel , dann geht das Sto Color System 
einen Schritt weiter als Alptnacolor: die dunkelklaren 
Reihen belegen auch die untere Schale, und die Ver· 
hüllungsreihen und die Schattenreihen füllen das Innere 
der Muschel mit Farbmustern. Eine Darstellung der Farb-
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Bild 1b: Farbörter von Aufhellungsreihen aus dem Farbfächer ,,220 Farbtöne IOr Wände, 
Decken und Fassaden" von Alpinacolor (Caparol) im (a" b')-Bunthertsdlagramm des 

Farbenraumes CIELAB 1976. 
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Bild 2a: Farbarten von hellklaren Reihen aus dem Farbfächer " Sto Color System" der 
Stotmeister AG in der Farbtafel (u'. v) des Farbenraumes CIELUV 1976. 

arten der hellklaren Reihen in der Farbtafel (u ', v') (Bild 2a) 
und der Farbörter im (a*, b*)-Buntheitsdiagramm (Bild 2b) 
zeigt aber ein ähnliches Bild wie Alpinacolor: Die Farb· 
bereiche Rot, Purpur, Blau und Grün werden nur durch 
wenige Farbmuster repräsentiert, und die Bereiche hoher 
Sättigung und hoher Buntheit sind bis auf wenige gelb~ 
Farbmuster nicht belegt. 

2.3 ispo EuColorsystem 

Oie Farben des ispo EuGolorsystem werden für Putze 
sowie für Innen- und Außenfarben verwendet. Das System 
enthält die sechs Basisfarben Gelb (Y), Orange (0), 
Rot (R), Violett (V), Blau (8) und Grün (G) sowie 12 sog. 
"Übergangsfarben", die Mischfarben aus jeweils benach
barten 8asisfarben sind. Wie das Sto Golor System ist 
auch das ispo EuColorsystem in Anlehnung an das farb
tongleiche Dreieck aufgebaut. Zu jedem der 18 Grundtöne 
exist iert ein solches farbtongleiches Dreieck. Anders als 
beim Sto Color System gibt es hier aber jeweils mehrere 
Verhüllung- und mehrere Schattenreihen. 

Der ispo Eucolor Farbfächer enthält 315 Farbmuster, und 
zwar 14 Grundtöne und 45 Farbreihen. 25 dieser Farb
reihen liegen zwischen Gelb (Y) und Rot (R), 19 zwischen 
Blau (8) und Geld (Y) und 7 zwischen Rot (R) und Blau (8). 
Bild 3a zeigt die Farbarten der 14 Grundtöne mit 8 Auf
heilungsreihen in der (u', v1-Farbtafel, Bild 3b die Farb
örter im (a*, b*)-8untheitsdiagramm. Der m~t Fa~bmustern 
bedeckte Bereich ist deutlich größer als bel Alplnacolor 

und beim Sto Color System, von einer gleichmäßigen 
Bedeckung kann aber aüch hier keine Rede sein. 

In unserem muschetförmigen Farbenraum belegen d ~e 
hellklaren Reihen die obere und die dunkelklaren Reihen 
die untere Schale. Die VerhOltungs· und die 
Schattenreihen füllen das Muschelinnere mit 
Farbmustern. 
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Bild 2b: Farbörter von hellklaren Reihen aus dem Farbfächer "Sto Color System" der 
Sotmeister AG im (a' . b' )·6untheltsdiagramm des Farbenraumes CIELA8 1976. 

2.4 Pantone Matching System 

Die Farben des Pantone Matching System sind Druck
farben. Dieses System geht von nur 8 8asisfarben aus. 
Der Farbfächer besteht au ieben Farbkrei en. Der 
mittlere Kreis enthält die Basisfarben sowie Mischungen 
benachbarter Basisfarben. Die drei äußeren Kreise 
entAalten Weißabmischungen , die drei inneren Kreise 
Schwarzabmischungen der Farben des mittleren Kreises. 
Eine Darstellung der Farbarten der Aufhellungsreihen in 
der Farbtafel (u', v') (Bild 4a) zeigt eine dichtere Besetzung 
als die entsprechenden Darstellungen bei den Alpina
color-Farben, beim Sto Color System und beim ispo 
EuGolor System sowie eille Ausdehnung auch in Bereiche 
höherer Sätt igung. Oie Darstellung der Farbört er der Auf
heIlungsreihen im (a", b" )-Buntheitsdiagramm (Bild 4b) 
zeigt , daß auch die Bereiche höherer Buntheit mit 
wesentlich mehr Farbmustern belegt :>lnd, als dies bei 
den vorher besprochenen Farbfächern der Fall war. 

.... 
~. 

Farbbild 1: 
Farben von Äufhellungsrelhenaus dem Fllfbenfächer ,.220 Farbtöne tür 
Wände, Decken und Fassaden" yon Alpinacolor (Caparol) In der Farbtafel 
(u', y') des Farbenraumes CIEI.UV 1916. 

Farbbild 2: 
Farbtongleiches Dreieck mit dem Basiston 8100 des Sto Color System. 
1 :: dunkelklare Reihe, 2 = Vernü!lungsreihe, 3 = hellklare Reihe. 
4 :: Schattenreihe. Das gerasterte Feld ist im Farbfächer nicht durch ein 

Farbmuster vertreten. 

Farbbild 3: 
Farbmuster RAL 1000 - 1001 (obere Reihe) und RAL 1011 - 1011 
(untere Reihe) aus dem Farbre9ister RAL 840 HR. 

Farbbild 4: 
Farbmuster des Farbsystams DIN 6164 (1918) auf der Ebene gleichen 
Bunttons für T = 8. Alle Farben auf einem Kreis~en haben die gleiche 
Ounkalstufe, alle Farben auf einer G.raden die gleiche Sättigung. 

Anmerkung: Die im Druck wiedergegebenen Farben stimmen wegen der begrenzten 
Farbwiedergabe Im Druck nicht exakt m it den Originalfatben überein. 
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Bild 3a: Farbarten der Grundtöne und der hellklaren Reihen des ispo EuColor 
Farbfachers in der Farbtafel (U'. 01) des Farbenraumes CIELUV 1976. 
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Bild 4a: Farbarten von Aufhel lungsreihen aus dem Pantone Matching Sys em in der 
Farbtafel (u/. vI) des Farbenraumes CIELUV 1976. Oie Ziffern 1 bis 8 xennzeicnnen die 

Basisfarben des Mischsystems. 

Die Basisfarben und deren Mischungen untereinander 
bilden wieder den Rand unseres muschelförmigen Farben
raumes, die Weißabmischungen liegen auf der oberen 
Muschelschale, Die untere Schale wird von den Schwarz
abmiscnungen bedeckt. Das Innere der Muschel wird 
durch Abmischungen von Schwarz mit Weiß, der Basis
farben mit Schwarz + WeiB (Grau), Mischungen aus zwei 
nicht benachbarten Basisfarben und Schwarz oder WeiB 
sowie Mischungen aus drei 8asisfarben und Schwarz oder 
Weiß ausgefüllt. Insgesamt enthält der Pantone
Farbfächer 487 Farbmuster gegen Ober 220 beim Alpina
color-Farbfächer, 188 beim Farbfächer des Sto Color 
System und 315 beim Farbfächer des ispo EuColor 

System. 
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BUd 3b: Farbörter der Grundtöne und der hellklaren Reihen des ispo EuColor Farbfachers 
im {a' , b' )·i:lunthei tsd lagramm des Farbenraumes CIELAB 1976. 
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Bild 4b: Farber er von Aufhellungsreihen aus dem Pantone Matcning System Im (a · . b')
Bunthei tsdiagramm des Faroenraumes CIELAB 1976. Oie Ziffern 1 bis 8 kennzeichnen 
die Bas israraben des MischSystems. 

FarbbIld 5: 
Farbmuster der angenähert kompensatlven BunUöne SBG und SR des 
Munsell.Farbsystems (1 963). Alle Farben einer Zeile haben die gleiche 
Heiligkeit (Value), alle farben einer Spalte die gleiche Bunthel1 (Chroma), 

FarbbHd 6: 
Farbmuster des Farbsystems OIN 6164 (1960/62) der Ounkelstufe 0 = 3 im 
T.S-Koordinatensystem. Alle auf einem Kreis liegenden Farben haben die 
gleiche Sättigung S, alte auf einer vom Koordinatenursprung ausgehenden 
Geraden liegenden Farben den gleichen Buntton T. 

Anmerkung: Oie im Druck wiedergegebenen Farben stimmen wegen der oegrenzten 
Farbwiedergabe im Druck nicht exakt mit den OrigInalfarben Obereln. 





2.5 Farbregister RAL 840 HR 

Den bisher besprochenen Farbensammlungen kann man 
insofern eine gewisse Systematik nicht absprechen, als 
ihre Farbmuster durch die gegebenen Basisfarben und 
feste Mischregeln eindeutig definiert sind, solange die 
Basisfarben nicht verändert werden (Chargenwechsel). Eine 
solche Systematik besitzt das Farbregister AAL 840 HR 
nicht. Es ist vielmehr eine aus der Praxis entstandene 
Sammlung und Darstellung derjenigen Farben, die auf zahl· 
reichen Gebieten der Wirtschaft, vor allem von den großen 
Bedarfsträgern Bahn, Post, Polizei, Feuerwehr usw., fOr den 
Anstrich von Fahrzeugen, Maschinen, Verkehrsschildern 
usw. vorwiegend verwendet werden. Die 150 RAL-Farben 
werden grob in die neun Farbreihen Gelb, Orange, Rot, 
LilalViolett, Blau, Grün, Grau, Braun und 
WeiB/Aluminium/Schwarz unterteilt. Die 14 ~:..;fBir'la~de!'· 
folgenden Farben der Farbreihe "Gelb" (Farbbild 3) zeigen 
sich entsprechend dem Zweck, den das RAL-Farbregister 
erfüllen will, als regellose Folge verschiedener Gelbtöne. 
Analog ist das Bild bei den anderen Farbreihen. 

Die Belegung der Farbtafel (u /, v~ und des (a", o")-Bunt· 
heitsdiagramms mit Farbmustern ist sehr unregelmäßig~ 
und die von den Farbreihen überdeckten Farbbereiche 
überschneiden sich zum Teil (Bild 5), Oie Zuordnung einer 
beliebigen gegebenen Farbe zu einer RAL-Farbe ist daher 
i.a. unmöglich. 

Ein Nachteil des RAL·Farbregisters ist auch, daß es 
z. T. mit Pigmenten erstellt ist, die heute nicht mehr 
produziert werden und somit den Herstellern farbiger 
Produkte nicht zyr Verfügung stehen. Viele Pigmente sind 
vom Standpunkt der licht- und Wetterechtheit her überholt, 
da es heute viel bessere produkte gibt (Sadowski (1974)). 
Für metameriefreie Nachstellungen von Farben ist aber die 
Verwendung der in der Vorlage enthaltenen Pigmente 
erforderlich. 
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8i1d Se: Farbarlen der Farbreihen Gelb (1000), Orange (2000), Rot (3000), Lila/Violett 
(4000), Blau (5000), GrOn (6000) und Braun (8000) des Farbregisters RAL 1340 HR in der 

Farbtafel (u' , v') des Farbenraumes CIElUV 1976. 
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3. Farbsys1eme 

Ganz anders als die besprochenen Farbensammlungen 
sind Farbsysteme aufgebaut. Während die Farbmuster der 
Farbmischsysteme Ober Mischformeln definiert sind, die an 
die Farbmittel eines best immten Herstellers gebunden 
sind, sind die Farbmuster aus Farbsystemen farbmetri sch 
definiert, d. h. sie sind durch die Normfarbwerte X, Y,Z oder 
durch daraus ableitbare Größen festgelegt. 

Zu den gebräuchlichsten Farbsystemen gehören das 
Munsell-Farbsystem, das in den angelsächsischen Ländern 
sehr stark verbreitet ist , und das Farbsystem DIN 6164-
Seide Farbsysteme sind auf den anschaulichen Kenn
größen Buntton, Sättigung bzw. Buntheit und Helligkeit 
aufgebaut. Die Farben dieser Systeme sind auf Grund 
sorgfältiger Versuche so ausgewählt worden , daB die 
entstandenen Buntton-, Sättigungs- und Hell igkeitsreihen 
jeweils eine möglichst emptindungsgemäB gleich
abständige Unterteilung aufweisen. 

Betrachten wir noch einmal die Lage der Farbartsn des 
Pantone Matching Systems in der Farbtafel (u',v') und die 
der Farbörter im (a" ,b·)~Buntheitsd i agramm (Bi ld 6). Da die 
Verbindungslin ien zwischen den Punkten der Ab· 
mischungsreihen jetzt fehlen, ist ein Ordnungsprinzip nicht 
zu erkennen. Ganz anders ist das Bild bei Farbsystemen. 
Bild 7 zeigt die Farbarten und die Farbörter der MunseJl
Farbmuster der Value-Stufe (Helligkeit) V = 6. Deutl ich 
erkennen wir die in sich gesch lossenen Kurven gleicher 
Buntheit (chrolna) und die Kurven gleichen Bunttons (hue). 
Es ist nur jeder zweite Buntton dargestellt. Auch beim Farb
system DIN 6164 sind die geschlossenen Kurven gleicher 
Sättigung und die Bunttonstrah len klar zu erkennen (Bi ld 8). 
Die mageren Punkte in den Bildern 7a und 8a markieren im 
Munsefl-Farbsystem bzw. im Farbsystem DIN 6164 
definierte Farben, die im Munsell BOOK of Color für die 
Value-Stufe V = 6 bzw. in der DIN-Farbenkarte mit 
glänzenden Mustern für die Dunkelstufe 0 = 3 nicht durch 
Farbmuster repräsent iert werden. 
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Bild 6a: Farban en von .A.ufhellungsrelhen aus dem Pantonp Malch lng System in ~ 
Farb:afe! (u ~ v', des Farbenraumes CIELUV 1976 

4.1 Munsell,Farbsystem 

Der Farbkörper des Munsell·Farbsystems ist ein Kreis· 
zylinder, auf dessen Achse die unbunten Farben liegen. Die 
Ebenen gleichen Bunttons gehen radial von der Unbunt· 
achse aus, Gegenüberliegende Bunttöne lassen sich 
näherungsweise zu Unbunt mischen (Prinzip der Kompen
sativität), Farbbild 5 zeigt die beiden näherungsweise 
kompensativen Bunttöne 5BG und 5R, Die unbunten Farben 
haben die Chromastufe Null , und mit wachsendem Abstand 
von Unbunt nimmt die Buntheit, d. h, die Chromastufe zu, 
Die Helligkeit (value) nimmt von unten nach oben zu , Alle 
Farben in einer Zeile haben den gleichen Hellbezugswert. 
Im VergleiCh zu den Farbensammlungen der Farbmittel
hersteller fällt ei ne wesent lich dichtere Packung der 
Farbmuster sowie deren empf indungsgemäBe Gleich
abständigkeit auf. Das Munsell Book of Color (Cabinet 
Edition, Removable Glossy Surface Sampies in two 
Binders, 1963) enthält 20 solcher näherungsweise kompen-
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Bild 7.: Farben des Munsell,Farbsystems (1943) eier Heliigkeil V = 6 in der Farbtafel 
(u' Il' I aes Farbenraumes CI ELUV 1976. Die feiten Punkte kennzeicnnen die Im Munsell 

BOOk of Color (1963) realiSIerten Farbmusler. 
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Bild Sb: Farbörter von Aufhe llungsreihen aus dem Pantone Matching System Im (a' . b ' ), 
Buntheitso,agramm des Farbenraumes CIELAB 1976. 

sati ven Bunttonpaare mit insgesamt 1464 Farbmustern, 
Allein von der Helligkeit V = 6 (siehe Bild 7), gibt es 
230 Farbmuster. 20 dieser Farbmuster haben die in Bild 7 
nicht dargestellte Chroma-Stufe C = 1, Das sind mehr 
FarbH'juster, a!s die Farbensammlungen von Alpinacolor 
und Sto Color System sowie das RAL-Farbregister verteilt 
über alle Helligkeiten enthalten. 

3.2 Farbsystem DIN 6164 
Der Farbkörper des DIN-Farbsystems ist ein auf der Spitze 
stehender kreiskegelförmiger Kugelausschnitt. au : dessen 
Achse die unbunten Farben liegen. Die EI:; · cn gleichen 
Bunttons gehen ad ial von der Unbuntachse aus, Farbbild 4 
zeigt die Ebene gleichen Bunttons fü r T = 8 mit den in 
glänzender Oberfläche realisierten Farbmustern . Farben 
gleicher Dunkelstufe liegen hier auf Kreisen um den 
Schwarzpunkt, Farben gleicher Sätt igung auf durch den 
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Bild 7b: Farben des Munselt-farb ySlems 11943) der Helligkeit V = 6 Im (a · . b'r 
Buntheitsdiagramm des Farbenraumes ClELAB 1976. 

FARBE + DESIGN 15/16 9 



0.6 sao, 5.0 !5!50 ~ I I 
I 

I 
~7C 

!51C ' . '. F--~ 15.0 
I 

.~ ~ 
eca 

. 
" " '1 " . , " . . . Vi 

\4~15 : : '.:.~:.: .. ". . I 

" . . . :' . . I" • Q85 • 

t 0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

o 

\480 

\ 
"815 1\' 

"e~ 
I ' 

\ 

.J~ 
0.1 

• .... 1-. 

· . 

,\ . 
, .. ~ 

0.2 

I 
! 

I 1/ 
.1 

,! 1/ I I \, I 

0.3 0.4 0.5 

-ul 

811d 8a: Farben der DIN-Farbenkarte mi t glänzP,,1der Oberfläche der Dunkelstufe 0 = 3 in 

der Farbtafel (u', vi des Farbenraumes CIELUV 1976. 

Schwarzpunkt gehenden Strahlen. Oie OfN-Farbenkarto 
enthält 24 solcher bunttongleichen Ebenen als sogenannte 
Beiblätter mit 589 Farbmustern mit f»I!Ifter Oberfläche. Oie 
DIN-Farbenkarte mit glänzender Oberfläche, mit deren 
Herausgabe im Mai 1978 begonnen wurde, wird etwa 
900 Farbmuster enthalten. Zur Zeit (Mai 1980) sind die 
Beiblätter 104, 105. 106, 107, 108 und 125 mit glänzender 
Oberfläche bereits erschienen-

Farbbild 6 zeigt Farbmuster der DIN-Farbenkarte der 
Dunkelstufe 0 = 3 im T,S-Koordinatensystem des DIN·Farb
systems, soweit sie mit matter Oberfläche realisiert sind. 
Insgesamt gibt es in matter Oberfläche 113 Farbmuster der 
Dunkelstufe 0 = 3, in glänzender Oberfläche werden es 
etwa 150 sein. So viele Farbmuster enthält das RAl·Farb-
register verteilt über alle Helligkeiten. 

Bild 8 zeigt Farben der DIN-Farbenkarte mit glänzender 
Oberfläche der Dunkelstufe D = 3 in der Farbtafel (u',v') des 
Farbenraumes CIElUV 1976 und im (a" ,b·')-Buntheits
diagramm des Farbenraums CIELAB 1976. Im Vergleich mit 
den entsprechenden Darstellungen de Farbensammlungen 
fällt die gleichmäßige Bedeckung mit Farbmustern auf . 

4. Schlußfolgerung 
Da Farbensammlungen von FarbmittelhersteHern und das 
Farbregister RAL 840 HA vorrangig nicht auf eine gleich
mäßige Stufung von Farbunterschieden in allen Richtungen 
des Farbenraumes achten, stellen sie keine Sammlungen 
von gleichmäßig über den Farbenraum verteilten Farb
mustern dar. Für hohe Kundenansprüche können diese 
Farbensammiungen deshalb keine ausreichende 
Repräsentation aller Farben darstellen. Hierfür kommen 
nur Farbenkarten aus Farbsystemen in Frage, die eine 
gleichmäßige Überdeckung aller Farben zeigen. 
Solche Farbsysteme sind zum Beispiel das Munsell-Farb
system und das Farbsystem DIN 6164. Obwohl das 
Munsell Book of Color mehr Farbmuster enthält als die 
DIN-Farbenkarte, erscheint die OIN-Farbenkarte besser 
geeignet, da ihre VerknOpfung mit dem Normvalenz~ystem 
einfacher ist. Die Farbmuster der OIN·Farbenkarte smd 
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farbmetrisch definiert und nicht durch Mischrezepturen . 
Um die Vorteile der DIN-Farbenkarte besser nutzen zu 
können , sollte der Kunde die Farbmittelhersteller durch 
vermehrte Nachfrage veranlassen , das Angebot ihrer Farb
paletten an das Farbsystem DIN 6164 zu kfl Opfen. 

5. Anhang 
Will man eine Farbe durch empfi ndungsgemäße Größen 
kennzeichnen , so bieten sich die dr i d schau lichen Kenn
größen Buntton , Sättigung oder Buntheit und Helligkeit an. 
Sich unter den Begriffen " Buntton" und " Hell igkeit" etwas 
vorzustellen macht wohl niemandem, der s ich mit Farbe 
beschäftigt, Schwierigkeiten. Dagegen muß man leider 
immer wieder festste l len, daß die Vorstellungen zu den 
Begriffen "Sättigung" und " Buntheit" recht unklar sind. Oft 
kommt es vor, daß beide Begriffe miteinander verwechselt 
werden , oder daß sie zueinander in Bezi ehungen-~esetzt 
werden , die falsch sind. 

Sowohl die Buntheit als auch die Sättigung sind ein Maß 
dafür, wie bunt eine Farbe ist. Oie Buntheit ist definiert 
als der Farbabstand einer bun ten Farbe gegenüber dem 
gleichhellen Grau. Farben gleicher Buntheit zeigen unab
hängig von ihrer Helligkeit ein gleiches Ausmaß der Bunt· 
wirkung. Bei Farben gleicher Sättigung dagegen nimmt die 
Buntwirkung mit der Hell igkeit zu . Farbreihen gleicher 
Sättigung erhält man z. B. durch stufenweise Abdunkelung 
einer hellen Farbe durch Neut ralfilter. Solche Farbreihen 
sind als SChattenreihen bekannt. Die Farben einer 
SChattenreihe haben alle die gleichen Normfarbwertanteile 
x und y, d.h. sie liegen in der Normfarbtafel am gleichen 
Punkt. Die Buntheit als Maß fOr die Buntwirkung einer 
Farbe wird z, B. im Munsell-Farbsystem verwendet , die 
Sätt igung im Farbsystem DIN 6164. 

In der Ergänzung 2 zur CIE-Publi kation Nr. 15 werden die 
Begriffe " Buntheit" und .,Sät igung" sowie deren Relation 
zueinander eindeutig festgelegt. In diesem Dokument 
empfiehlt die CIE den Gebrauch von zwei angenähert 
empfindungsgemäß gleichabständigen Farbenräumen. 



Diese be1den Farbenräume sind der Farbenraum CIELAB 
mit den rechtwinkligen Koordinaten L*, a*, b'" und der 
Farbenraum CIELUV mit den rechtwinkligen Koordinaten 
L*, u·, v .... L· ist hierbei ein angenähert empfindungs
gemäßes HelligkeitsmaB, a·, b" und u * , v'" sind angenähert 
empfindungsgemäBe Bunttonachsen, die im Farbenraum in 
folgende Richtungen weisen: - a* und· u* nach Blau-
grün,' b* und· v* nach Purpurblau, + a* und + u· nach 
Rotpurpur, + b* nach Gelb und + v* nach Grüngelb. Mit 
den Koordinaten a" ,b* und u* ,v" sind die a,b-Buntheit C~b 
und u,v-Buntheit C~v durch folgende Gleichungen definiert: 

Der Zusammenhang zwischen der Sättigung S ~v und der 
u,v-Buntheit C~ ist gegeben durch 

S~v = C~...tL·. 
Dieser Zusammenhang wird in Bild 11 für verschiedene 
Werte von S~v verdeutlicht. Bei Farben gleicher Sättigung 
ninlmt die u,v-Buntheit mit steigender Helligkeit zu , und bei 
Farben gleicher u,v·Buntheit nimmt die Sättigung mit 
steigender Helligkeit ab. 

0.6 r.:-:~r-::~.,......-r-------"""-----:---""""------

Die Buntheit einer Farbvalenz F ist also gegeben durch Vi 
den geometrischen Abstand des Farborts dieser 0.5 H-_+--L---i-----!------+----l.---+-

Farbvalenz im a*, b"'- oder im u·, v*-Buntheitsdiagramm 
von im Koordinatenursprung liegenden gleichhellen Grau 
(Bild 9). Da die a,b-Buntheit und die u,v-8üntheit elnei Farb-
valenz F zahlenmäßig nicht gleich sind, muß immer 0.4 r-+-_--~-----!'-----+:::....c---1----+--~--.j 
angegeben werden, welche der beiden Buntheiten gemeint 
ist. Aufgrund der Verknüpfungen zwischen Buntheit, Heilig
keit und Farbart hängt die Buntheit einer Farbe sowohl von 
deren Farbart als auch von deren Helligkeit ab. 0.3 t---.--'I-+---;----+-~-~--~-+--~---I 
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BUd 9: Zur Definition der a.b-Buntheit C'ab und der u,v-Buntheit C'uv ' 

Im Farbraum CIELUV ist die Sätt igung definiert durch 

S~v = 13[(U' - U~)2 + (v' - v~)2rh. 
u' und v' sind die Koordinaten einer Farbvalenz F in der 
Farbtatel (u', v') des Farbenraums CIELUV, u~ und v~ sind 
die Koordinaten der Farbart der beleuchtenden Lichtart in 
dieser Farbtatel. Die Sättigung S~~. einer Farbvalenz Fist 
also gegeben durch den geometrischen Abstand der Farb
art dieser Farbvaienz von der Farbart N der beleuchtenden 
Lichtart in der Farbtafel (u', v') (Bild 10). Im Gegensatz zur 
Buntheit ist die Sätt igung einer Farbe unabhängig von 
deren Helligkeit. Farben gleicher Farbart, die sich in der 
Helligkeit unterscheiden, haben die gleiche Sättigung S~v . 
aber unterschiedliChe u,v·Buntheit C~ ... . Sie bilden eine 
Farbenreihe, die als SchaUenreihe bekannt ist und im 

Sohwarzpunkt endet. 

0.2 \..--__ ~~-----I------:........:..--'~-_---l 
u l 

n 
0.5 0.4 0 .1 0.3 

-u' 
Bild 10: Zur Defin ition dei Sattigung S'uv Im Farbenraum CIELUV 1976. 
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Bild 11: linien gleicher Sätt igung S :=. S'uv im C·uv.L' .Bunthe ils.Helllgkeitsdiagramm 

Die Verknüpfung zwischen a,b-Buntheit, Helligkeit und 
Farbart ist komplizierter. Daherwurde von der CIE eine a,b
Sättigung nicht definiert. Es ergeben sich aber grund
sätzlich gleiche Aussagen. 
Betrachtet man die Farbänderungen emer Basisfarbe- der 
sukzessive Weiß zugesetzt wird, so beobachtet man einen 
unterschiedlichen Verlauf von Buntheit und Sättigung 
(siehe z.B. Bild 1). Vor allem bei dunklen Basisfarben nimmt 
in der Regel die Sättigung bereits bei geringem Zusatz von 
Weiß ab, während die Buntheit zunächst ansteigt, ein 
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9 5 

Color ordering as a 'Tool' 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO '79, Hamburg 

Zusammenfassung 

Die Fa rben, wie wir sie in unserer UrTi'vveft sehen, entsteli en 
alle zuerst im Gehirn . GesetzmäBigkeiten von wechsel· 
sei tiger Farbbeeinf lussung bei der Farbgestaftung sind 
daher alle auf Farbwahrnehmungsmöglichkeiten unseres 
Sehorgans zurückzuführen. Deshalb habe ich meinen 
i=arbraum auf die GesetzmäBigkeiten unseres Farbsehens, 
statt auf Mischverhältnisse farbiger Pigmente gegründet. 
Wir werden jetzt den Farbraum nach Gesetzmäßigkeiten 
unserer Farbwahrnehmungsmögfichke i ten aufbauen. Der 
ganze Aufbau wird von Farbwahrnehmungsschemata pro 
Farbempfindung begleitet werden. Hiervon kann man 
schematisch ableiten, welchen Anteil LICHT - OBJEKT
und AUGE bei der Farberscheinung, nach Buntton, Heilig-

keit und Sättigung haben. 

In dem entstandenen Farbraum sind alle Farben nach ihrer 
Helligkeit, Buntton und Sättigung geordnet, in Über
einstimmung mit den GesetzmäBigkeiten unserer Farb· 
wahrnehmung. Mit diesem auf der visuellen Wahrnehmung 
gegründeten Farbraum kann man die wechselseitige 
Farbbeeinflussung einfach gleichabständig finden . 

Abstract 
The co/ars whieh we see in the world around us all first 
originate in Dur brains. The color perception possibi/ities of 
our visual organ therefore govern the laws of mutual color 
relationships . I have therefore based my color space 
diagram upon the laws of our color vision instead of laws of 
color mixing properties of coforful pigments. We bund a 
color space according to the laws of our color perception 
possibilities. This construction is accompanied by color 
perception schemes next t%f each color segment. We can 
now " read" which part LIGHT, OBJECT, and EYE play in 
color formation by the color attributes hue, lightness and 

saturaUon. 

Alt colors are ordered according to color attributes hue, 
lightness and saturation, in aggrement with the laws of our 
color perception, in this color space diagram. The mutual 
color reJationships are easy 10 find, and each equidistanf in 
this color space diagram based upon visual color 

perception. 

Eine Farbordnung basiert auf unseren Farbwahrnehmungs· 
möglichkeiten. Wenn wir bei der Gestaltung an Farben 
denken, werden diese Farben eine Aufgabe zugeteilt 
bekommen. Sie werden Räumlichkeit oder Geborgenheit 
suggerieren, Vornehmheit oder Verspieltheit , Sachlichkeit 

oder Gemütlichkeit. brutale Gewalt oder Zärtlichkeit , Küh le 
oder Wärme, Einheit oder Unterte ilung. All diese so 
verschiedenen Farbassoziat ionen werden letzten Endes in 
einem konkreten visuellen Bild kristal lisiert werden . 

Bei diesem konkreten visuellen Bild werden wir der Lichtart 
und Lichtrichtung, der Oberflächenstruktur, der Reflexion 
und Interreflexion anderer Farbflächen, der Anpassung des 
~uges , je nac~ Li~htqUantität Lichtfarbe und Sehrichtung 
In bezug auf die LIchtquellen und Farbflächen, Rechnung 
tragen müssen . 

In der Farbordnung, die auf unseren visuellen Farbwahr
nenmungsmög lichkeiten aufgebaut ist, sind aHe Farben 
schematisch geordnet nach: Buntton, Helligkeit und 
Sättigung. Der Aufbau dieses schematischen Farb
wahrnehmungsraumes wird pro Farbfläche von den 
sogenannten Farbwahmehmungsschemata begleitet. An 
diesen Farbwahrnehmungsschemata kann man 
schematisch ablesen, welchen Ante ii Licht (Energie). 
Objekt (Material ) und Auge (visuelle Wahrnehmung) bei der 
Bildung der visuell beobachteten Farbe haben. Bei der 
Farbgestaltung in der Praxis können wir durch diese 
erworbene Einsicht mittels unserer Farbordnung dem Ein· 
fluß des Lichtes , Objektes und Auges besser Rechnung 

tragen. 

Das Thema dieser internationalen Farbtagung FARB· 
INFO '79 ist: Farbordnungen in Kunst, Design und Technik . 
Für Sie, als Interessenten in Kunst , Design und Techn ik 
habe ich als Titel meiner Vorlesung gewählt: .,Farbordnung 
als Gestaltungsmittel " : auf englisch: " Color ordering as a 
Tool" . Der englische Titel "Farbordnung als ein Werkzeug" 
deckt sich mögl icherweise noch besser mit der Tendenz 
des Inhaltes dieser Arbeit. Der visuelle Aspekt der 
Farbordnung hat im Laufe der Jahrhunderte eine 
wesentliche Entwicklung durchlaufen. Wir werden uns hier 
auf die Ordnung nach Buntton , Helligkeit und Sättigung 

beschränken . 

1. Lücken bei existierenden Farbsystemen 

Die existierenden Farbsysteme definieren versch iedene 

Farbmerkmale: 

Der Buntton: es gibt Farbordnungssysteme in denen die 
gegenüberstehenden Farbenpaare komplementär genannt 
werden, dies aber nicht sind. 

Die Helligkeit: es gibt Farbsysteme, in denen die HeiligkeIt 
der Farbe nicht nach ihrer eigenen Hel ligkeit definiert Ist 
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und deren Hell igkeit deshalb nicht durch die 
Helligkeitswerte auf der Unbuntachse abgelesen werden 
kann . 

Oie Sättigung: es gibt Farbsysteme in denen die vollen 
(reinen) Farben nicht alle gleich weit von der Neutralachse 
entfernt sind. 

Durch diese Urwollkommenheiten entsteht ein verzerrtes 
Bild der Farbmerkmale, ihren Bezug zueinander und ihre 
wechselseitige Farbbeeinflussung. Der Künstler, Designer 
oder Techniker, der sich an einer so verzerrten Farbordnung 
orientiert, um für eine bestimmte Farbwahl einen Halt zu 
finden, wird enttäuscht. Zum Schluß entsteht eine 
babylonische Sprachverwirrung hinsichtlich der Farb
bezeichnungen. Es handelt sich hier nicht um geringe Farb
unterschiede mit sehr en~en Farbtoleranzen. Es handelt 
sich hier um die Hauptrichtung; um einfache Begriffe 
eindeutig und klar zu bezeichnen. 

2. Die "Urfarben": Blau, Gelb, Rot, Grün und die ünbunten 
Schwarz und Weiß 

Um beim letzten Punkt. den Farbbezeichnungen, 
anzufangen: auf der internationalen AIC·Farbtagung 1969 
in Stockholm hat sich Anders Härd (1969), Vorsitzender des 
Schwedischen Farbenzentrums hierzu klar geäußert. Er 
referierte über Leonardo da Vincis Farbbeschreibung, der 
die Urfarben Blau - Grün - Gelb - Rot und die unbunten 
Schwarz und Weiß kannte. Diese Farben wurden wie folgt 
eindeutig beschrieben: 

Blau hat weder etwas vom Grünen noch vom Roten, weder 
vom Weißen noch vom Schwarzen. 

Gelb hat weder etwas vom Grünen noch vom Roten, weder 
vom Wei ßen noch vom Schwarzen. 

Grün hat weder etwas vom Blauen noch vom Gelben, weder 
vom Weißen noch vom Schwarzen. 

Rot hat weder etwas vom Gelben noch vom Blauen , weder 
vom Weißen noch vom Schwarzen. 

Weiß ist eine Farbwahrnehmung ohne Buntton und ohne 
Schwärze. 

Schwarz ist eine Farbwahrnehmung ohne Bun ton und ohne 
Weiße. 

Reine Farben sind alle Farbwahrnehmungen. die weder 
Schwarz noch Weiß enthalten. Härd bezeichnet die so 
umschriebenen einzigartigen Grundfarben einfach und 
eindeutig: Gelb ist gelb. Grün ist grün. Blau ist blau, weder 
cyanblau noch violettblau. Rot ist rot, weder orangerot 
noch magentarot. Weiß ist weiß und Schwarz ist schwarz. 
Oie Grundfarben Cyan und Magenta sind auf Grund der 
genannten Umschreibung keine Urfarben . Cyan streift ans 
Blaue und ans Grüne, Magenta streift ans Rote und ans 
Blaue. 

Heute kann man eindeutig sagen: Cyan ist cyan und 
Magenta ist magenta, weil beide Bezeichnungen heute 
einen reelen Begriff decken. Hier handelt es sie nicht um 
kleine Unterschiede, es handelt sich um die große Linie, um 
den Farbbegriff. Was verstehen wir unter einzigar ;g Blau, 
Grün, Gelb, Rot. Weiß und Schwarz, sowie unter den 
Begriffen Bunlton. Helligkeit und Sättigung? 
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3. Farbbildung: Subtraktiv, Additiv. Partitiv 

Auch die Methoden um Farben zu mischen, subtraktiv . 
additiv und partitiv, schaffen die nötige Verwirrung . . 
Subtraktiv: Blaue und gelbe Pigmentfarbe erg ibt die 
Mischfarbe G(ün. 
Additiv: Blaues und gelbes Licht ergibt die Mischfarbe 
Weiß. 
Partitiv: Blaues und gelbes Mosaik ergibt die Misch far e 
Grau. Um diesem Chaos zu entgehen, habe ich meine 
F~:bordnung nicht auf Farbmischung aufgebaut , weder a f 
Lichtmischung noch auf Mischung kleiner farbiger Punk e. 
Das wesentliche Farbbild entsteht erst in unserem Gehirn 
aus InformatIonen, die wir durch das Aug~ empfangen . 

4. Unsere Farnwahrnehmungsmöglichkeiten als Grundlage 
für die F arbordnung 

Weil die Farben erst beim Sehen entstehen, habe ich die 
Farbordnung in meinem Farbraum auf unseren Farb· 
wahrnehmungsmög lichkeiten aufgebaut. Um diese 
Ordnung verstehen zu können , haben wir zuerst das 
Verfahren des Sehens stark vereinfacht wiedergegeben. 
Das beobachtete Objekt produziert oder reflektiert "Licht", 
eine elektromagnetische Strahlung, auf die das Auge 
analysierend reagiert. Das Auge leitet die verarbeiteten 
Strahlungsdaten zum Gehirn weiter und dort entsteht das 
visuelle Bild als Ganzes der uns umringenden Wirklichkei t. 

Wir schematisieren nun in drei Faktoren: Licht, Objekt u 
Auge. Licht (Energie): das Medium, das für die visuelle 
Wahrnehmung verantwortlich ist Objekt (Materie): 
absorbiert einen Teil des darauf fallenden Lichtes und 
reflektiert das nicht absorbierte Licht oder ist selbst 
leuchtend. Augp. (Sehorgan): Analyse nach Ort, nach 
Wellenlänge. nach Quantität. Die empfangene 
Lichtstrahlung führt zur L!~ht- und Farbempfi dung. 

5. Das Farbwahrnehmungsschema: Licht (Energie), 
Objekt (Materie) und Auge (visuelle Wahrnehmung) 

Diese drei Faktoren der Gesichtswahrnehmung: Licht 
Oblekt und Auge, wollen wir nacheinander erörtern und 
sehr vere infacht schemahaft wiedergeben. Zusammen 
bilden sie die sogenannten Farbwahr ehmungsschemata. 
Den Aufbau des Farbwahrnehmungsraumes wollen wir pro 
Farbfläche mit diesen Farbwahrnehmungsschemata 
begleiten . Als ersten Faktor das Licht, die Energie, die uns 
auf Distanz Auskunf t gibt . Oie Lichtquantität können wir 
mit dem Luxmesser messen , um zu erfahren. ob es 
genügend Licht zum Lesen oder zum Photographieren gibt 
Um etwas über die Art des Lichtes zu erfahren, z. B. 
Sonnenl icht, Tageslicht, Glühlampen, messen wir über das 
ganze Lichtspektrum wieviel Licht es pro 
Wellenlängengebiet enthält. Zuerst geht das Sonnenl icht 
durch das Vakuum, dann durch den Dunstkreis und wird 
dann durch einen engen Spalt zu ei em Prisma geleitet. Oie 
kurzen Wellenlängen werden stärker abgebogen als die 
langen Wellenlängen. Wir können von diesem 
ausgefächerten Tageslichtspektrum in jedem kleinen 
Wellengebiet messen, wieviel Lichtenergie dort vorhan en 
ist. Die Nadel vgl. Bild 1) schreibt die gemessenen 
Quant itäten synchron auf eine sich bewegende Papierbahn . 
auf einer Achse die verschiedenen Wellenlängen und dazu 
senkrecht die gemessene Energie in den verschiedenen 
Wellenlängengebieten. Dies führt zur Kurve der 
Energiestrahlung des Tageslichtes bei bedecktem Himmel. 



Bild 1: Das Messe" (sChemat isc.h) der Re flexion elnel rote .. F a· of läche. Absorpt ion 
vorwiegend Im kurz·und it telwelligen Gebiet des Llcntspelmums 

Zum Verglei ch kann man auch die international genormten 
Strahlungen der Lichtarten A, B, C und D betrachten . A ist 
Glühlampenlicht mit der Farbtempe atur 2850 Kelv in, B 
Sonnen licht , C und 0 sind Tagesl icht be i bedecktem 

Himmel. 

5.1. Licht (Energie) 

Als vereinfachtes Schema für Licht nehmen wir ein 
Rechteck an . Die obere Begrenzung der lin ie mit der 
Energ ie eins in al len Wellen längengeb ieten gil t für Weiß 
und die untere Begrenzung mit der Energ ie Nul l in allen 
Wellenlängengebieten gilt für Schwarz. Soweit über Licht , 
als Schema nehmen wir ein Rechteck (v9 1. Bild 2a, nur 

Rechteck) 

Bild 2.: Das Rechteck von Lirllen als Schema fOr LIC ! 

5.2. Objekt (Material) 
Dann der Einfluss von Objekten oder Materialien , die wir 
farbig sehen. Wenn wir nun in das weiBe Licht ein rotes 
Gläschen halten, so sieht die Kurve wie in Bild 2b aus: In 
kurz. und mittelwelligem Gebiet ,.a '· wird Licht vom rolen 
Glas absorbiert. Nur im langwei l igen Gebiet " b" wird Licht 
von dem betrachteten roten Gläschen zum Auge gestrahlt. 
Von einer rotgetärbten Fläche, die wir sehen, geht 
vorwiegend langweiliges Licht in die Richtung des Auges . 

~ 

/ - 7' , 
~ - --I' .. - ""'"-"'" 

Unser Schema für das Objekt ist damit abgeschlossen. Das 
Schema, vgl. Bild 3, ist eine verein fachte Reflexionskurve, 
die deutlich zeigt , was von dem Licht noch übrig bleibt (vg l. 
die Reflexion " b" und die Absorpt ion " a" durch das Objekt 
oder das Material). 

b 

Bild 3: Die Kurve von Bild 1 und 2b vereinfacht. SchemaT isch gibt die Fläche " a" den 
du r c~ die rote Farblläene absorbierten Te il des daraulfa llenden Lichtes an. die Flache 
" b" gibt den nicht aoso'bierten Te ll de Li chtes an. der in d,e Rle tung des Auges läl lt. 
die Reflex ion. Dies Ist unser Schema tor Absorption bzw Refle ion auren Materra l. 

5.3. Auge (visuelle Wahrnehmung) 

Zum Schluß das Auge. Mit Licht aus dem ku rz-, mitte l- und 
langweil igen Gebiet können wir mit dem Auge al lerhand 
Farben wahrnehmen , indem wir diese lichtquant itäten 
variieren. Wir können dann mehr Farbtöne als in dem 
ausgefäCherten Spektrum sehen , u. a. das Magenta mi t 
davon abgeleiteten Farben . Bild 4 zeigt die e IE-Norm
spektralwerte, die international für den Normal·BeobaChter 
und ;;':' f die Farbmessung vere inbart sind. Die Maxima 
korrespondiere>n mit den auftretenden Farb
empfindlichkeiten des Auges in den entsprechenden 
We llenlängengebieten: 
kurzweilig: Blau 
mittelwellig: Grün 
langweil ig: Rot 

Bild.: e lE.Norm pe tralwerte fOI den Norma lbeobachter und tor die Farbmessuno 

Die Farbempfi nd lichkeiten fOr die drei Grundfarben: Blau , 
Grün und Rot. haben wir in Bild 5 in Farbpunkte: Blau, Grün 

und Rot übersetzt. 

Bild 5: Farbempfrndlrchkeilen fOr die Grul'1dfarOen Blau Gru und Rot oargestellt eurcn 

Farbpunkte . Sla . Grün und Rol. 

Bild 2b: Die Kurve der RefleXion eine' roten Farb1l i:lCnE: Idas Rechteck VOI'1 linien IS: unser 

Schema lur lichtl 

Von links nach rechts werden sie mit den vereinfachten 
Ref lexionskurven " bI! für reflektiertes licht durch das 
Objekt korrespondieren. Für unser Farbwahrnehmungs
schema haben wir fOr Licht ein Rechteck. Für das Objekt 
haben wir ei.ne vereinfachte Absorpt ionskurve ,a" oder 
Ref lex ionskurve " b" . Für das Auge haben wir die farbigen 
Punkte: Blau· , Grün- und Rotwahrnehmung oder 
Wahrnehmungskombinationen derselben. 
Aufeinandergelegt ergeben sie das Farbwahrnehmungs
schema: Rechteck Licht minus Absorption ,.a" ergibt 
Re f lexion ,.b" . Die Reflexion " b" aktiviert die dafür 
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Zum Schluß ein Halbkreis ransparen er Cyanfarbe Die 
sorp Ion liegt or i end;n dem langweiligen Gebie 

(v I. Bild 7, r. 3. unten). ur die Rezeptorarten , empfindlic 
ür urz· u d Ittelwelliges Lic t Nerden noc glelc zel ig 

gldc er ig gerelz Die Farbempfindung is Cyan. Dor wo 
as Cyan das Gelb Liberschneldet entsteht dIe Farbe Gr 'n 

(v I. BIld 7, r 3, oben). ur die Rezepto ar en, emp indltc 
ür ittel eiliges Licht , können noch Licht empfangen. 

Dort 0 das Cy~n das Magenta überschneidet. e tste t die 
Farbe Blau (vgl. Bild 7. r. 30be ). Nur di Rezepto arte , 
emp indl ich ür urzwelliges Lieh. Ö lnen noc gereiz 

erde . Wir se en nun auf diesem ca breis i Bild obe, 
der aus Transparenzfarben au gebalJ st, da on Jeder 
Farbfläche licht einer bestimmten We lenJ a ge ar zu 
unserem Auge strahlt. Oie WelienJän nart gl t • s die 
Information Or das Senen. 

7. Aufbau des additiven Buntton reises (mit Farb-
wahrnehmungsschema) 

Wir fa ren u or und baue einen Farbkrei ~ 
de ransparenz arbe haben w' r achetnanoe In eme 
Je ells anderen Wellenlä gengeoiet LIcht entzogen. It 
Licht werden wir un nacheinander Jeweils 'n eine 
anderen Wellenlängegebiet Ltc t anbieten, Dieses 
Ver ahren nennen wir die add i ive et ode Zuers ier 
noch dIe eiße A fangssituat Ion . Dann laschen Ni das 
Licht. uf dem Farbwahr e mungssc ema außer alb des 

reises sehen wir, daß die spe tral e pfindlichen 
Rezeptorarten ei Lic me r empfangen u d dahe nie. t 
gereizt werden. D'e eiße Flac e si ht also ie Sch arz 
aus (vgl. BIld 8. ganz unten). u, biete wir urzwell iges 
Licht in drei Se toren an. Die Rezeptorart die da Lir 
empfindlich ist, wird gereiz . Oie Farbempfindu 9 ist Bla 
(vgl. Bild 8, Nr. 1, itte). Blau, di du el e uge primär-

rbe ist mit einer gerelz en Rezeptorar eller als das 
Schwarz ohne a tlvierte Rezep orar . 

Dann bieten Wir einen Halb reis mit mi telwelligem Lic 
an. Die Rezeptorar. die dafür empfmdlich ist Wird gerelz . 
Oie Farbempfindung 15 Grün (vgl. Bild a. r. 2 u ten. Dort 





8. Oie komplementären Farbpaare liegen einander 
gegenüber 

Wenn wir in Bild 9 die Regeln in dem 
Farbwahrnehmungsschema verfolgen, z. B. um den ganzen 
Farbkreis herum, so sehen wir, daß ein und zwei gereizte 
Rezeptorarten sich jeweils abwechseln: Blau - 1; Cyan -
2; Grün - 1; Gelb - 2; Rot - 1; Magenta - 2. 

9. Additive und subtraktive Farbmischung 

Für jeweils zwei gegenüberliegende Farbpaare im Farbkreis 
(vgL Bild 9) können wir auf dem dazugehörigen Schema 
ablesen, wie die miteinander g,emischten Farben aussehen 
würden. Als Lichtfarben gemischt ergibt die Summe der 
gereizten Werte, in diesem Fall im kurz-, mittel- und 
langweiligen Gebiet WeiB (additive Farbmischung). Als 
Transparenzfarben gemischt ergjbt sich die Summe des 
absorbierten Lichtes. Bei Mischung von drei 
Transparenzfarben wird in allen drei Wellenlängengebieten 
das Licht zugleich absorbiert sein, die sich ergebende 
Farbe ist Schwarz (subtraktive Farbmischung). Also sind 
a"egegenüberliegenden Farbenpaare im Farbkreis von 
Bild 9 komplementär. 

1 O. Oie größten Fa,rbkontraste Jie11en einander gegenüber 

Auch läßt sich aus dem Farbwahrnehmungsschema 
ablesen, daß die visuell größten Farbkontraste in Farbkreis 
einander gegenüber liegen. Schematisch sehen wir , daß Cei 

Bild 10: Der alle Farbkreis mit Farowahrnehmungsschema pro Sektor; nicht aufzubauend 
mit ganzen Wahrnehmungswerten. Die gegenüberl iegenden Farbpaare sind hier nicht 

komplementär. 

jeder Farbe der Spektraleinfluss jeweils an einer Wellen
länge anfängt, wo der Spektraleinfluss der gegenüber
liegenden Kontrastfarbe endet. Jede Farbe hat also keine 
Wellenlängen mit der gegenüberliegenden Farbe in iraend 
einem Wellenlängengebietgemeinsam. -

11. Das Farbwahrnehmungsschema des alten Farbkreises 
verglichen mit dem Farbwahrnehmungsschema des neuen 
Farbkreises . 

Ehe wir den neuen Farbkreis in Bild 9 weiter unterteilen 
wollen wir ihn mit dem alten Farbkreis in Bild 10 aus de~ 
Grundfarben Blau, Gelb und Rot vergleichen. In Bild 9 
betrachten wir die Regelmäßigkeit auf dem Schema außer
halb des Kreises von Blau aus im Uhrzeigersinn. Wir sehen 
eine groBe Regelmä ßigkeit: 1-2-1-2-1-2. Bei dem alten über
holten Kreis in Bild 10 aus den Grundfarben Blau, Gelb und 
Rot sehen wir eine große Unregelmäßigkeit: Blau - 1; 
Grün - 1; Gelb - 2; Orange - 1 + '12; Rot - 1; 
Violett 3/4 + V2. Es gibt überhaupt kein Regelmaß. Das 
Schema lautet vom Blau aus im Uhrzeigersinn: 
1-1-2-1 ,5·1-1 ,25. 

Auf dem so logisch aussehenden Farbkreis von Bild 10 ist 
keines der gegenüberstehenden Farbpaare komplementär. 
Rot liegt Grün gegenüber. Als Farbwahrnehmung gibt es 
additiv Gelb und nicht neutral Weiß. Auch die übrigen 
gegenüberstehenden Farbpaare liefern zusammen als Farb
wahrnehmung kein Weiß. Blau liegt Or~nge gegenüber. Das 
erg ibt zusammen als Farbwahrnehmung lichtrosa und 
nicht Weiß. Gelb liegt violett gegenüber. Das ergibt 
zusammen als Farbwahrnehmung ebenfalls Lichtrosa und 
nicht Weiß. 



Bild 11: Der neue Farbkreis genauer 
unterteilt mit Farbwahrnehmungs
schema. Die FarbbHder soll man 
sich bei Tages licht anschauen, weii 
die Absorptionsverhältn isse auf Ta
geslicht abgest immt sind. Das Gelb 
Is1 die he l!ste Farbe mit zwe i akH· 
vierten Rezeptorarten. Dann tolgt 
das Cyan , die neben Gelb hellste 
Farbe . auch mit zwei anderen ge
reizten Rezeptorarten. Darauf folgt 
das Magenta als dunkelste Farbe 
mit zwe i ak tivierten Rezeptorarten. 
Dazwischen liegen drei dunklere 
Farben mit einer aktiv ierten Rezep
torart. Die dunkelste davon ist das 
Blau . dann fo lgt etwas heller das 
Rot und darauf das Grün. das he ller 
als Rot aber dunkler als Magenta 
ist. Das Grün ist hier leider etwas 
dunke l abgedruckt . Al le gegenüber
liegenden Farbpaare sind komple
mentär. Al le gegenüberl iegenden 
Fa bpaare haben visuell den größ
ten Farbkontrast. 



Dir gegenüberliegenden Farbpaare ergeben irgendwo als 
Farbwahrnehmung die Summe: 1 Blau + 1 Grün + 
1 Rot = Weiß. Als Wahrnehmungsfarben ergeben sich 
d~gegen: Lichtrosa - Gelb - Lichtrosa. Außerdem fehlen 
irll Farbkreis von Bi ld 10 die Farben Cyan und Magenta und 
die hiervon abzuleitenden Farben. 

12;. Die weitere Unterverteilung des Bunttonkreises mit 
Fc:trbwahrnehmungsschema 

Den neuen Farbkreis , der auf unsere Wahrnehmung 
abgest immt ist , haben wir in Bild 11 genaue unterteilt. Die 
Zahl der gereizten spektral empfindlichen Rezeptorarten ist 
für jede Farbe des Farbkreises wenigste:l s eins und 
höchstens zwe i (vgl. auch Bild 12). Von zwei gegenüber· 
liegenden Farbpaaren wird die Summe der gereizten 
spektral empfindlichen Rezeptorarten immer drei sein. 
Ütlerailliegen die komplementären Farbpaare und di-e 
gfößten visuellen Farbkontraste einander gegenüber. 

Allen Farben des Farbkreises kann man den Farbwert 100 
zuordnen. All diese Mischfarben nennen wir reine Farben . 
E r~t wenn pro Farbe in dem dazugehörigen Farbwahr· 
n~hmungsschema eine neutralisierende dritte Rezeptorart 
gereizl wird , w ird der Farbwert geringer und die Farbe 

Man vergleiche damit als praktisches Beispiel einen Farb· 
fernsehempfänger mit dem eine Sendung in schwarz-weiB 
empfangen wi rd. Das schwarz·weiBe Bild setzt sich aus 
blauen, grünen und roten Lichtsignalen zusammen. die fi'tr 
alle unbunten Farben im gleichen Verhältnis stehen. 

14. Sättigungsstufungen des Farbpaares Blau - Gelb mit 
Farbwahrnehmungsschema 

Entsprechend der Helligkeitsreihe von WeiB nach Schwarz 
kann jede Farbe nach ihrem eigenen hell-dunkel Wert (siehe 
Gelb als eine helle Farbe und Blau als eine dunkle Farbe) 
geordnet werden . In Bild 14 sehen wir die Helligkeits· 
ordnung bei dem komplementären Farbenpaar 
Gelb - Blau. Wo der Einfluß des fehlenden Wertes 
zunimmt, muß der EinfluB der akt ivierten Werte abnehmen. 
um gleiche Helligkeit zu erreichen. Auf dem dazugehörigen 
Wahrnehmungsschema kann man dies ablesen. 
Entsprechendes gilt auch für die anderen gegenüber· 
liegender. Bunttöne. 

wen iger rein sein . Die Farbe scheint dann mit Weiß 
vermischt zu sein. '~~~~~~m~ 

Bild 1;'! : u"" CciSlsl arbKrelS schemallscn (Gelb = GEEL. ROl =. 1,000, 
Magenta =- MAGENTA, Blau = U.M. BLAUW, Cyan ::0 CYAAN, Grün = GROEN). 

1~. Oie Helligkeilsachse mit Farbwahrnehmungsschema 

W~nn die Rezeptorarten im kurz· , mittel· und langweiligen 
Gebiet gleichwertig gereizt werden, entstehen nach Bild 13 
unbunte Farben der Reihe von WeiB über Grau nach 
Schwarz. 

Bild 13: DiE' Helligkeitsach :e schemat isch. 
(WeiB::: WIT. Schwarz;:: ZWART, 

Grau = GRIJZEN). 
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Bild 14: Die SättIgungsabstulungen des komplementaren Farbpaares Blau·Gelb 
schematisch (WeiB = WIT, Schwarz ;:: ZWART Gelb = GEEL. Blau;:: U.M. BLAUW, 

Grau = GRIJZEN). 

15. Der Farbwahrnehmungsraum zusammengesetzt aus: 
unterteiltem Farbkreis, Helligkeitsachse, 
Sättigungsstufung von unbunt bis zur vollen (reinen) Farbe 

Der Farbwahrnehmungsraum hat als senkrechte Mittel· 
achse die Heliigkeitsreihe von WeiB Ober verschiedene 
Grauschattierungen bis zum Schwarz. Auf der Achse liegen 
die unbunten Farben ohne Buntton. In Bild 15 gibt es um 
diese Achse herum einen Fächer von Bunttonflächen. Die 
Form dieser Bunttonflächen wird dadurch bestimmt wie 
hell oder wie dunkel die volle (reine) Farbe dieser 
Bunttonfläche ist. Wir sehen dies auf dem Schnitt durch 
verschiedene Bunttonflächen. Der zylinderförmige 
AuBenkreis des Bunttonfächers zeigt wegen versch iedener 
Helligkeit der reinen Farben eine Wellenlinie. 

In diesem Farbwahrnehmungsraum sind alle Farben 
schematisch auf Grund von Wahrnehmungseigenschaften 
unseres Farbsehens geordnet nach: Buntton, vgl. Bilder 9, 
11 und 12; Helligkeit, vgl. Bild 13; Sättigung, vgl. Bild 14. 



Bild 15: Der Farbwahrnehmungsraum schemaTlsc . Die Projektion des unterteilten 
Farbkreises (Bild 11) finden .".." als Wellenlinie dargestel l t. Diese Wellenlinie stellt die 
AbwechSlung von drei helleren und drei dunkleren Farben dar. mit den dazwischen 
liegenden anderen \lollen Wahrnenmungsbunttönen . Oie geraden Linien die von der 
WellenliniE nach der He il igkeitsacnse gezogen Sind. stellen Lin ien von gleicher 
Helligio'eit und einer abnehmender. Farbsättigung dar. Auf der Wellen linie si no alle 
WahrnehnlUngsbunltone mit der Satt .gung 100. ZWischen Saltlgung 100 und Sat tl gung 0 

auf der Unbuntachse gibt es al lerlei Sätllgungsabstulungen pro Buntton. Die 
komp lementaren Farbpaare und größten visuellen FarbkonHaste liegen In diesem 
Farbraum aiso einander diametral gegenüoer. Es bedeuten' Weiß = WIT , 
Schwarz = ZWART, Gelb = GEEL, Rot = ROOD Mageri1c; = MAGENTA, 
Blau = U.M. BLAUW. Cyan = C,'AAN . Grur. = GqOEN . 

Alle komplementären Farbpaare und Farbkontraste liegen 
einander diametral gegenOber, Alle Farbunterschiede von 
einer Farbe zu einer anderen sind gleich groB im Farbton, in 
der Helligkeit und in der Sättigung, vgl. Bild 15. 
Jetzt bin ich wieder beim Thema der Farbtagung FARB· 
INFO '79 angelangt. Es ist die Gesetzmässigkeit unseres 
Farbsehens, in der sich der visuelle Aspekt unserer Umwelt 
Inanifestiert. Bei der Farbgestaltung werden deshalb diese 
GesetzmäBigkeiten des Farbsehens unser Leitfaden sein 
müssen. Ich hoffe mit dieser schematischen Auseinander
setzung zum Thema Farbe zu einem besseren Verständnis 
der Farben und ihre wechselseitigen Beziehungen bei-

getragen zu haben. 

Frans Gerritsen 
ode Reehorst -
Zandbergenlaan 26 
NL-Amersfoort 
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Richard Faul Lohse, ZOrich 

in se -ei e 
Vortrag auf der intern. F.ARB·INFO '79, Hamburg 

Die Entw'ck1ung der Farbsystematik in den seriellen 
Ordnungen findet Entsprechungen in teils voran
gegangenen, teils gleichzeitigen Auseinandersetzungen 
mH den Problemen von Farbvertikalen, Intervallisierung, 
Farbdurchdringung, Gruppenthematik und einer objekti
vierenden Farbrhythmik. Die Entscheidung zur Vertikalen 
erfolgt 1940 gleichsam als Antwort auf die Bandkreuzungen 
Mondrians und die Diagonalität Malewitschs. Um die 
gleiche Zeit wird in Tabellen und Zeichnungen das Prinzip 
der thematischen Serie und der Farbmengengleichheit 

realislert. 
Voraussetzung tar dje eingeleitete Phase war die 
Parallelität des Sildmittels mit der Sildbegrenzung, die fOr 
das gesamte Werk bis heute gültig ist. 
Die Analysen der additiv geordneten Farbvertikalen 
erbringen eine Reihe von Ergebnissen in der Richtung der 
Standardisierung der Mittel , der systematischen 
Reihungen, Intervallisierungen, Progressionen, Durch
dringungen und führten 1946-47 zur Gruppenthemati . in 
der das Prinzip der Farbmengengleichheit - wie 1943·44 in 
der seriellen Thematik - realisiert wird. 

In dieser frühen Periode erscheinen die Vertikalen vorerst 
als geschlossene, die gesam te Fläche bedeckende, hor;
zontal gerichtete, additive Reihung von Farbbändern 
gleicher Breiten. Die Gerichtetheit der Bänder wird durch 
waagrechte oder diagonale Quadratintervalle rhythm1siert. 
Die vertikalen Bandreihen verbinden sich mit regelhaften 
Bewegungsabläufen. Dieser Werkgruppe kommt im 
Zusammenhang mit der Entstehung der thematischen Serie 
eine gemejnsame Bedeutung zu: die Erkenntnis der Not
wendigkeit eines systematischen und logischen 
Gesta,tungsprinzips der Bildstrukturen. 

Wie die Bildung der mobilen standardisierten Vertikallinie 
nur auf dem Umweg über die Herauslösung aus dem Ver
band der additiv gereihten Vertikaibänder und der Neu
konzlpierung möglich ist, so erfolgt die Entstehung der 
serieUen Thematik aus dem Faktum rhythmisierter 
Gruppenordnungen. Die erste Phase der Farbvertikalen ist 
gekennzeichnet durch die addit ive Folge von vertikalen 
Endlosreihen in waagrechter Richtung. Das herausge16ste 
lineare Standardelement schafft eine neue flexible 
Dimension der Gestaltung. Element und Plan treten durch 
das Paralle1prinzip in die Beziehung "Mittel-Sild
begrenzung", die keine Analog ie mehr aufweist zur 
elementaren Bi1dkomposition des frOhen Konstruktivismus. 

Die Öffnung zu dieser neuen Seite hin ist gleichzeitig die 
Voraussetzung zu weiteren Untersuchungen Ober die 
Beziehung zwischen Element und Fläche. Es wird klar, daß 
die mobile Standardlinie wiederum nur im Verband, als 
Etement einer Gruppe, in einer regelhaften Definition der 
Leerräume der StandardS aktionstähig wird und die Identi
fizierung von aktiven~itteln und passivem Raum ent
scheidend fOr die weitere EntwiCklung ist. Trotz Anonymi· 
sierung der Struktur und Standardisierung der Mittel b~eibt 
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der Einbezug von Farbe offen. Ablauf und Rhythmik werden 
wesentlich durch die Anzahl der linienstandards, ihre 
GrOße und lage sowie die IntervalliSierung der 
Zwischenräume bestimmt. Stufung und Intervallisierung 
lassen eine systematische Farbgebung nur als Kenn
zeichnung und begrenzte Notwendigkeit erscheinen. Die 
Periode steht im Gegensat~ .zur Voll farbigkeit der 
Werkgruppe der Farbbänder. 
Wohl fOhrt die Analyse der vorangegangenen Arbeiten 
dazu, den Linienstandards durch Vervielfachung eine bild· 
ordnende Funktion zuzuweisen. Durch IneinanderfOhr n 
von Linienvertikalen aus Kalt-Warm-Kontrasten, 
kontinuierlichen Farbstufungen, gelingt die Organisation 
von Farbgruppen. Es bleibt die Frage unbeantwortet, auf 
welche Weise die Elemente elper Gruppe mit der Anzahl der ' 
Farben und deren Integration in die Fläche zu identif izie en 
sind. Oie durch Mobilität gewonnene Aktionsfrei eit arg ibt 
nach wie vor kompositionelle Resultate mit Individuellen 
Entscheidungen. Unverändert bleibt die Diskrepanz 
zwischen den genormten Elementen und der unorganisier
tEm Fläche. Weder die Differenzierung der Fiäche durch 
Liniengruppen, ihre farbliche Organisation, noch die 
Mögfichkeiten der erzielten objektivierten Farbrhythmik 
heben den Widerspruch zwischen Unie, Gruppe und Plan 
auf. Oie letztendlich erzielte Bildordnung wird nach wie vor 
durch wil1kürliche ästhetische Eingrif e bestimmt. 
Ebenso bildet der richtungsweisende Charakter der Unien
vertikalen eine unüberbrückbare Hemmung in der Organi
sation der Gesamtfläche. 
Dennoch bahnen sich wichtige Erg nisse an: durch die 
Sildung gleicher Standards und deren Zusammenfassung 
zu Gruppen entsteht eine Begriffsveränderung, die Gruppe 
übernimmt die Funktion des Einzelelements, di&Gruppen
thematik der Farbe entste t, Struktureinheit von Farbe und 
Form wird von entscheidender Badeutung, es wird not
wendig, eine Identität zwischen Farbstrukturen und Plan 

herzustellen. 

Der Normcharakter der Elemente und Gruppen und deren 
Reihung erzwingen eine biidorganisierende Struktur und 
ein Ordnungsprinzip der Farbe. Es wird offensichtlich, daß 
Norm und Addition einer Ordnung unterstellt werden 
mOssen, um den Zwiespalt zwischen Standardelement und 

Fläche zu überwinden. 
Durch die Verbindung einer progressiven Vertikalstruktur 
mit Diagonalgruppen wird ein Thema entwickelt, das 1n 
zwei Reihen Obereinandergestellt sich Je funfmal wIeder
holt. Das Thema Obern.immt die Funktion des Einzel
elements. Das Slandardelement wird zum Standardthema: 
"Zehn gleiche Themen in fOnt Farben 1946-47". Jede der 
fOnf Farben isl mit dem gleichen Anteil an der Gesamt
farbmenge und an der Gesamtfläche beteiljgt. Das 1943·44 
vorgebildete Prinzip der Farbmengengleichnei t und der 
Erweiterbarkeit der Ordnungsstruktur wird mit der Regel 
standardisierter Themenreihung zu einer komplexen 
Formulierung verbunden. Wesentlich ist die Realisierung 



Richard Paul Lohse 
Acht vertikale systematische Farbreihen 1955-69. 160x160 cm, Öl auf Leinwand. 

Legende zu Bild: 
Acht vertikale systematischE: Farbreihen 1955-69, 160x160 cm. Öl auf Leinwand. 

Eine Erweiterung des Programms serielleI systeme entsteht durch die EinfOhrung 
progressIver !arbkomplamenlarer Re ihungen auf der Grundlage zweier sich 
kontinuierlich entwiCkelnder Farbslutengruppen aus gelb-grOn-blau-violelt und gelb
orange-rat-violett. Die Reihe wird aus der Konstanz gleichei Farbmengen in wachsende 

Farbordnungen ObergefOhrt. 
Zwei aus dem Prinzip der FarbkomplementaritAt entwickelte vertikale gegenläufige 
Reihen aus je acht Quadraten mit kontinuierlichen Stufunger, von Kalt- und Warm
Farben sind das Tnema der 64telligen Ouadratstruktur. Die Vertikalreihen 4 und 5 bilden 

die operative Basis der progressiven Faroordnungen. 
Die Verbindung der zweimal 32 kontrastierenden Farbwerte erfolgt bei beiden Gruppen 
von je einmal gelb ais dem kleinsten FlAchenanteil Obet eine kontinuierliche 

Vervleltachung der Farbslufungen zu violett . das mit dem grOsslen Wert 6 die 
Verbindung zwischen der Kalt- und Warm·Gruppe herstellt. 

Die wachsende Farbordnung ergibt: 
1. gleichen Flächenanteil der gelb-grOn-b!au-vlolel1. und der gelb-orange-rot-violett -

Gruppe. 
2. die MOgllchkeit zur Entwicklung progressiver FarbOrdnungen aus dem Pnnzlp der 

F arbkomplementarltat. 
3. kontinuierl iche stufungen der Werte beider Gruppen. 
4. komplementäre Farbordnungen der Reihe 4 mit der Reihe 5. 
5. farbkomplementäre Beziehungen der waagrechten Reihen oben und unten 
6. diagonale Tonwertentsprechungen der waagrechten ersten Reihe ooe/'l mit der 

letzten Reihe unten. 
7. Tonwertgleichungen von vier horizontalen und VIer vertikalen Reihenpaaren. 
8. Gleichungen der Zahlenwerte durch Umkehrungen In den Reihen. 
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der farbsystematischen Bildstruktur: jedes Element inner
halb eines jeden der zehn Teile trägt in horizontaler 
Richtung eine andere Farbe als das gleiche Element der 
vorangehenden oder nachfolgenden Themen. Die Bi Id
organisation ist variabel und erweiterbar. 
Das Problem der gleichen Themenabfolge wird 1965 in 
"Fünf gleiche Vertikalthemen in fünf Farben" nochmals 
vereinfacht aufgenommen. Anders als bei der 10teiligen 
Formulierung von 1946-47 mit den Kontrasten schwarz
weiS, den Primärfarben blau, rot, gelb, übernimmt hier nur 
eine Farbe (gelb) die rhythmische Führung. 
Das wichtige Prinzip der Selbständigkeit jeder einzelnen 
Farbe der 225 Elemente des Bildes mit 10 Themen und der 
100 Elemente desjenigen mit 5 Themen findet hier sei f1e An
wendung. Oie Bedeutung der Anonymisierung der Form
elemente und ihrer Objektivierung liegt darin, daß die Bild
elemente nicht mehr als differenzierte Formen während <':~s 
Arbeitsprozesses entstehen, sondern standardisierte 
flexible Teile des Koordinatennetzes sind, die Vertikalen in 
der rhythmisch intervallisierenden Phase, die standardi
sierte Gruppe und das Quadrat in den seriellen Ordnungen. 
Mit Notwendigkeit ergibt sich die Systematisierung der 
Farbe als Reihe. 

Das Prinzip der Farbserie 
Grundlagen der seriellen Ordnungen sind die Mengen
gleichheit der Farben und die Kombinatorik. 
Das Thema bestimmt die Anzahl der Farben innerhalb der 
Reihen, die Anzahl der Farbreihen ergibt Begrenzung und 
Dimension. 
Jede Farbe ist mit der gleichen Quantität in jeder Reihe, 
jede Farbreihe mit der gleichen Quantität an der Gesamt· 
fläche beteiligt. 
Oie Farbe ist Teil und Substanz des Koordinatennetzes, in 
welchem jedes Farbelement den gleichen Anteil an Akti-
vität und Passivität besitzt. 
Innerhalb des Koordinatensystems ist jede Farbe in der 
Weise fixiert daß sie nur einmal an dem durch die thema
tische Konz~ption bestimmten Kreuzungsort auftritt. Jede 
Farbe repräsentiert ein selbständiges Individuum, ihre 
Isolierung ist Voraussetzung. 
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Das Bildfeld wird Strukturfeld, die Summe der Farben eine 
Farbreihe. Die kontinu ierliche Farbreihe als Element 
wachsender Farbordnungen bildet horizontal und vertikal 
ein in sich geschlossenes erweiterbares Kreis laufsystem. 
Das Prinzip der Farbreihe enthält kongruent Beginn und 
Beendigung der Bildaktion, die operat ive Identität al ler 
Farbteile. 

Die Serie ist primär Farbe. 
Form und Farbe heben sich als Gegensätze auf, die Form
struktur wird zur Farbstruktur. Die Polari tät der Farbe wird 
zur Strukturlogik. 

Die Freiheit der Aesthetik, das Equili bre, verwandelt sich in 
Vorbestirnmtheit, das Lapidare des Stat isch-Tekt nischen 
in ein solches des Kinetisch-Flexiblen. 

Das serielle Prinzip führt die individuelle Formulierung in 
eine übergeordnete Organisation verschiedener Gruppen, 
die alle wiederum die gleiche Anzahl von Farben ver
schiedener Ordnungen enthalten. 

Der individuelle Ausdruck liegt in der Wahl der Methoden, I 
der Lenkung von Ordnungen. 
Die Integration der Begrenzung ergibt die Erweiterbarkeit. 
Das Resultat der kombi natorischen M hode ist die gesetz 
liehe Flexibilität; die flexible Gesetzlichkeit der Farbmenge 
die Möglichkeit zu großen Farbordnungen. In jeder 
Dimension bleibt das Gesetz konstant. 

Maschine und Ausdruck werden gleichze itig entwickelt, die 
Methode stellt sich selbst dar, sie ist das Bild. 

Das dialektische Gesetz bestimmt, daß die Veränderung 
einer Farbe innerhalb einer Farbreihe zur Veränderung alle 
Farbreihen, zur Veränderung der Gesamtstruktur führt. 

Oie Mengengleichheit der Farbe repräsentiert ein demo
kratisches Prinzip, die gleichwert ige Präsenz aller Farben, 
Identität von Quantität und Qualität. 

Richard Paul Lohse 
Stockerstraße 32 
CH-8002 Zürich 

' .( 



Iris Feuerbach, Offenbach 

h 
" ~as hie ~ auszugsweise. beschriebene.Sachbuch "Farbe" wur~e während der FARB·INFO '79, Hamburg von einer 

mternabonalen Jury mit dem "Karl·M,escher AusstellungspreIs zur Farbenlehre" ausgezeichnet. 

Einleitung 
Jungen Lesern das Thema Farbe nahezuDringen kann in 
vielerlei Weise erfolgen. Ich habe mich für die Form des 
Sachbuchs entschieden. Das Sachbuch ist ein Angebot an 
den Leser, in vereinfachter Form und Sprache etwas über 
ein bestimmtes Wissensgebiet zu lernen. 
Ich sehe das hier beschriebene Sachbuch Ober Farbe als 
Ergänzung zum Schulunterricht oder als Einst ieg In ein 
Wissensgebiet an, der dank der freien Bearbeitung 
erleichtert ist. Kindern ein Teilgebiet des großen 
Problembereichs Farbe näherzubringen und zu erschließen 
hatte ich mir zur Aufgabe tür meine Diplomarbeit gestellt. 
Ich selbst fand zu diesem Thema aufgrund meines 
Studiums an der Hochschule fOr Gestaltung in Offenbach, 
wo ich in den letzten Semestern ein kleines Lehrheft über 
Farbsysteme erarbeiten konnte . 
Daß Kinder Farbe nicht nur als Ausdrucksmittel verwenden, 
sondern die Eigenwertigkeit schon erfassen, motivierte 
mich, das Sachbuch speziell für Kinder von ca. 8 bis 10 
Jahre zu schreiben und zu gestalten. Dieses Lesealter ist 
gegenüber seiner Umwelt aufgeschlossen, 
entdeckungsfreudig und im Umgang mit dem Medium Buch 
geübt. 

Ziele und Gliederung des Sachbuchs "Farbe" 

Ich möchte mit meinem Buch bewußtes Wa. rnehmen üben, 
Aspekte des Farbensehens erk lären und gleichermaßen 
dem Benutzer Spaß im Umgang mit Farben vermitteln. 
Farbwahrnehmung geschieht bis in die Schulzeit hinein 
unbewußt. Der Umgang mit Malmitteln im Kunstunterricht 
und der Einfluß des Lehrers auf die Themengestaltung 
fördern die bewußte Verwendung der farb igen Materialien. 
Die Schüler lernen Farbzusammenhänge, Beziehungen von 
Farbe und Umwelt und die Veränderbarkeit der Farben 
durch z. B. die Entfernung, Zeit oder durch sich selbst 
erkennen. 
Das Sachbuch "Farbe" gliedert sich in drei Lernbereiche. 
Der erste Abschnitt soll den Prozeß des Sehens bewußt 
machen und die Abhäng igkeit der Farbwahrnehmung vom 
ursächlichen Faktor Licht verdeutlichen. 
Der zweite Teil beschäftigt sich mi1 der Mischbarkeit der 
Farben, in diesem Fall der drucktechnischen Grundfarben 
Cyan blau, Magenta rot und Gelb, die ich dem 
Sprachgebrauch anpassend mit Blau, Rot und Gelb 
bezeichne. 
Das letzte Kapitel zeigt die Farbe umweltbezogen, als 
Tarnung, Signal, Merkmal und Kennzeichen. 

Dem Untertitel " Ein Sach-Mach-Spiel- und Lernbuch " 
tmtsprechend habe ich Experimente, Rätsel, Übungen und 
Spiele eingebaut, die den Lehrstoff in veränderter Form 
noch einmal präsentieren. 

Inhalte des Sachbuchs " Farbe" 

Ich möchte jetzt auf Einzelheiten meines Buches eingehen, 
sie beschreiben und teilweise durch Bildmaterial 
verdeutl ichen. 
Die Umschlaggestaltung habe ich bewußt großzügig 
angelegt. Der bunte Farbfächer mi t den Grundfarben und 
Mischfarben des Mehrfarbendrucks sol! den Inhalt 
widerspiegeln, der in sich klar gegliedert ist, aber dennoch 
spielerisch verwendet werden kann (siehe Farbbilder 1 a 
und 1b). 
Die erste Aufgabe, die dem Lernbereich ,Se .n bewußt 
erleben" zugeordnet ist, wird mit Hiife einer flächig 
abgebildeten Zitrone gelöst. Die Leser erfahren daß Sehen 
abhängig ist von unseren Augen und vom Licht 'und daß 
Farben sich unter veränderten Lichtverhält i en in ihrer 
Farberscheinung wandeln (siehe Farbbilqer 2a und 2b). 
Ausgehend von den Lichterzeugern, die ich in künstl iche 
und natürliche Lichtquellen aufg liedere (siehe Farbbild 3), 
und von den Lesern entsprechend den Farbbildern 
zuordnen lasse, zeige ich den Weg des Lichtes zum Objekt 
und von dort zum Auge. Eine kleine Einführung in den 
Aufbau des Auges schließt sich an, in der möglichst 
einfach die Arbeitsweise der Stäbchen und Zapfen erläutert 
wird. Dieses erste Kapitel beende ich mit einem Test zur 
Untersuchung der FarbsehtDchtigkeit. 

Farbbild 1: 
Der Farbtacher des Titelbildes so ll den Charakter ces Buches WIedergeben. sachlich 
und spieler Isch wird der Leser angesprochen . 

FarbbIld 2: 
Die Farbe Gelb ist Anreiz und eignet "iCh gut zur Demonstration der Farbveränderung 
durch veränderte Llchtvemallnisse. 

FarbbUd 3: 
Einteilung von Lich tquellen in natürliche und künstliche 

Farbbild 4: 
Die Farbkreisel erhalten als Achse ein Slreichholz und zeigen beI schneller Drehung 
homo~ene Mischfarben 

FarbbIld 5: 
Farbige Folien verändern dIe Farben der Umwelt. Das Zebra auf blauem Grund sieht 
durch eine gelbe Fol ie w ieOer schwarz·welB aus. Setne Umgebung erschein t mit de r 
gelben Folie gran. 

Farbbild S: 
Eine rote Tomate auf rotem Untergrund ? Der Begriff Tarnung bedeutet In der 
Farbenwelt. Anpassung an dIe Farbe der Umgebung. 

FarbbIld 7: 
Farbe als Unterscheidungsmerkma l, wenn Form und Materi al identisch silld. 

Farbbild 8: 
Kennzeichnung von Rohrleitungen mit verschiedener. FIOssigkeilen in verschiedenen 
Farben Es betehl die Autgabe, die Rohre we lterzustrelCl1en und aus dem ROhren· 
Irrgarten wieder herauszufinden 
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FOliensehen 

Betrachte daS Zebra durch die gelbe Fo' 
lie . die d In de 1asche am BuchrUcken 

findest. 

Ac:nte aul oie Beleuct'olung . es muß 0 " 

rekles 1 aoesllcht auf die Abbildung tallen 
SIel' dich 'IIIT' besten ans Fenster. 

Ein Zebra In Gel und V'ole~ 

Gibt es aas auer In de ' Natur? 

Wenn du durch die gelbe Falle schaust. 
kannst du d'as Bltd bencl1t'gen 

Versuche herauSZ llnoen. warum clas 
Zebra durCtI die Folie gesehen seine 

Farbe anden 

Denke an die vomergchen.:le"l Selten 

Eifle Recr.enautgabe . oeren Losung 
lalsch ZU se,n schell1t 

Durch die rote Fohe gesehen Wird altes 

nctlllg. 

Folienmischen 

M,SC I S d' BIB mit Gelb dann entslehP 

Das Gelt> -an" Sich nicht verandern es 
Wird 101 .. '>!!Oe' Gel hmzugefugt 

Und aas [,pltJ b'elbt Gelb 

Die Fohe 1St wie el~ großer Pmsei, der 
altes mll oer gelben Faroe anmalt 

--
Jetzt ",,("·~t du oeSllmmt Wie die Losung 

entste", 

~ ______ --------~l ~I __ ------------~ 5b 5a 

Sehrätsel 

w .. .oll das .. In? 

Hast du den Fenler gefunden? 

Die Fußba llspieler Sind alle glelcn ge
kleidet 
Ihre TrikotS sind gleichfarbig 

Es gibt d rei ... rtanale . Oberllachen uno 
Gegenstande z.u unterscheiden 

durch die ForTT' 

60 
durch das Material 

durch die Farbe 

6 

Merkmal Farbe 

Es olbt Gegenstande dIe In ihrer Form 
und' I IrVer Obertlache gleich Sind 

Dennoc~ SIeh: Jeder GummiDall anders 

aus als sei" Nachba! 

Jeoer hat ein" ander Farbe 

Merkmal Farbe 

Auf olesem Bild StiMmt etwas ol'hl 
Das Fußtlaltsp.e um den Pokal so lt 

gleich begln"e~ 
Hoftentilc me'\(\ oer Schl8osn: htel noC' 

was nicht IIchlig IS; 

Kannat eil. Ihm wwlterhelfen? 
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oes Sp,els e 'e'1 Q'oßer. Fehle' gemactlt 
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Im zweiten LernabschniH behandele jch das Mischen der 
Farben. Ein Experiment mit Kreiseln (siehe Farbbild 4) führt 
den Leser selbsttätig in das Thema ein. Aus der paarweisen 
Mischung der drei Grundfarben des Mehrfarbendrucks 
(Cyanblau, Magentarot und Gelb) entstehen Mischfarben 
und zusätzlich wird aus Schwarz und Weiß das Grau. Diese 
Übung kann mit eigenen FarbkombJnationen fortgesetzt 
werden. 
Der Farbmischung des Farbkreisels wird diejenige durch 
Rasterdruck von drei Grundfarben, zum Teil über- und 
nebeneinander gedruckt, gegenübergestellt. Ein Auszug 
aus einem gedruckten Rasterbild wird mit einer Lupe 
betrachtet - sie liegt dem Buch bei. Hierwird die 
Erfahrung gemacht, daß aus drei Grundfarben 
verschiedenste Mischfarben erzeugt werden können. 
Dieses Ergebnis soll vom Leser seibst nachvollzogen 
werden, in dem er mit Fi.lzstiften die Mischungen herstellt. 
Auch farbige Folien verändern bei Durchsicht die Farbe der 
Umgebung. Zur Demonstration dieses Effektes verwandelt 
sich ein gelb-violettes Zebra auf blauem Grund durch eine 
gelbe Folie betrachtet in ein richtiges schwarz-weißes 
Zebra auf grünem Grund. Auch eine falsche Rechenaufgabe 
läßt sich mit Hilfe einer roten Folie berichtigen (siehe 
Farbbiider 5a und 5b). 
Das dritte Kapi tel behandelt Farbe und UmwpH. Ein 
Gegenstand wird nahezu unsichtbar, weil seine Farbe mit 
der Farbe des Untergrundes fast identisch ist (siehe 
Farbbild 6). Hierdurch wird ein neues Thema mit dem 
Begriff der Tarnung eingeleitet. Tritt andererseits eine 

Verleihung des Karl Miescher
Ausstellungspreises zur Farbenlehre 

Farb-Info 79, Hamburg 
Kar! Mieseher, der sich während 60 Jahre mit Farbenlehre 
beschäftigte, hat eine Stiftung gegründet, deren Zweck die 
Förderung und Verbreitung der Kenntnis und Lehre der 
Farben ist. Aus Mitteln dieser Stiftung wurde auf der FARB· 
INFO 79 in Hamburg der Karl Miescher·Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre verliehen. Unter den eingereichten 
Arbeiten, die eine besondere wissenschaftliche, 
gestalterisch-didaktische oder technische Leistung oder 
eine besonders originelle Idee aus dem Gebiet der arben· 
lehre enthalten sollten, wurden vier in die engere Wahl 
gezogen. 

Die Jury unter Vorsitz von Dr. f. Miescher {CH) war inter· 
national zusammengesetzt mit den auf dem Gebiet der 
Farbe tätigen Herren: Gerrtisen (NL), Dr. Lloyd Jones (GB), 
Prof. Staudt (0), Or. Valberg (N) und Wuillemin (CH). 

Der Preis wurde von der Studentin Iris Feuerbach für eine 
Diplomarbeit an der Hochschule für Gestaltung in Offen
bach gewonnen. Iris Feuerbach hat mit einem Sachbuch 
" Farbe" für Kinder versucht, diese in die Grundlagen der 
Farbenlehre durch verschiedene Experimente, zu denen die 
Kinder im Buch aufgefordert werden, einzuführen und ihr 
Interesse zu wecken. Eine Beschreibung von Teilen des 
Buches mit Farbbildern finden sie in einem Artikel von Iris 
Feuerbach in diesem Heft. Der Preis bestand in der 
Förderung der Publikation ihres Beitrages mit Farbbildern 
durch Übernahme der Lithokosten sowie einer 
Kostenübernahme von Sonderdrucken. Wie wir erfahren 
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Farbe besonders aus ihrer Umgebung hervor, so spricht 
man von einem Kontrast. Ein verschiedenfarbiger Text auf 
jeweils gleichfarbigem Untergrund ist nicht lesbar. Wird er 
mit seiner Kontrastfarbe unterlegt, so ist er eindeutig zu 
lesen. Oie bewußte Verwendung dieser 
Farbzusammenklänge in unserer Umwelt zeige ich in Form 
von Schutz- und Signalfarben. 
Farben als Unterscheidungsmerkmal demonstrieren im 
gegenteiligen Sinn zwei Fußballmannschaften, die wegen 
ihrer gieichfarbigen Kleidung eben nicht unterscheidbar 
sind. Auch dieses Ergebnis wird noch einmal von mir 
ausfüh rlich dem leser vorgestellt (siehe Farbbild 7). 
Farbige Spielsteine, Briefmarken oder z. B. Zahnbürsten 
helfen bei der Zuordnung der Gegenstände zu ihrem 
Besitzer. In der Industrie dient die Farbe zum Kennzeichnen 
von Röhren, in denen unterschiedliche, giftige und ungiftige 
Flüssigkeiten flieBen. Der Leser soll dies spielerisch 
nachvol lziehen und hilft somit einem Maler, bei der farbigen 
Kennzeichnung eines Röhrenirrgartens (siehe Farbbild 8). 
Das Buch endet an dieser Stelle, damit ist das Thema Farbe 
noch lange nicht erschöpft. Aus diesem Grund möchte ich 
daran weiterarbeiten und auf diesem Wege den jungen 
Lesern einen Einblick in die Vielfalt der farbe und ihrer 
Wirkungen geben. 

Iris Feuerbach 
Mittelseestr.4 
0-6050 Offen bach a.M. 

haben, hat lrls Feuerbach inzwischen auch einen Verlag 
gefunden, der ihr Buch verlegefl möchte. Die Jury hat in 
besonderer Weise die Arbeiten von folgenden Dame und 
Herren gewürdigt: -
Christoph Cadu·Narquet aus Nice (Frankreich) mit einer 
Arbeit über Stadtfarbplanung mit Farbordnungen; Brigitte 
Hefer aus Berlin mit einer Arbe it Ober Farbzusam ~n
stellungen und Farbharmonien sowie Angela Klauder mit 
einer Arbeit aus dem Bereich der Farbenmetrik und 
Farbenphysiologie. 

FARB-INFO 80, Zürich 
Die Karl Miescher-St iftung hat sich freundlicherweise auch 
in diesem Jahr wieder bereit erklärt, einen Karl Mieseher· 
Ausstellungspreis zur Farbenlehre zu stiften. Der Preis hat 
einer) Wert von 2500 SFR.. 

Der Preis wird nur an Nachwuchskräfte auf dem Gebiet der 
Farbe verliehen, die nicht länger als 5 Jahre nach Abschluß 
ihrer Ausbildung im Berufsleben stehen und nicht älter als 
35 Jahre sind. Die genauen Bedingungen für die Präsen
tation und Ausarbeitung der Arbeit sowie die Anmeldung 
sind bei dtn Farbvereinigungen erhältlich, die die FARB
INFO 80 in Zürich organisieren. 

Der Preis wird nach Beurteilung der eingereichten Arbeiten 
durch eine Internationale Juryauf der FARB-lNFO 80 in 
Zürich verliehen , die am 8. und 9. Oktober 1980 stattfindet. 
Oie genauen Richtlinien sind Bestandteil des Tagungs
programms der FARB-INFO 80. Sie sind erhältl ich z. B. bei: 
Pro Colore, Seefeldstr. 301 CH-8034 Zürich, Tel. (01) 658637 
oder Deutsches Farbenzentrum, Bozenerstr.11-12, 0-1000 
Berlin 62, Tel. (030) 8546361. Eine frühere Fassung der 
Richtlin ien ist z. B. in Farbe + Design, Nr. 12, S. 42 
abgedruckt. 
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Light sources wlth high luminous efficacy and good colour rendering properties 

Vortrag auf der internationalen FARB-INFO '79, Hamburg 

Zusammenfassung 

Es wird gezeigt. daß Lichtquellen mit einem richtig 
gewählten nicht-kontinuierlichen Spektrum hohe Lichtaus· 
beute aufweisen k.önnen. Diese Lichtquellen haben 
außerdem gute Farbwiedergabeeigefl3chaften. Die 
charak.teristischen Eigenschaften derartiger Spektra /ver· 
teilungen werden besprochen. 
Die nach diesem Prinz ip entwickelten Leuchtstofflampen 
ermöglichen eine bedeutende Reduzierung in Energie
aufwand für Beleuchtungsanlagen guter Qua li tät. 

Abstract 

If will be shown that light sources with a weil chosen, 
discontinuous spectrum can present high efficacy. More
over, they can have good c%ur rendering properties. The 
properties of such a spectra l distribution will be discussed, 

With these fluorescent /amps a cons iderable reduction can 
be achieved in the energy demand of lighting installations 
with good quality. 

Einleitung 

Bei der Entwick lung neuartiger Lichtquellen, oder bei der 
Verbesserung existierender Lichtquellen erstrebt man eine 
Steigerung der Lichtausbeute, wobei man ausserdem die 
Farbwiedergabequalität zu handhaben oder sogar zu 
verbessern versucht. In vielen Fällen sin diese beiden 
Anforderungen gegensätzlich, sodaß die gestellten 
Aufgaben oft nur schwierig zu verwirkli chen sind. Für die 
Beleuchtung von zum Beispie l Büroräumen ist die Farb
wiedergabe von größter Wicht igkeit. Trotzdem verlangt es 
die Wirtschaftlichkeit der An lage, daß Lampen mit einer 
hohen Lichtausbeute verwendet werden. Die Leuchtstoff· 
lampen spielen dabei eine überwiegende Rolle . 
Bis vor etwa 5 Jahren war es nur möglich Leuchtstoff· 
lampen herzustellen, die entweder eine hohe Lichtausbeute 
aufw iesen mit nur mässigen Farbwiedergabe· 
eigenschaften, oder Lampen mit relativ geringerer 
Lichtausbeute (immerhin noch mehr als das dreifache der 
Lichtausbeute einer Glühlampe) aber mit sehr guten Farb· 
wiedergabeeigenschaften . Die neue Entwicklung, worüber 
hier berichtet werden soll , ist deshalb ermöglicht , weil man 
erstens eingesehen hat, daß ein Dreibandenspektrum gute 
Farbwiedergabeeigenschatten aufweisen kann und 
zweitens weil Leuchtstoffe entwickelt worden sind, die d ie 
erwünschte Strahlung erzeugen. Die Eigenschaften eines 
solchen Spektrums werden besprochen, sowie die 
Anwendung dieser neu entwickelten Lampen. 

Begriffe 

Um den Zusammenhang zwischen Lichtausbeute und Farb· 
wiedergabe zu verstenen, sind fo lgende Begriffe von 
größtem Interesse. 

a) Lichtstrom und damit zusammenhängend 
Lichtausbeute, 

b) Farbvalenz des erzeugten Lic tes. 
c) Farbwiedergabe und Farbwiedergabe Index. 

Die Lictttausbeute 

Im Internationalen Wörterbuch der Lichttechnik (1) wird der 
Begriff lichtstrom folgendermaßen definiert: 

" Von dem Strahlungsfluss in der We ise abgelei tete Größe. 
daß die Strahlung gemäss ihrer Wirk ung auf einen 
selektiven Empfänger bewertet wird, desser: "'pekfrale 
Empfindlichkei t durch den genormten spektralen 
Helligkeitsempfindlichkei tsgrad gegeben ist. ", 
Die Defin it ion der lichtausbeute lautet: " Quotient aus dem 
abgegebenen Lichtstrom und der aufgewe . .,jeten 
Leistung." Mathematisch kann man die lichtausbeute 
fOlgendermaßen erfassen: 

11 = Km V 5 l1 e 
l1e stell t den relativen Antei l der im sichtbaren Bere Ich 

ausgestrahlten Leistung dar, bezogen auf die durch die 
Lampe aufgewendete Leistung: 

1)e = JViS. E (Al dAfP 
Für praktische Lichtquellen nimmt 1) e Werte zw ischen 0.07 
und 0,35 an. l1 e wird durch den Umwandlungs· 
mechanismus von elektrischer Energie in Strahlung 
best immt. 
V s stellt der visuelle Nutzeffeki der sichtbaren Strah lung 
dar: 

V s = .r~ i S E(A) V().) d AI IVls. E(A) dA 
In dieser Formel steh! V(A) für die spektrale Hell
empfindl ichkeit des helladaptierten Auges. V s wird 
ausschließlich durch die spektrale Energieverteilung 
bestimmt. 
Km = 6831mfW ist der Maximalwert des photometrischen 
Strahlungsäquivalents. 

Farbvalenz 

Die Farbva lenz wird zahlenmäßig durch die drei 
Normfarbwerte der Strahlung best immt (2): 

X = J E (A) x (A) dA 
y = I E (A) Y (A) dA 
Z = I E(A)Z (A) dA 
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indem E (A) d ie spektrale Energieverteilung der Lichtquelle 
und X(A), y().) und Z{A) die Normalspektralwerte darstellen. 
Aus diesen drei Normfarbwerten X, Y und Z lassen sich die 
Normfarbwerte x, Y und z berechnen: 

x = X/(X + Y + Z) 
Y = Y I{X + Y + Z) 
Z = ZJ(X + Y + Z) 

Weil die drei Normfarbwertanteile die Eigenschaft 
x + y + z = 1 besitzen, ist eine einfache grafische 
Darstellung möglich (Bild 1). in dieser Normfarbtafel sind 
zwei Kurven eingetragen, erstens die Kurve, die die Farb
örter der Farbarten des Planckschen-Strahlers bei den 
verschiedenen Temperaturen verbindet (angedeutet mit P) 
und zweitens die Kurve, die die Farbörter der Farbarten der 
TageslichtstrahJer verbindet (angedeutet mit RD). 

0,9 
520 

Bild 1: Normfarbtalel\x,y) nach eiE (1 931) 

°0~~~~~~-0~. ~--~O,-5--0~,6--~OJ-
-x 

Die Farbart des Lichtes das für allgemeine Beleuchtungs
zwecke verwendet werden soll, muß mit "wdiß" bezeichnet 
werden können. Das heißt, daß die Normfarbwertanteile 
x und y nicht, oder nur wenig von denen der hier erwähnten 

Strahler abweichen dürfen. 

F arbwiedergabe-tndex 
Zu dem Begriff Farbwiedergabe wird in (1) folgende 
Definition gefunden. Bei der "Farbwiedergabe durch 
Lichtquellen": 
"Die Auswirkung einer Uchtart auf den Farbeindruck von 
Objekten, die mit ihr beleuchtet werden im bewußten oder 
unbewußten Vergleich zum Farbeindruck der gleichen 
Objekte unter einer Bezugslichtart; d.h. ganz allgemein: Die 
Beziehung zwischen Wiedergabefarbe und Originalfarbe ," 

Bei dieser Definiton ist die Rede von einer "Bezugslichtart" 
und von "Objekten". Bei der Bestimmung des Farbwieder· 
gabe-Index, das ein Maß für die Farbwiedergabe darstellt, 
werden als Bezugslichtarten die Planckschen Strahler 
verwendet für Farbtemperaturen bis 5000 K und Tageslicht
strahler ab 5000 K. Für die Objekte werden 8 Testfarben 
gewählt, die als repräsentativ für alle Objektfarben 
betrachtet werden. Die Testfarben sind bestimmt durch ihre 
spektralen Reflexionskurven Pi{A). Für jede dieser 8 
Testfarben werden die Farbwerte berechnet fOr den FaL, 
daß sie mit der Bezugslichtart Er(A) beleuchtet werden und 
für den Fall, daß sie mit der betreffenden Lichtart Ek().) 

beleuchtet werden. Mit Hilfe dieser Farbwerte wird die 
Farbverschiebung ~Ei bestimmt womit der individuelle 
Farbwiedergabe-Index Ri = 100-4,6 dEi berechnet wird. 

30 FARBE + DESIGN 15/16 

Der allgemeine Farbwiedergebelndex ist der arithmeti sche 
Mittelwert der individue!len Indizes. Siehe auch (3). 

Zusammenhang zwischen lichtausbeute und 
FarbwIedergabe 

Das Dre!!lan~enspek1rum 

Auf Grund der gegebenen Definitionen liegt es auf der Hand 
bei der Entwicklung von Lampen mit guten 
Farbwiedergabe-Eigenschaften ~in Spe trum anzustreben 1 

das dem Spektrum der ,,8ezugslichtart" sehr ähn lich ist. 
Bild 2 zeigt als Beispiel die spektrale Strahlungs-Verteilung 
eines Planckschen-Strah lers bei einer Temperatur von 
4000 K. Außerdem werden die Produkte der spektralen 
Strahlungsverteilung und die zugehörigen spektralen Norm
valenzen E (J.) x ().,), E (A) V (A) und E (A) Z (A) gegeben. Aus 
diesen Werten lassen sich dann in der üblichen Weise die 
Normfarbwerte best immen. 
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Bild 2: Speklrale Strahlungsverteilung des Planckschen Strahlers P 4000 Kund 

zugehö nge spektra le Farbwerte 

Aus Bild 2 wird klar, daß sowohl die Strahlung mit einer 
kleineren Wellenlänge als 400 nm als auch die Strahlung 
mit einer gröBeren Wellenlänge als 700 nm nur un
wesentlich zu den Normfarbwerten X, Y und Z beitragen. 
Deshalb hat diese Strahlung nur einen unwesent lichen Ein
fluß auf den Farbort und auf die Farbwiedergabe. Zur 
Steigerung des visuellen Nutzeffektes der sichtbaren 
Strah lung, Vs ' ist es günstig, keine Strah lung ausserhalb 
des Bereichs zwischen 400 und 700 nm auszustrahlen. Wird 
dieser Bereich weiter verringer , dann macht sich das in 
erster linie durch eine Verm inderung der Normfarb-
werte X und Z bemerkbar, Y bleibt in diesem Fall 
praktisch konstant. Das licht wird grünlich. 
Damit der Normfarbort wieder zu dem Ausgangspunkt 
zurückkehrt, muß die Strahlung im grünen Bereich des 
Spektrums reduziert werden. Es hat sich als günstig 
erwiesen, dafür die Wellenlängenbereiche um 485 nm und 
585 nm zu wählen. In diesem Fall wird der höchst mög liche 
Wert des allgemeinen Farbwiedergabe·lndex erhalten. 

Ein Beispiel eines solchen (theoretischen) Spektrums wird 
in Bild 3 gezeigt. 
Obwohl der visuelle Nutzeffekt V s der sichtbaren Strahlung 
um mehr als 50% gestiegen ist, hat sich der allgemeine 
Farbwiedergabe-Index nur unwesentlich geändert. Eine 
weitere Verringerung des Ausstrahlungsbereiches auf 
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Bild 3: Tneoretlsches Drelbande;,spektrum Ir. Vergleich mit el 'lern Planckschen Strah ler 

450 nm bis 625 nm und eine Reduzierung der Strah lung um 
485 nm und 585 nm zeigt als Resultat eine Steigerung von 
V~ auf mehr als 70% (bezogen auf dem Spektrum des 
.f>lanckschen Strahlers P 4000) und eine Reduzierung des 
al lgemeinen Farbwiedergabe-Index bis 92. Immerhin ein 
Resultat das noch leicht der Anforderung der Farb
wiedergabe-Stufe 1 entspricht (Siehe Bild 4) . 

Bild 4 zeigt noch eine andere Möglichkeit wodurch der Farb
ort im Ausgangspunkt (der Farbort des Strahlers P 4000) 
bleibt und zwar wird jetzt die (grüne) Strahlung 
hauptsächlich im Wellen längen bereich um 530 nm 
reduziert (punktierte Kurve). Aus der Tatsache, daß dieses 
Spektrum einen mehr kontinuierlichen Charakter zeigt als 
die gestrichelte Kurve, könnte man schließen , daß der dazu 
gehörige allgemeine Farbwiedergabe-Index hön~r wäre. 
Das Gegenteil trifft zu . Das punktierte Spektrum weisst nur 
einen allgemeinen Farbwiedergabe-Index von 77 auf. 
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Bild . : Theoretisches Drelbanden· und Zweibandenspektrum in Vergleich mit einem 

?Ianckschen Strah ler 

Die Leuchtstoffe 
Aus der obenstehenden Theorie kann man schließen, daß 
das Dreibandenspektrum Farbwiedergabe-Eigenschaften 
aufweist, die a4s gut (Güteklasse 1) betrachtet werden 

können. Ausserdem bietet ein solches Spektrum die 
Möglichkeit einer hohen lichtausbeute (Siehe auch (4)). 

An sich bringt eine solche Schlußfolgerung nicht sehr viel, 
wenn man nicht über die Mittel verfügt , ein derartiges 
Spektrum zu erzeugen. Die Entwicklung neuartiger 
Leuchtstoffe (vgl. (5) und (6)), haben die Verwirklichung 
dieses Prinzips ermöglicht. Es handelt sich dabei um . 
hexagonale Aluminate, die mit seltenen Erden aktiviert 
werden. 

Bei den Versuchen mit Lampen, die mit diesen 
Leuchtstoffen versehen sind, hat sich schon bald 
herausgestellt, daß diese Leuchtstoffe sich äußerst stabil 
der UV-Strahlung gegenüber verhalten . Es war deshalb 
möglich, die Leuchtstofflampen neu zu gestalten. 
Durch die Verringerung des Durchmessers der Lampe von 

!38 mm auf 26 mm werden jetzt etwa 921mfW erreicht be i 
einem Farbwiedergabe-Index von 86. Das Spektrum wird in 
Bild 5C gezeigt , siehe auch (7). 
Dieses Resultat ist erstaunlich, wenn man es mit den 
bisherigen Lampen vergleicht: 

Star:d~rd.Lempen , Lichtausbeute Tl ungefähr 80 ImlW, 
allgemeiner Farbwiedergabe-Index Ra ungefähr 65 und die 
De-Luxe-Lampen , Tl ungefähr 50 Im/W Ra größer 85. Die 
Laborversuche lassen vermuten, daß eine weitere 
Steigerung dei lichtausbeute zu den reellen MögliChkeiten 

gehört. 

Farbwiedergabe 
Die Berechnung des allgemeinen Farbwiedergabe-Index , so 
wie es in (3) empfohlen wird, bezieht sich auf die Wieder
gabe von 8, nur mäßig gesättigten Testfarben. Es bleibt 
also die Frage wie andere Farben (zum Beispiel die 
gesättigten Farben) bei Beleuchtung mit den verschiedenen 
lichtarten wiedergegeben werden. 

Dazu sind Berechnungen, an hand von 94 Testfarben 
durchgeführt worden. Diese Testfarben sind gleichmäßig 
über die Farbtcnskala verteilt, wobei sowohl stark bunte , 
als auch wenig bunte Farben vorkommen. Aus den 
individuellen Wiedergabe-Indizes dieser Farben ist, auf 
ähnlicher Weise wie das für den allgemeinen 
Farbwiedergabe-Index für 8 Testfarben gemacht wird , der 
Mittelwert berechnet worden. Tabelle 1 zeigt die Resultate 
tür 4 Leuchtstofflampen mit einer ähnl ichsten Farb· 
temperatur von etwa 4000 K. Die spektralen 
Strahlungsverte-ilungen dieser Lampen sind in Bild 5 
gegeben. 

Farbwiedergabeindizes 

Lampe: Raa Ra94 

T k ungefähr 4000 K 
Oe Luxe 1 97 ~ 96 

Oe Luxe 2 91 87 

Dreibanden 86 75 

Standard 65 46 

I 

Tabelle 1 
Allgemeiner Fartlwiedergabe·lndex bezogeIl auf 8 Standard·Testtarben beziehungsweise 

aul94 Testlarben. 

Erwartungsgemäß sind die Werte von Ra~ geringer als die 
von R

a8
• Eine viel wichtigere Schlußfolgerung ist aber, daß 

sich die Rangordnung der Lampen nicht verändert. 
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Bild 5: Spektrale Strahlungsverteilung von 4 Leuchtstofflampen mit einer ähnlichsten Farbtemperatur von atwa 4000 K 

"grünlich", das Muster 2 behält seine braune Farbe. Die 
Erklärung wird deutlich aus einer genauen Analyse der 
beiden spektralen Reflexionsverte!lungen. Kurve 1 (Bild 6) 
weist ein (relatives) Maximum bei etwa 550 nm auf (also im 
Bereich der Grünemission der Dreibandenlampe) und ein 
(relatives) Minimum bei 610-620 nm (im Bereich der Rot
emission der Dreibandenlampe). Erst ab 630 nm nimmt die 
Reflexion wieder zu . Daß die grüne Komponente in dem Fall 
stärker hervorgehoben wird ist klar. Kurve 2 zeigt ein 
relatives Maximum gerade im Bereich der Rotemission der 
Dreibandenlampe, sodaß die grüne Komponente nicht so 
stark hervorgehoben wird. Beispiele, wie hier angedeutet 
mit Kurve 1, kommen nur selten vor. Sie sind übrigens nicht 
neu.'Auch bei den Standardlampen treten ähnliche Farbver
schiebungen in Erscheinung. 

Durch den spezifischen Charakter des Spektrums der Drei
bandenlampe können manche Farbmuster ihre Farbe 
verändern, wenn sie bei eine Dreibandenlampe beobachtet 
werden. Ein Beispiel wird in Bild 6 gezeigt. Kurve 1 stellt die 
spektrale Reflexionsverteilung eines braunen Musters dar. 
Sowohl bei Tageslicht ais auch bei Glühlampenlicht 
betrachtet, läßt sich die Farbe dieses Musters mit "braun" 
bezeichnen, und weicht in seiner Farbempfindung nur 
wenig ab von dem Muster, dessen spektrale Reflexions
verteilung mit Kurve 2 in Bild 6 dargestellt ist. 
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Bild 6: Spektrale Reflexionsverteilungen von zwei Farbmustern 

Es handelt sich hier also um bedingt gleiches (metameres) 
Farbmusterpaar. Die Metamerie bleibt bei Betrachtung 
dieses Paares bei dem Licht der De-Luxe-Lampen erhalten. 
Werden beide Muster jedoch bei dem Licht einer Drei
bandenlampe betrachtet, dann erscheint das Muster 1 als 
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Anwendungen 

Die modernen Beleuchtungsan!agen sind nicht " nur" 
Beleuchtungsanlagen. Bei der Gestaltung moderner 
Gebäude werden'die Architektur, Materialanwendung usw. 
in hohem Maß beeinflußt durch den Wunsch, mit möglichst 
geringem Energieaufwand ein behagliches Raumklima zu 
schaffen. Die Beleuchtungsanlage und die Klimaanlage 
sind in den meisten Fällen eng miteinander verknOpft. Oft 
wird nämlich die Abluft durch die Leuchten abgesaugt. 

Damit wird erreicht, daß die Restwärme der Beleuchtung 
geringer wird. In den Ländern mit einem heissen Klima 
bedeutet dies eine wesentliche Reduktion der notwendigen 
KOhikapazität. In den Ländern mit einem kalten Klima wird 
in zunehmendem Maße die Wärme, die in 'der Abluft 
vorhanden ist, mittels Wärmepumpen oder Wärmeaus
tauscher (zum Teil) zurOckgewonnen. 



Was bedeutet nun die Anwendung der 26 mm Dreibanden
lampe? Durch die höhere Lichtausbeute braucht ma für 
eine gewählte Beleuchtungsstärke weniger Lampen. Auch 
die Zahl der Leuchten kann dementsprechend niedriger 
sein (oder man wählt zwei-flammige statt drei-flammige 
Leuchten). 

Allgemein gesprochen erlaubt die 26 mm Lampe den Bau 
von Leuchten, deren Wirkungsgrad höher ist als derjenige 
der Leuchten für 38 mm Lampen. Die Abmessungen der 
Leuchte spielen dabei eine Rolle. Auch dieser Effekt trägt 
zur Verminderung der Leuchtenzahl bei. 

Für den Fall , daß die Leuchten belüftet werden, erhöht sich 
der Betriebswirkungsgrad um 5% bis 15%. (Diese 
Erhöhung trifft sowohl für die 38 mm Lampe als auch fOr 
die 26 mm Lampe zu). Die hier erwähnten Effekte führen in 
erster Linie zu einer geringeren Investition für die 
Beleuchtungsanlage. Weiter aber wird eine wesentlich 
geringere elektrische Leistung fOr deii Betrieb der An!age 
gebraucht. Im Falle eines vollklimatisierten Gebäudes in 
einem heissen Klima bedeutet die geringere Restwärme 
wieder eine geringere Kühlkapazität. Es se i hier am Rande 
bemerkt, daß zum Kühlen einer kWh 2 b;s 3 kWh elektrische 

>Energie verbraucht werden. 

Bezogen auf Primärenergie sind das sogar 6 bis 9 kWh. Im 
Falle eines Gebäudes in einem kalten Klima kann die 
geringere Restwärme einen höheren Heizbedarf bedeuten. 
Hier muß man aber bedenken, daß Wärme durch elektrische 
Geräte (Lampen) erzeugt, bez.ogen auf Primärenergie, nur 
mit einer Ausbeute von etwa 30% möglich ist. Eine 
Heizungsanlage schafft das mit einer Ausbeute 
bis etwa 80% . 

Die hier, nur grob skizzierten, Überlegungen zeigen deutlich 
die Notwendigkeit von Lampen mit hoher Lichtausbeute. 
Daraus läßt sich das groBe Interesse der 
"Lichtverbraucher" an der Dreibandenlampe erklären . 

Schlußfolgerungen 

Die heutige wirtschaftliche und energiepolitische Situation 
verlangt einen vernünftigen Energiegebrauch. Für die 
Beleuchtung bedeutet das in erster Linie Lampen mit hoher 
Lichtausbeute. Ein richtig gewähltes Dreibandenspektrum 
bietet die Möglichkeit, derartige Lampen herzustellen, die 
außprdem gute Farbwiedergabeeigenschaften aufweisen. 
Der spezifische Charakter dieser Lampen erfordert, daß die 
Bedingungen tür bed ingt gleiche (metamere) Farbmuster
paare in manchen Fällen neu betrachtet werden müssen. 

Dr. J. J . Opstelten 
Ir. J. Vermeuien 
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 
Lighting Division, 
NL-5600 MD Eindhoven 
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Gretel Feddersen-Fieler, NebelfAmrum 

Fa a sde 

Vortrag auf der intern. FARB-INFO '79, Hamburg 

Beg innen wir mit der Geschichte der Farben, wie sie dem 
heutigen Menschen durch Forschungen bekannt geworden 
ist. 
Alte Farbrezepte des Mittelalters beg innen mit dem Satz: 
i t e m w i I t u f a r v e n. 

Der Mensch hat aber die Farbe lange vor dem Mittelalter als 
Ausdrucksmitte l gekannt und genutzt. Wir haben die 
Zeugnisse des ero Magnon Menschen 40-60000 Jahre v. 
Geburt in Höhlenmalereien und aus dem Mesolith ikum 10-
12000 Jahre v. eh. in Felsn ischenmalereien noch heute 
sichtbar. Diese Malereien wurden mit roter Farbe, 
hergestellt aus Rötelstein und Ton, gemalt, die Bilder sind 
mit Fett oder Tran überstrichen, die Farben sind eine 
unlösliche Verbindung mit dem Fels eingegangen und 
som it heute noch erhalten. 
Mit dem Beginn der bäuerlichen Hauswirtschaft, etwa 
5000 v. ehr. mehren sich die Zeugnisse, daß der Mensch 
lernte mit Pflanzensäften zu färben. 
Die Pflanze wurde dem Menschen wichtig: das Getreide, 
die Heilpf lanze und die Färbepflanze. 
Da sich Textilien nicht so lange erhalten, sind nur wenig 
frühe Zeugnisse vorhanden. Aus den ägyptischen 
Königsgräbern sind die ältesten Gewebereste bekannt. 
Im Norden wurde der Osebergfund berühmt, durch die 
Webutensllien der König in Ase, gefunden in der 
Nähe von 0510. 
In allen alten Textilien sind die Reste des Alazarinrots 
(gewonnen aus der Krappwurzel), und die Reste des Indigos 
(gewonnen aus dem Waid oder dem Indigofarn) 
nachweisbar. Somit sind diese beiden Farben aus der 
Pflanze Krapp und Indigo die echtesten Farben, denn sie 
vergehen erst mit der Faser. Das Indigo wurde in einem 
Oxydationsverfahren gewonnen, das Krapp in Verbindung 
mit kaliumhaitigen Beizen eine Substantiv-Farbe durch 
Kochfärbung. Die Fermantationsfärbungen stark 
gerbsäurehait iger Pflanzen ist erst in späteren Textilien 
nachgewiesen worden. 
Es sind keine Farbrezepte überliefert, und man nimmt an, 
daß dieses Wissen mündlich weitergegeben wurde. 
Erst im 3. Jahr. n. ehr. entsteht ein Farbrezept, daß der 
Nachwelt erhalten bleibt. 
Aus einer ägyptischen Schriftrolle: 
Papyrus greacus holmensies - kennen wir ein Rezept mit 
dem man heute noch rot färben kann. In dem Buch von 
Ploss ist eine Übersetzung wiedergegeben: 
Verwende angesottene Wolle, nimm 1 I Absud von Saflor, 
4 I Absud von Orseille, bringe die Flotte zum Sieden und 
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gehe mit der Wolle darein, lasse sie ziemlich lange darin, 
dann schlage sie heraus und spüle sie zuerst mit 
Brakwasser und dann mit süßem Wasser." 
Aus diesem Rezept erkennt der heut ige Färber Vorgänge, 
die heute (loch übl ich sind, das Herstel len einer Farbf lotte 
sowie das Sieden und das Spülen mit verschiedenen 
Wässern. Außerdem ist aus dem heutigen Sprachgebrauch 
noch manche alte Färberweishe it nachzuweisen .. 
Wir können erkennen aus welchem Lebensraum das Rezept 
stammt und manches mehr. Allein be i dem Zusatz des 
lateinischen Namens t inctoria, wie bei 

Gen ista tj nctoria - Ginster 
rubia tinctoria - Krapp 
Seratuia ti nctoria - Färberscharte 
roceilla t inctori a - Roceilla Flechte 

wissen wi r, daß es sich um Antike Färbepf lanzen handelt. 
Um die Zeitenwende sind im bekannten Lebensraum der 
Menschen zwei stark voneinander abweichende 
Farbgruppen zu beobachten. 
Die, Pf lanzen des mittelmeerischen Raumes, wie Henna, 
Indigo, Krapp, Purpur, und Kermes gaben s rke, 
leuchtende Farben und die Pfl anzen des nord ischen 
Raumes, wie Waid , Wau , reseda luteola Labkraut , 
Apfelbaumrinde und Wainußschale gaben gedämpfte 
ruhige und sanfte Farbtöne. 
Der nächste Schritt in der Geschichte der Texti lfarben 
bringt uns über die Fronhöfe der Herrschenden, zu den 
Nonnenklöstern, den ersten handwerk lichen 
Farbwerkstätten . Hier entstehen schriftliche Rezepte, von 
denen ein großer Teil überliefert ist. Es beg innt Handel und 
Wandel in Europa, es werden Erfahrungen ausgetauscht, 
Farbstoffe importier und export iert, ja sogar Färber 
werden ausgetauscht. Farbstoffe wie Indigo, Blauholz, 
Rotholz und Gelbholz werden eingeführt und es vermischen 
sich die bekannten Rezepte mit den Neuen. Es ist kaum 
noch feststeHbar, ob ein Rezept aus dem Morgen lande oder 
aus dem Mitteleuropäischen Lebenskreis kommt. Es wird 
aber nunmehr vielseitiger, haltbarer und echter gefärbt. 
Man lernt die mineralischen, metallischen und vegetabilen 
Beizen kennen. Die wen ig haltbaren Beerensaftrezepte 
verschwinden ganz. 
Wir haben wunderbar erhaltene Zeugn isse aus dieser Zeit 
der Weber und der Färber, Bekannt und fOr jeden 
zugänglich sind die Teppiche von Bayeux. Nonnen stickten 
gegen Ende des 11. Jahrh. die Geschichte Wilhelm des 
Eroberers, des Normannen. der England erobert. Diese 
Teppiche sind mit den typischen nördlichen Farben gefärbt 
worden, es sind weiche braune, grüne braunrote und wen ig 





gelbe Farben. Blau fehlt fast ganz. Die Apo c a I y p s e, 
ein von vielen Webern gewebtes Werk nach dem Johannis 
Evangelium,in Angers an der Loire hängend, ist noch heute 
nach fast 1000 Jahren ein Beweis für die hohe Farbechtheit 
der damals benutzten Farben. Rot aus der Kermeslaus, blau 
aus dem Indigo sowie Safrangelb leuchten uns an. 
Die Farben haben sich soweit wir das heute beurteilen 
können, kaum verändert. 

Die Buchdruckerkunst endlich bringt eine weite Verbreitung 
des Schrifttums, und damit auch der Farbrezepte. 
Von diesem Schrifttum in vielen Sprachen des Mittelalters 
kann der Forscher in alten Bibliotheken noch sehr viel 
finden. Es entwickeln sich mit dem Aufblühen des 
Handwerks große Manufacturen, in denen gefärbt, gewebt 
und gesponnen wird. Das alte Wunderbild verschwindet, 
der frühe Mensch glaubte daß das Entstehen der Farbe aus 
den Pflanzen säften zaubrischen Ursprungs war. 

Der Färber wird nun der Lohnarbeiter des Webers. 
Ich denke da an die Färberfamilie Gobelin in Paris, zur Zeit 
Ludwig des XIV. Sie gab einer Webmanufactur den Namen, 
und unter dem Namen Gobelins ist uns heute noch ein 
Begriff tor eine bestimmte Webteppichtechnik bekannt. 
Aus der Zeit der Gobelins sind die - Mille fleurs -
Teppiche weltbekannt geworden. Sie sind noch heute in 
vielen Teilen der Welt in schönster rarbenpracht zu 
bewundern. 
Namen und Bezeichnungen nehmen oft eine dem 
ursprünglichen Begriff nicht gegebene Bedeutung an. 
So ist es auch mit dem Begriff Chemiefärbung geworden. 
Jede organische Färbung ist ein chemischer Vorgang. 
Durch Einwirkung von Wärme, Metallen, Salzen und Säuren 
ändert sich chemisch etwas. Der Unterschied zwischen der 
"Chemie" und der organischen Färberei liegt in dem Begriff 
des Synthetischen. In der organischen Färberei bereiten wir 
die Farben aus Pflanzen oder Tieren, in der synthetischen 
Färberei werden die Farben aus einem chemisch 
gewonnenen Produkt umgewandelt. 

Mitte des 19. Jahrhunderts findet Perkin mit dem Mauvein 
die erste synthetische Farbe aus Gasteer. Nur sieben Jahre 
später 1863 beginnt der Kaufmann Friedrich Ba y er und 
der Färbermeister Wescott die Produktion der chemischen 
synthetischen Farben. Von Wescott spricht heute keiner 
mehr, doch wer kennt nicht die Bayerwerke, und das was 
dort in 100 Jahren neben den Anilinfarben an weiteren 
Synthetics entstanden ist. Die synthetische Farbe, da 
schneller und leichter anwendbar, überflutet die ganze Welt 
und dringt in jeden Lebensraum ein. Die Farben werden 
leuchtender, sie verändern das Farbempfinden. Sie werden 
lauter, wie auch das Leben der Menschen lauter geworden 
ist. 
Es braucht fast 100 Jahre bis man beginnt sich auf die 
natürlichen Farben zurück zu besinnen. Die 
impressionistische Malerei mit ihren weichen Grautönen 
unterstützt diese Suche nach weichen Farben. Wir haben 
es Mensche wie Rudolf Steiner, Ernst Ploss, Hentsche! und 
auch Spränger zu verdanken, die im 20. Jahrhundert durch 
Forschungen zu den Ursprüngen des natürlichen Färbens 
zurückführten. Doch bis diese Erkenntnis große Kreise 
erfasste, war es ein weiter Weg. Wer noch 1935 sich einen 
Kessel mit 8irkenlaubsud bereitete um daraus gelb, gold, 
grün oder braun zu färben, wurde müde belächelt. Erst in 
den letzten 10 Jahren, im Zuge der Nostalgie, als Antwort 
auf die Übertechnjs~erung, wurde das Wissen um die 
Naturfärberei wieder großen Kreisen bekannt. Durch die 
Forschung der vorher genannten Persönlichkeiten ist das 
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technologische Wissen um die Pflanzenfärberei vielen 
zugänglich geworden. Endlich bekam man nach vielem 
Mühen wieder die Färbehilfsmittel und die fast verloren 
gegangenen Farbstoffe wie Indigo, Rotholz und Blauholz 
im Handel. 

Heute ist man soweit , daß jeder seine eigene kleine 
Heimfärberei haben kann, denn kein gewerblicher Färber 
würde zu den organischen Pflanzen- und Tierfarben 
zurückkehren. Zeit und Kostenaufwand stehen in keinem 
Verhältnis zur Sache. Und doch ist es fOr den Künstler, 
den Handweber und dem Freischaffenden ein großes 
Geblet,sich seine Farben aus der Natur wieder selber 
herzustellen. Sich eine eigene, ganz persönliche Farbskala 
zu schaffen. 

Das Interesse, Berichte über praktische Anwendungen 
und Erfahrungen zu bekommen, wächst. Man kann lernen 
zu Hause zu färben. Es gibt zur Zeit reichlich Rezeptliteratur 
in vielen Sprachen. Bei den heute gebräuchlichen 
Farbrezepten handelt es sich wie am Ende der Zeit des 
organischen Färbens um die 3 großen Arbeltsprozesse. 

1. der Koch- und Sud· Färbungen 
2. der Oxydations-Färbungen und 
3. der Fermentations-Färbungen. 

Die Koch· und Sudfärberei nimmt den weitaus größten 
Raum ein: In aus PflanzenauszOgen gewonnenen 
Farbbädern werden die vorgebeizten Materialien gefärbt. 
Wir begegnen dabei den heimischen Pflanzen wie Ginster, 
Birke, Heidekraut, Faulbaum usw. Ein großer Teil dieser 
Pflanzen ist auch als Heilpflanzen in der Medizin bekannt. 
Um ',virklich echt und dauerhaft zu färben ist es wichtig, 
die Regeln für das Färben mit Naturfarben zu lernen. 
Kaum eine Färbung findet ohne gründliche Beizung statt , 
und jedes Beizbad kann nur einmal verwendet werden. 
Man beizt mit mineralis hen, metallischen oder 
vegetabilischen Beizen. Die Farbsude werden durch 
gründliches einweichen, langes kochen und abseihen der 
Pflanzenteile gewonnen. Danach werden die Textilien 
bestimmte Zeiten in den Farbbädern ges iedet oder gekocht. 
Gründliches Nachspülen, sowie Nachbehandlungen mit 
Säuren und Seifen erhöhen die Reib- und 
Waschbeständigkeit. 

Anders ist der Weg bei den Oxydationsfärbungen. 
Der Prozeß erfordert im allgemeinen Übung und ErfaH"rung. 
Es gibt dafür aber auch die haltbarsten Farben, wie das 
Indigoblau und die Rotbraunfarben aus den Nußschalen. 

Bei der Indigofärbung in der Urinküpe verändert sich durch 
die natürlichen alkalischen Vorgänge im Urin das Indikan, 
es spaltet sich in Glukose und Indoxyl. Das Indoxyl ist 
wasserlöslich und zieht in der Küpe auf die Faser auf, 
es kommt grünlichgelb an die Luft und verblaut unter der 
Einwirkung des Sauerstoffs zum unlöslichen Indigoblau: 
Ein Oxydationsvorgang. 

Ähnlich verhält sich die Gerbsäureverbindung in der 
äusseren grünen Wainußschale. Bei den kalten Färbungen 
kommt das Garn resedagrOn aus dem Farbbad und ändert 
sich unter Einwirkung des Sauerstoffs zu einem orangerot 
bis orangebraun. Beide Verbindungen sind echt, die Farbe 
vergeht erst mit der Faser. 

Weitaus anders sind die Fermentationsfärbungen. Sie sind 
sehr einfach zu handhaben, sparen Energie, und sind bel 
richtiger Anwendung echt und haltbar. Man braucht einen 
warmen oder sonnigen Platz und viel Zeit. Es geht so 
nebenbei. Die Erfolge sind weiche, warme manchmal erdige 



Farben. Die bekannteste Fermentationsfärbung ist das 
pinkrosa in den Navajoteppichen. Die Frucht der 
opuntia-Kaktus in südlichen Ländern - wird zerdrückt 
und mit Wasser zum Gären angesetzt. Nach dem Gärungs
vorgang, etwa 3-4 Tage, legt man das zu färbende Material 
hinein, reibt und drückt es im Farbsud und lässt es einige 
Stunden darin. Nun trocknet man es an der Luft und 
wiederholt diesen Prozess bis der gewünschte Farbton 

erreicht ist. 

Die Art den Fermentationssud zu bereiten ist bei den 
Indianern im Norden Amerikas im allgemeinen immer 
derselbe. Man nimmt eine große Menge des Färbegutes, 
zerkleinert es, lässt es in Wasser gären, und färbt dann mit 
oder ohne Beizen, je nach Gerbsäuregehalt des Färbegutes. 
Bekannt sind zum Färben die Rinden der verschiedenen 
Zedern und Kiefern , besonders reichhaltig an Färbekraft ist 
die Rinde der Hemlocktanne. Weiterhin wird mit Wurzeln 
j er Rumexgewächse, wie Krauser Ampfer, saurer Ampfer, 
9 Oner Heinrich und wilder Möhre gefärbt . Dazu noch das 
groBe Angebot der Flechten und Moose aus den 
Regenwäidern. 
Erhalten und bekannt sind die Rezepte der kanadischen 
Tiglit- und Chilclit-Indiander, die seßhaft lebten, bevor der 
VVeisse sie vernichtete. Es gibt ~loch einige intakt: Gruppen 
in Britsch-Kolumbien und auf den Queen Charlott Isiands. 
Von dort stammen auch die Rezepte. Die alten Farb
techniken werden oft unter Zusatz von Urin angewendet. 
Jie Farben sind sehr echt, im allgemeinen aber nur braun, 
golden, grün, orange bis eben orangerot. Klare blaue 
Farben und leuchtendes rot fehlen ganz. 

Dagegen haben die Eskimos im Nord-West-Territorium 
Kanadas eine völlig andere Farbskala. Sie ernten in der 
kurzen Sommerzeit die Flechten und Moose der Tundra -
und das seltsame ist, daß diese Moose und Flechten ganz 
besonders farbkräftig sind. Die Flechten vor allem, werden 
sofort nach qem Sammeln im Verhältnis 1:1 in Urin gelegt. 
Man stellt diese Gefäße mit Flechten und Urin in die Sonne 
und lässt den Urin verdunsten. Nach dem Verdunsten wird 
wieder mit Urin bedeckt , dies 2-, 3-, 4-mal je nach 
Flechtenart. Man muß bedenken, daß dort im Sommer die 
Sonne 24 Stunden scheint. Die Eskimos leben in der 
Polarzone. So sind also diese Gefäße unentwegt der Sonne 
ausgesetzt. Nach einigen Wochen hat man zu Pulver 
eingetrocknete Flechtenpräparate. Man färbt mit diesen 
Präparaten wie mit Koch- und Sudfärbungen und erhält 

herrliche volle Farbtöne rot, orange, gold, braun bis zum 
hellen blau. Die Indianer haben keine Wolle,sondern färben 
Leder, Bärenfelle und manchmal Ziegen haar damit. 

Beim ausprobieren dieser Rezepte hatte ich erst keinen 
großen Erfolg, vor allem auf Wolle wurden die Farben 
matt und wenig interessant. Erst nachdem ich meine 
Flechtenpräparate mit Höhensonne bestrahlte, 
entwickelten sich bei den Fermentationsvorgängen die 
gewünschten Farben; So ist es also die Ultraviolett
strahlung in den Sommerwochen die diese Entwicklung 

bringt. 
Im Hochgebirge gesammelte Flechten geben ähnliche 
Ergebnisse. Nur leider sind sie schwer erreichbar und 
auch selten geworden. Wenn ich bedenke, daß eine 
Umbilicariaflechte 30-40 Jahre braucht um auszuwachsen, 
muß man sich bei diesen Versuchen schon etwas 

bescheiden. 
Das Färben aus der Natur ist ein unerschöpfliches Gebiet , 
wir finden alle Farben, Grundfarben und Mischfarben in 
unendlicher Vielfalt. 

Wir Menschen des 20. Jahrhunderts sollten aber bedenken, 
daß das Färben aus der Natur kein commerzieller Vorgang 
sein kann und darf. Betrachten wir es als ein Geistes
erlebnis, als ein Erspüren und Erahnen der natürlichen 
Krätte die um uns sind. Die Verbindung Mensch und Natur 
könnte auch daran mit gesunden. Wir können herausgehen 
aus den Häusern, wir können suchen, finden, fühlen , ahnen , 
riechen und sehen. Es kann eine tiefe Verbindung des 
Einzelnen mit seinem Tun entstehen. Man kann lernen 
seine schöpferischen Gedanken mit seinen manuellen 
Möglichkeiten zu verbinden. Man lernt in den Dingen zu 
ruhen und des Geschehen auf sich wirken zu lassen. Die 
Natur sollte unser Partner sein, der der Fürsorge der Pflege 
und der Schonung bedarf. Auch ein kl 'nes Ergebnis gibt 

Freude. 
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Horst Auer, MOnehen 

J a 

Vortrag auf der intern. FARB-INFO '78, Köln 

Jaipur, die Hauptstadt des nordindischen Staates 
Rajasthan, liegt rund 300 km südwestlich von Dehli und 
zählt heute mindestens 600000 Einwohner. (Abb. 1) 

Die Stadt verdankt Gründung und Namen dem 
Maharadscha Jai Singh 11 (1686-1743) und nimmt in 
Aufbau und Aussehen - auch innerhalb des nordindischen 
Subkontinents - eine Sonderstellung ein. 

Im Jahre 1728 verlieB der Maharadscha ~eine in den nahen 
Bergen gelegene Burg Amber, da er erkannt hatte, daß 
diese Residenz auf einem Bergrücken zwar prachtvoll 
situiert, jedoch für die notwendige Ausweitung der 
Handelsbeziehungen des Fürstentums Amber ungeeignet 
war und gründete in der Ebene eine neue Hauptstadt. Diese 
planmäßig angelegte Stadt Jaipur beeindruckt auch heute 
noch vor allem durch zwei markante Besonderheiten: 

1. einem fast regelmäßigen Grundriß, dessen Kontur nur im 
Nordwesten durch eine die Stadt tangierende Hügelkette 
stellenweise beeinflußt wird, mit einem Netz von beinahe 
ausschließlich rechtwinklig sich kreuzender Haupt- und 
Nebenstraßen (Abb_ 2) und 

2. einer einheitlich farblichen Gestaltung der gesamten 
Bausubstanz innerhalb des durch eine Stadtmauer genau 
begrenzten Gebietes im Farbton ,pink'. (Lediglich die 
privaten Wohngebäude des Maharadschas im Bereich der 
weiträumigen Palastanlage sind im Gegensatz zum 
allgemein vorgeschriebenen ,pink' in der Farbe ,gelb' 
gestrichen). 

Die Planungs- und Gestaltungskonzeption Jaipurs dOrfte 
wohl das letzte realisierte Beispiel der traditionellen 
indischen Stadtplanung darstellen, das streng den Regeln 
der alten Hindu Shilpa Shastras (= hinduistische 
Lehrbücher über Kunst und Architektur) folgt. 

Gemäß den Bauvorschriften ist bei einer neuzugrondenden 
Anlage fOr einen weltlichen Herrscher ein rechteckiger 
GrundriB zu wählen, sofern dies die topografischen 
Verhältnisse zulassen. Legt man in Jaipur ein ursprünglich 
geplantes Rechteck zugrunde, bestehend aus neun 
Gevierten mit einem zentral gelegenen Geviert für die 
eigentliche Palastanlage, so wäre dieses 9. Geviert -
das nordwestliche - durch die natOrlich vorhandene 
Hügelkette stets nur ein winziges Schrumpfgeviert . 
geblieben. Jai Singhs Planung umfa6t nur sechs Gevierte, 
so daB sich das - schon an den nicht mehr rechtwinkligen 
StraBenkreuzungen erkenntliche - nordöstliche Geviert 
als inkonsequent fortgefOhrte Stadtplanung erweist, 
ebenso wie das südöstliche Geviert. 
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Nach den städtebaulichen Vor chriften der hinduist ischen 
Lehrbücher sollen die Haupt- und Nebenstraßen einer 
Neugründung in nord-sOdlicher bzw. west -östlicher 
Richtung verlaufen, d. h. die Ansiedlung soll nach 
Möglichkeit gen au genordet sein. 

Der von Jai Singh geplante Bereich der Stadt Jaipur wird 
daher durch eine 34 m breite, in west-östlicher Richtung 
verlaufenden Prachtstraße und zwei 17 m breiten, 
rechtwinklig dazu angeordneten Hauptstraßen in klar 
ablesbare, nahezu gleich große und gleichartig 
ausgebildete Gevierte unterteilt, deren zah lreiche 9 m breite 
ZwischenstraBen sich ebenfalls im rechten Winkel 
SlJhneiden. Die jeweiligen Kreuzungspunkte der 
Hauptach::;en sind zwar zu großen, etwas maßstabs losen 
viereckigen Plätzen erweitert, jedoch läßt die geWählte 
Grundrißkonzeption der Stadt Jaipur eine zentral gelegene 
repräsentative P!atzanordnung nicht zu . 

Die eigentliche Palastanlage Jai Singh I1 beansprucht 
1/6 des Gesamtgrundrisses, ist jedoch in ihrer ge amten 
Bausubstanz bis auf ganz wenige Ausnahmen ohne 
nennenswerte Außenwirkung auf das Stadtbild selbst. 

In Übereinstimmung mit anderen ReiBbrett- Stadt· 
gründungen zeichnet sich auch Jaipur durch eine 
imposante Weiträumigkeit der Bausubstanz innerhalb des 
MauergOrteis aus. Dieser MauergOrt el ist sechs Meter .hoch 
und bastionsartig ausgebildet. Sieben festungsmäßig 
angelegte Tore geWährleisten den lebensnotwendigen 
Kontakt zwischen Innenstadt und Umland. 

Bilder: 
Abb. I : Indischer Subkontinent 

Abb. 2: Stadtplan von Jaipur 

Abb. 3: Tai Mahal-Agra, Eckpav il lon 

Abb. 4: Häuserverband: mit Ornamentierung 

Abb. 5: Schemazelchnung: Wohnhaus - ohne Ornamentlerung 

Abb. 8: Wohnhaus: - mit Ornament ierung 

Abb. 7: Repräsentationsoau 

Abb. 8: Hawa MahäilFrpntansicht 

Abb. 9: Wohnhaus/Seitenansicht 
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Oie Planungskonzeption der neuen Hauptstadt erstreckte 
sich nicht nur auf den Grundriß, d.h. auf die Aufteilung in 
Baugevierte und Erschließungsbereiche, sondern 
beinhaltete im Falle Jaipur im besonderen MaBe die 
dreidimensionale 8augestaltung. Mit einem Paket von 
Auflagen in bezug auf die BauausfOhrung, wie vorgegebene 
Stockwerkszahlen und damit relativ einheitli che Bauhöhen 
der Wohnbauten, GestaJtung der Erdgeschoßzonen, 
einzuhaltende Befensterung usw. usw., und vor allem eine 
fOr die gesamte Stadt verbindliche Farbgebung sicherte 
man sich für das visuelle Erscheinungsbild Jaipurs von 
vornherein die durchgehende Einheitlichkeit im GroBen, 
ließ jedoch innerhalb dieser Vorschriften genügend 
Spielraum für eine individuelle Auslegung, so daB das 
Ergebnis nicht eine triste Monotonie, sondern lebendige 
Oi fferenzierung ergab. 

Die Einmaligkeit im visuellen Erscheinungsbild Jaipurs 
liegt wohl darin, daß Jai Singh 11 versuchte, den 
architektonischen Ausdruck der Repräsentativ-Baukunst 
der Mogul-Kaiser mit ihren Gebäuden aus rotem 
(landeseigenen) Sandstein in Zusammenstel lung mit 
weiBer, aus Marmor gefertigten Ornamentik auf eine 
gesamte Stadt zu übertragen (Abb. 3). Zu diesem 
gigantischen Vorhaben konnten aber dem Fürsten wede, 
die notwendigen ungeheueren Materialmengen, noch die 
damit verbundenen Geldmittel zur Verfügung stehen. 

Jai Singh löst dieses Problem in geradezu genialer Weise 
dadurch, daß er das Erscheinungsbild natürlicher 
Baumaterialen durch einen auf Putz aufgebrachten 
farbigen Anstrich imitiert. So sind alle die längs der Pracht
und Hauptstraßen aufgereihten Häuser, ohne Rücksicht 
darauf, ob es sich nun um Kommunalbauten oder private 
Wohnhäuser handelt, ausnahmslos im berühmten ,pink' 
gestrichen und mit weiB abgesetzter, stark kontrastierender 
Ornamentik geschmückt. 

Verwendet wird ein sehr ansprechendes stumpfes 
Ziegelrot, das aus einer Mischung aus Terra di Siena, 
Zinnoberrot und Grau entsteht. Die zumeist streng 
geometrisch konzipierte Ornamentik, nur stellenweise 
durch florale und figurale Darstellung lebendig 
unterbrochen, steht in ihrem reinen WeiB in lebhaftem 
Kontrast zu diesem ,pink'. 

Bei einer intensiven Beschäftigung mit dieser dekorativen 
Fassadengestaltung erkennt man sehr schnell, daB die 
Ornamentik nicht ausschlieBlich ihres schmückenden 
Charakters wegen angebracht wurde, sondern daß mit 
dieser Ornamentierung gleichzeitig eine unglaubliche 
Einheitlichkeit im Großen erreicht wurde. Oie trotz 
Reglementierung in unterschiedlichen Höhen und 
variantenreichen Abmessungen aus den Fassaden 
ausgeschnittenen Öffnungen werden durch die geschickt 
plazierten Ornamentik-Felder in Gruppen zusammengefaBt, 
die ihrerseits wiederum Teileinheiten einer Ordnung im 
GroBen bilden. (Abb_ 4-6) 
Seit der Gründung der Stadt hat sich - sieht man von den 
frei gespannten Licht- und Telefonleitungen ab - an der 
einheitlichen Gesamterscheinung kaum wesentliches 
geändert und selbst die Atmosphäre des ursprünglichen 
Jaipurs scheint durch die vergangenen zweieinhalb 
Jahrhunderte wenig beeinfluBt, denn wie frOher enthält 
auch heute noch der tagsüber offene, vor die eigentliche 
Bausubstanz vorgezogene ErdgeschoB-Bereich der Häuser 
Werkstätten und läden, während sich hinter den mit 
Fenstern, Erkern, Pavillions, Scheinöffnungen und Galerien 
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geschmückten oberen Stockwerken die eigentlichen 
Wohnräume verbergen. Oie jeweils als Terrassen 
ausgebildeten Dächer der Häuser sind zur StraBe hin mit 
zumeist geschoBhohen, von fensterart igen Öffnungen 
durchbrochenen Mauern versehen. Man erzielt mit diesem 
architektonischen Kunstgriff optisch eine willkommene 
vertikale Streckung der Hausrnassen. Besonders in diesem 
Bereich der Bebauung drängt sich durch das bewuBte 
Vortäuschen eines weiteren Geschosses, unwilllkOrlich die 
Assoziation mit potemkinschen Fassaden auf. (Abb. 7) 

In der Südostecke des Palastgeviertes befindet sich das 
wohl kurioseste Bauwerk Jaipurs, das ,Hawä Mahal ', der 
,Palast der Winde'. Erbaut 1799 von dem einheimischen 
Architekten lalchand Usta (dessen Nachfahren noch heute 
für diese architekton isc e Meisterleistung Steuerfreiheit 
genieBen) ist der ,Palast der Winde ' primär reine 
Fassadenarchitektur in höchster Vollend ung, eine 
Kunstfertigkeit, an der es der heutigen Architektur-Szene 
hoffnungslos mangelt. Mehr oder minder geglückte 

Beispiele einer Mischungbzw. Verschmelzung von 
islamischen mit hinduistischen Stilelementen sind in 
Indien zahlreich vorhanden. Der ,Palast der Winde' dürfte 
wohl eines der herausragensten Experimenten in dieser 
Richtung sein. (Abb. 8) 

Diese Fassaden-Arch itektur - im wahrsten Sinne des 
Wortes - kaschiert zur Straße hin lediglich eine groBe 
Anzahl von neben- und übereinander angeordneter 
Aussichtskanzeln . Oie einzelnen Stockwerke werden durch 
eine zlck-zack-förmige Rampe erschlossen. Im mittleren 
Teil besteht das Gebäude nur noch aus balkonart igen 
Gängen, die oberste Etage besitzt lediglich dekorativen 
Charakter. Erstaunli<..f! sind die ungewöhnlich 
gebrechlichen Wände, die an der stärksten S elle knapp 
20 cm messen, in den oberen Stockwerken dagegen noch 
wesentlich weniger. (Abb. 9) 

Das Bauwerk ist den klimat ischen Besonderh iten der 
Gegend insofern auf das geSChickteste angepaBt, als 
nahezu die gesamte Fassade gleichsam als vielfach 
durchbrochener Schirm ausgebildet ist, durch den der Wind 
ungehindert streichen kann. An Stelle normalerweise 
üblicher Fenster sind dieser Fassade über 50 iartgliedrige 
Erker unterschiedlicher Mächtigkeit vorgesetzt. Alle f:rker, 
ob vor einer einsitzigen oder dreisitzigen loge angeordnet, 
sind nach drei Seiten hin mit Öffnungen versehen , die 
ihrerseits mit Stein-Gittern abgesch lossen sind. so daß 
durch hunderte dieser sog. jali-Fenster auch der leiseste 
Windhauch ziehen kann, was bei dem heiBen, trockenen 
Kl ima Rajasthans nicht unwesentl ich ist. Sicher entstand 
aus dieser Tatsache heraus auch der Name des Gebäudes. 

längs einer vertikalen Mittelachse ist der Aufbau der 
Fassade streng spiegelsymmetrisch , in der horizontalen 
Schichtung zeigt das Gebäude eine ungemein 
nuancenreiche Differenzierung. Das ,Hawä Mahal' seiner 
Bestimmung nach eine nicht wie üblicherweise schräg 
aufsteigende, sondern senkrecht übereinander getürmte 
Tribüne für die festlichen Umzoge, die während des Jahres 
in Jaipur stattfanden bzw. teilweise noch heute stattfinden, 
ist im Erdgeschoß-Bereich nahezu fensterlos. Insofern eine 
konsequente Gestaltung, da bei Festveranstaltungen aus 
dem ErdgeschoB heraus kaum etwas zu sehen wäre. 
Analog den in den oberen Etagen angeordneten Erkern sind 
in der Sockel zone dem planen Mauerwerk halbierte 
Sechseckvorlagen zugeordnet, denen im oberen Teil 
Zwiebelkuppeln aufgemalt sind - eine echte optische 



T~uschung , da den meisten Betrachtern der Fassade diese 
Tatsache entgeht. Vor allem im Umgang mit den die 
einz.elnen Erker bekrönenden Dachformen z.eigt sich die 
ungemein sublime Gestaltungskonzeption Lalchand Ustas 
besonders gut. Verwendet werden Zwiebelkuppeln Ober den 
einsitzigen Logen, und zwar in aufgemalter Form, im 
Halbrelief einzeln und paarweise übereinander angeordnet 
und vollplastisch ausgebildet im obersten Geschoß, 
während die dreisitzigen Logen ein sog. ,bengalisches 
Dach ' tragen, auch das wieder im Halbrelief und in voller 
dreidimensionaler Ausführung. 
(Im regenreichen Bengal entwickelte man aus dem Baustoff 
Bambus eine Dachform, die in jeder Schnittebene 
gekrümmt erscheint. Sowohl der First als auch die Traufe 
des Daches sind dabei aufgebogen, ebenso wie die 
senkrecht zum First liegenden Bambussprossen. Da jeder 
Bambusstab dadurch unter Spannung steht, ist diese 
Dachkonstruktion in sich sehr stabil. Handwerker aus 
Bengal waren es dann auch, die diese Art Dachkonstruktion 
mit den Baustoffen Holz und Stein ausführten.) 

Unter der Fülle gleichartiger, jedoch von Stockwerk zu 
Stockwerk differenziert ausgebildeter Bauteile (z. B.: jalis, 
Brüstungsbereiche, Verflachung der Logen nach oben hin 
usw.) sei vor allem auf die Sockelausbildung der Erker in 
den Obergeschossen hingewiesen. Hier finden wir den 
traditionellen Sockel vieler Buddha-Statuen, nämlich die 
stillisierte Lotusblüte, wieder. Außerdem sollte man nicht 
übersehen, daß die Formbildung des markanten 
Gebäudeabschlusses schon zwischen dem 
1. und 2. Obergeschoß eingeleitet wird. 

Jai Singh II scheint nicht nur ein großer Landesforst, 
sondern vor aUem auch ein genialer Gestalter 
gewesen zu sein. 

Beim Durchwandern der Stadt stellt sich nicht allein dem 
zur ständigen Analyse geneigten Architekten, s~mdern auch 
dem interessierten Laien die Frage nach der Entwurfsidee, 
dem Entstehungsprozeß, dem tektonischen Aufbau dieser 
visuell wahrnehmbaren architektonischen 
Erscheinungsformen, Versucht man daher etwas tiefer in 
die Materie einzudringen, so wird man feststellen, daß das 
trotz vielfacher Gestaltungsvorschriften und 
architektonischer Reglementierungen doch so unglaublich 
differenzierte visuelle Erscheinungsbild der Stadt Jaipur 
nahezu ausschließlich aus der Überlagerung zweier 
~rchitektonischer Bezugssysteme resultiert, aus der 
Uberlagerung von Fassaden-Architektur mit Farbe. 

Die Gestalt. und Wahrnehmungspsychologie arbeitet mit 
einer Reihe von Seh-Gesetzen, Durch Anwendung einiger 
wichtiger davon können wir das wohl einmalige Phänomen 
,Jaipur' analysieren und damit besser zu verstehen 

versuchen. 

,. Das Gesetz der Übersummenhattigkeit: 
das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 
Durch die Unterordnung der einzelnen Baueinheiten in 
ein u. a. auch farblich reglementiertes städtebauliches 
Gesamtkonzept wurde die höchstmt?,gliche Ordnung im 
Großen erreicht. Dieses Gesetz der Ubersummen
haftigkeit wird ergänzt durch 

2. Das Gesetz der größeren Einheitlichkeit im Großen: 
Steige,rung der Gestaltsqualität durch Erzeugung von 
Zusammenhangsqualität. Durch das optische 
Zusammenbinden zahlreicher Teileinheiten von unter
schiedlichster Formqualität ausschließlich mit dem 
Hilfsmittel Farbe - und noch dazu mit ein und 
demselben Farbton - wurde in Jaipur ein überaus hoher 
Grad an Einheitlichkeit bei gleieh:! ,tig höchster Viel
schichtigkeit erzielt. Durch dieses Zusammenbinden 
heterogener Bauelemente mit Farbe zu einer höheren 
Einheit wurde die architektonische Gestaltsqualität 
erheblich gesteigert. 

3. Das Gesetz der Gleichart igkeit: 
Das menschliche Bewußtsein ist seinem Wesen nach so 
disponiert, daß es in einem Beieinander von Wahr· 
nehmungen optisch das möglichst Einheitiiche, Durch
gehende zuerst aufnimmt. Daher dominiert bei allen 
optischen Wahrnehmungen dieses Gesetz der Gleich
artigkeit über alle anderen Gestaltsgesetze. So werden 
immer Teileinheiten mit gleichen Formen, Materialeigen
schatten und vor allem mit gleichen Farben zu einer 
Gruppe bzw. nächst höheren Gestalt zusammengezogen 
_ und zumeist dominiert Farbe über Form. 

Obwohl die Farbe im und am Bau apriori nur einen 
.,ekundären ang 1m großen architek onischen Instrumen
tarium einnehmen kann, werden im visuellen Bereich 
letztendlich immer die arch. Form-Unterschiede 
mit dem so ungemein differenzierend zu handhabenden 
InstiUment Farbe überspielt. 

Nachdem diese Erkenntnisse der Gestalt- und Wahr
nehmungspsychv!0gie aber noch nicht einmal einhundert 
Jahre alt sind, kann dei intuitiv-bravouröse Umgang Jai 
Singh 11 mit Farben und Formen nicht hoc enug 
eingeschätzt werden . Nicht nur die al le Formen einheit lich 
überziehende und damit im höchsten Maße zusammen
fassende Farbe, sondern ebenso auch die Ordnung 
innerhalb der versch iedenartigen Fassaoe;n mit Hilfe von 
raffiniert ausgebildeten Ornament-Feldern macht Jaipur zu 
einem Musterbeispiel dafür, wie Farbe sinnvoll zur 
Archilekturgliederung, zur Architekturklärung, 
zur Steigerung des architektonischen Ausdrucks, zur 
Raum.und Platzbildung eingesetzt, ja, wie Farbe zum 
dominierenden Element bei der Erzeugung von baulicher, 
von städtebaulicher Gestaltsqualität werden kann. 
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Colours and colour reproduction in colour photography 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO '78, Köln 

In der Farbphotographie wird die Farbwiedergabe nach den Normen 
DIN 6169 durch farbmetrischen Vergleich zwischen Original·und 
Wiedergabefarben gekennzeichnet. Die Wiedergabefarben werden 
entweder durch Aufnahme von Testfarben auf einen Farbfilm und 
dessen Entwicklung erhalten oder mit einem geeigneten farbphoto-

graphischen Modell berechnet. 

Die Testfarben der Filmprojekfion werden hier tar Optimal- und reelle 
Filmtestfarben in den drei Filmschichten Gelb (Y), Magenta (M) und 
Cyan (C) berechnet. Die Abweichungen zwischen Original- und 
Wiedergabefarben werden dargestellt und diskutiert. Die 
Wiedergabefarbet7 werden in Buntwert· und Buntheitsdiagrammen 
angegeben. Eine verbesS'erte Kennzeichnung der Farb wiedergabe 
erfordert neue Formeln zur Beschreibung des Farbabstandes, der Farb
umstimmung und eine BerOcksichtigung der mittleren Leuchtdichte in 

der Projektion. 

The c%ur reproduction of Co/Dur photography is specified with the 
standards DIN 6169 by colorimetric comparison between the original 
and the reproduced c%urs. The reproduced c%urs are recieved either 
by taking the test c%urs with a c%ur film and its devefopment or by 
using a suitab/e model of the photographic colour film. 

The test c%urs in the film projection are calcu/ated here for optimal 
and real test c%urs in the three film /ayers ye/low (Y), magenta (M) and 
cyan (C). The differences between the original and reproduced c%urs 
are shown and discussed. The reproduced c%urs are plotted in 
chromatic moment and chroma diagrams. A better specification of 
colour reproduction needs new formulas for the description of the 
colour differences, the chromatic adaptation and a consideration of the 
mean !uminance of the film in the projection. 

Die Normen DIN 6169 Teil 1 bis 8 
"Farbwiedergabe" (1968 bis 1979), 
dienen zur Fest legung einheitlicher 
Verfahren zur Kennzeichnung 
der Farbwiedergabe in der 
Beleuchtungstechnik, der Farb
photographie, dem Mehrfarbendruck, 
dem Farbfernsehen und in 
Kombinationsprozessen Farbfilm
Mehrfarbendruck sowie Farbfilm·Farb-
fernsehen. 

Von der internationalen Beleuchtungs· 
kommission (eiE) wurde zuletzt (1974) 
ein Farbwiedergabekennzeichnungs· 
verfahren fOr die Beleuchtungstechn i~ 
empfohlen. Das Verfahren baut auf 14 
bunten Testfarben auf und heisst Test
farbenverfahren. Das Kennzeichnungs
verfahren beruht auf einem Vergleich 
der Farberscheinung der Testfarben 
unter der zu kennzeichnenden Uchtart 
und der Bezugslichtart. 



Testfarben 

Dem Farbwiedergabe-Kennzeich
nungsverfahren liegt das Testfarben
verfahren zugrunde. Es wurden 
einheit lich 14 bunte sowie drei 
unbunte Testfarben durch ihre spek
iralen Reflexi onen in DIN 6169 " Farb
wiedergabe" fes tgelegt. 

Farbbild 1 
Testfarben Nr. 1 bis 17 zur Farb
wiedergabe-Kennzeichnung nach DIN 
6169 (aus Lang, Farbe + Design 1980, 
Nr. 14, Seite 27-34) 

Die Testfarben sind so ausgewählt, 
daß sie für die farbigen Dinge des 
täglichen Lebens möglichst " reprä
sentativ" sind. Die Testfarben Nr. 1 bis 
8 mit angenähert einem HeIlbezugs
wert Y = 30 bilden einen Farbkreis 
wen ig bunter Testfarben . Die vier 
bunten Testfarben Rot , Gelb, Grün und 
Blau (Nr. 9 bis 12) haben unter
sch iedliche Hellbezugswerte zwischen 
Y = 6 tür Blau und Y = 60 für Gelb. 
Zusätzlich werden eine helle Haut
farbe (Nr. 13) sowie Olivgrün (Nr. 14) 
und drei unbunte Testfarben (Nr. 15 bis 
17) mit den Hellbezugswerten Y = 4, 
20 und 76 benutzt. 

Bild 1 
Tesffarben und Fernsehfarben in der 
Normfarbtafe/ (x,y) 

Bild 1 zeigt die Farbörter der Test
farben in der Normfarbtafel (x , y) und 
Bild 2 in der gleichabständ igen Farb
arttatel (u ,v), die zum Farbenraum 
CIEUVW 1964 der internationalen 
Beleuchtungskomission (eiE) gehört. 

Bild 2 
Testfarben und Fernsehfarben in der 
Farbtafel (u, v) des Farbenraums 
CIEUVW 1964 
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Farberscheinung der 
Testfarben 

Vergleich von Original- und 
Wiedergabefarben 

Oie Farbwiedergabe wird durch Ver
gleich der Farberscheinung von 
Original- und Wiedergabefarben 
gekennzeichnet. In der Beleuchtungs
technik wird die Farbverschiebung 
zwischen Original- und Wiedergabe
farben entsprechend Bild 3 berechnet. 

In der Beleuchtungstechnik wird die 
Farberscheinung der Testfarben, 
be leuchtet mit der zu kennzeich
nenden Lichtart bzw. Wiedergabel icht
art, verglichen mit der Farber
scheinung der gleichen Testfart>en 
unter einer Bezugslichtart. Der 
Vergleich beschränkt sich auf eine 
Prüfung der Übereinstimmung der 
Originalfarben, das sind die mit der 
Bezugslichtart beleuchtenden Test
farben, mit den Wiedergabefarben, 
das sind die mit der zu kennzeich
nenden Lichtart bzw. Wiedergabelicht
art beleuchteten Testfarben. 
In den technischen Reproduktions
prozessen Farbphotographie, Mehr
farbendruck und Farbfernsehen beein
flusst ein technischer Prozess die 
Wiedergabefarben und damit die Farb
wiedergabe. 

In bei den Fällen werden die Farbver
sch iebungen zwischen den Original
und Wiedergabefarben in einem 
empfindungsgemäßen Farbsystem 
berechnet, d. h. nach DlN 6169 "Farb
wiedergabe" im Farbenraum C1EUVW 
1964 mit den Farbwerten U*, V" und 
W" . Die Farbwerte U*, V" und W· sind 
ein Maß für die Farberscheinungs
merkmale Rot-Grün-Buntheit U", Gelb
Blau-Buntheit V" und Helligkeit W*. 

Es muß darauf hingewiesen werden, 
daß eine Farbwiedergabebewertung 
hinsichtlich des "Ansprechens", der 
"Annehmlichkeit", der "Annehmbar
keit" 1 der "Natürlichkeit" , der "Gefäl
ligkei t", der "typischen" oder 
"vorstellungsmäBigen Erscheinung" 
der Testfarben nicht Gegenstand der 

Bild 4 
Farbwiedergabe-Kennzeichnung in 
technischen Reproduktionsprozessen 
(Film, Fernsehen, Druck) 
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Im gleichförmigen Farbenraum 
CIEUVW 1964 werden die Testfarben 
durch die diei voneinander unab
hängigen Farberscheinungsmerkmale 
Hell igkeit W" 
Gelb-Blau-Buntheit V* 
Rot-Grün-Buntheit U" 

Normen ist. Es wird ausschließl ich die 
farbmetrische Farbtreue, das heißt die 
Übereinstimmung der Farbmaßzahlen 
U* , V" , W* unter Berücksichtigung der 
Farbumstimmung gekennzeichnet. 
Daher werden die Unterschiede in der 
Farberscheinung zwischen Original
und Wiedergabezustand berechnet. 
Unterschiedlic;he Umfeldsehbeding
ungen und Leuchtd ichten iveaus der 

beschrieben. Diese m "ssen aus den 
Normfarbwerten Xi, Vi, ZI der Test
farben i (I = 1 bis' 7) berechnet 
werden (Einzelheiten entnehme man 
den Normen OIN 6169). 

Testfarben im Original und in der 
Wiedergabe werden z. Zt. nich t berück
sichtigt, da gesicherte Formeln zur 
Beschreibung dieser Sehsituat ionen 
noch unbekannt sind. 

Bild 3 
Farbwiede gabe-Kennzeichnung in oer 
Beleuchtungstechnik 
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Farbwiedergabe im Farbfilm 

Im entwickelten Farbfilm gibt es drei 
farbige Filmschichten. Gelb (y), 
Magenta (M} und Cyan (C), deren Farb
stoffkonzentrationen durch die 
Belichtung inklusive Entwicklung 
gesteuert werden. 

Bild 5 
Spektrale Transmissionsgrade für 
re~elle Filmtestfarben und Optimal
Filmtestfarben 

Bild 6 
Optimal-Filmtestfarben in der 
Farbtafel (u, v) des Farbenraums 
CIEUVW 1964 

Die Farbörter und Hellbezugswerte der 
Optimal-Filmtes farben sieht man in 
Bild 6. Es ist zu beachten, daß im Film 
die helleren Farben Gelb (Y), Magenta 
(M) und Cyan (C) Grundfarben sind und 
die dunkleren Farben Rot (R), Grün (G) 
und Blau (8) Sekundarfarben, 
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Nach Bi ld 5 haben {!Tl Idealfall die drei 
Schichten Transmissionen v.on Recht· 
eckform, sie lassen jeweils zwe i Drittel 
des Spektrums vollständig und den 
dritten Teil mehr oder weniger durch. 
Ihr Aussehen variiert dann z, B. bei dei 
ersten Schicht von klar und durch
sichtig bis zum bunten Gelb (Y). 

Die Transmissionen reeller Film
schichten haben einen mehr konti
nuierlichen Verlauf , der eine rohe 
Approximat ion an den rechteckigen 
Verlauf darstellt. Die in Bild 5 darge
stellten Transmissionen gehören zu 
dem Modellfilm von DIN 6169 Teil 7 
und 8. 

Ordinale Y 
ud./112y - 2 •• 3) 
v <6yl(12y -2x .31 

Die hier gezeigten Transmissionskur
ven von Gelb (Y), Magenta (M) und 
Cyan (C) führen in der Kombi nat ion zu 
sogenannten Grauäquivalenttrans
missionen zwischen 1,000 (klar durch· 
sichtig) und 0,001 (Schwarz). 
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Bild 7 
Qptimal-Filmtestfarben im 
Buntheitsdiagramm (U*, V*) des 
Farbenraums CIEUVW 1964 

Die Helligkeiten und 8untheiten der 
Qptimal-Filmtestfarben zeigt Bild 7. 
Dieses und Bild 6 sind den entspre
chenden beim Farbfernsehen sehr 
ähnlich, vergleiche z_ B. Lang (1978). 

Bild 8 
Spektralwertkurven eines idealen 
Farbfilms bei OptimaJfarbwiedergabe; 
normiert auf Max. = 1 und tor 065 

Deshalb sehen auch die idealen 
Spektralwertkurven, das sind die 
spektralen Empfindlichkeiten, eines 
farbvalenzmetrisch idealen Farbfilms, 
die in Bild 8 gezeigt sind, sehr ähnlich 
aus wie die entsprechenden Spektral
wertkurven beim Farbfernsehen, ver
gleiche z. B. Lang (1978)_ Negative 
Anteile kann man hier nicht, wie beim 
Farbfernsehen, durch eine elek
tronische Matrix konstruieren, jedoch 
mit gewissen Einschränkungen durch 
den sogenannten Zwischenschicht
effekt. 
Wenn man anstelle der Optimal -Film
farben die reellen Filmfarben berech
net und in der gleichabständigen 
Farbtafel (u, v) darstellt, so fällt auf, 
daß die Grundfarben Gelb (Y), Magenta 
(M) und Cyan (C) relativ zu Weiss einen 

leineren Hellbezugswert haben als 
die Opt imal-Filmtestfarben. Ebenso 
werden Rot (R), Grün (G) und Blau (8) 
wesentlich dunkler wiedergegeben als 
mit einem farbvalenzmetrisch idealen 
Film oder mit dem Farbfernsehen. 
Betrachtet man in Bild 9 den 
geometrischen Abstand in der 
Farbtafel von Unbunt, so ist die Fläche 
des Filmfarbdreiecks RGB größer als 
mit Optimal-Filmtestfarben und beim 
Farbfernsehen. Deshalb können im 
Film bei dunklen Farben größere Bunt
heiten erzielt werden als beim Farb
fernsehen. 

Bild 9 
Reelle Filmtestfarben nach DIN 6169 
in der Farbtafel (u, v) des Farbenraums 
CIEUVW 1964 
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Bild 10 
Reelle Filmtestfarben nach DIN 6169 
im Buntheitsdiagramm (U", V*) des 
Farbenraums CIEUVW 1964 

Im Mittel sind jedoch die Bunthei ten 
der Grund- und Sekundärtarben ger in
ger als beim Farbfernsehen, was man 
durch Vergleich von Bild 10 mit dem 
entsprechenden beim Farbfernsehen 
feststellt , das dem Bild 7 sehr ähnlich 
ist. 

Zusammenfassend kann man sagen , 
daß der Farbf i lm helle bunte Farben 
wen iger gut wiedergeben kann als das 
;:arbfernsehen, während der Film bei 
dunklen Farben dem Fernsehen etwas 
überlegen ist. 

Buntwert und Buntheit 
der Wiedergabefarben 

Cli e Beschreibung der Helligkeit W· 
sowie der Buntheiten u~ und V· beruht 
auf dem von der CIE empfohlenen 
Farbenraum CIEUVW 1964, der 
kürzlich durch zwei Farbenräume 
CIELUV 1976 und CIELAB 1976 ersetzt 
wurde (CIE Publikation Nr. 15.2 (1978)). 
Ob eine internationale Einigung auf 
einen der beiden neu empfohlenen 
Farbräume zum Zwecke der Kenn
zeichnung der Farbwiedergabe 
mög lich ist, erscheint zweifelhaft. 
Beide Formeln haben Nach- und 
Vorteile , die z. B. von Richter (1979) 
diskutiert wurden. 

Für Zwecke der Farbwiedergabekenn
zeichnung erscheint eine Farb
abstands- und Farbumstimmungs
formel notwend ig, welche die Vorteile 
der Formeln der Farbräume CIELUV 
1976 und CIELAB 1976 vereint und 
zusätzlich möglichst die Farb
umstimmung qualitativ richtig 
berücksichtigt. 

Es ist zu erwarten, daß die gegen
wärtig noch von der Internationalen 
Beleuchtungskommission (CIE) in der 
Publikation Nr. 13.2 (1974) und in DIN 
6169 zur Kennzeichnung der Farb
wiedergabe empfohlenen Formeln zur 
Beschreibung von Helligkeit W· sowie 
der Buntheiten U" und V~ demnächst 
durch bessere Formeln ersetzt 
werden. 

Im Mittel scheint der Farbenraum 
CIELAB eine bessere Beschreibung 
der Farbabstände und Farbmerkmale 

-io 

o 
Ir> 

/ 0 

v~ 

\. 

zu liefern. Dieses Ergebnis wird durch 
Stud ium der gleichabstc2ndigen Farb
systeme Munsell (1943) und OSA 
(1978) , dessen Daten von MacAdam 
verö ffentlicht wurden , erhärtet. Noch 
bestehende Diskrepanzen für gesät
tigte gelbe und rote Farben werden in 
dem von Richter (1979) vorge
schlagenen Farbenraum LABHNU 
1977 weitgehend beseitigt. 

Bild 11 gibt die Formeln zur Beschrei
bung der Helligkeit und der Buntheiten 
in den Farbräumen CIELAB 1976 und 
LABHNU 1977. Wesentliches Merkmal 
beider Farbräume sind Kubikwurzel· 
farbarttafeln (a' , b') bzw. (Ar, B') und 

O, dlnale ' Hell i gktlt 

W·. 25 y1f3 - 17 

Rot-Grun-9untheit 
1I~ • 13 w"(u - u"l 

Gelb- Blau - Bun thti l 
v·. 13W"\v-- vn' 

eine Zunahme der Buntheit und 
Helligkeit mit der Kubikwurzel aus 
dem Hellbezugswert Y. 

In den Kubikwurzelfarbtafeln liegen 
die gleichabständ igen Farbmu'ster der 
Farbsysteme Munsell und OSA 
gleich€r Hell igkeit nahezu gleich
abständig sodaß man ein hohe 
Korre lation zwischen vi suellen Farb· 
unterschieden und berechneten Farb
abständen erhält. 

Bild 11 
Farbart, Helligkeit, Buntheit u. a. in 
den Farbenräumen CIELAB 1976 und 
LABHNU 1977 

He lli gkeit, RG- uno JB-Sunt h~lt, r ad iale Bu-;'~:: 
S3tt 19un9, Schwarzhelt 

I L' ~ 116 (Y /Y n ) 1/3 - 15 

" 0,2191 (x/y)1/3 a- = 500 [( x/xn)1/3_(y/yn,1/ 3 j = 500 (a'-an) ,..:/) 
I b' ;-0,4Cl/Z

n
)1/3 (Z/ y )1/3" - 0,08376 (z/y )1/ 3 b' =200 [(y/yn,1/ 3_(Z/Zn )113) .. 500 (b'-tJ':'l :13 

I LABHNU : A' " 1/4 (x/Y .. 1/6 )1/ 3 

;1977 I S' " -1/12 (z /y +1/ 6 )1/3 

S' .. 5'1001/ 3 [ (a'-a, )2. tb'-b' ,2 J 1/2 
ab n. n 

L'" 116 (Y/Yn , 1/3 - 16 

A'" 500 (A' - A,:,' y1/ 3 

S'" 500 (B' - B,:, ) yl/3 

BLflthelt : CÄB" (A·2 .. B,2 )1/2 

S3ttlgung: SÄg· 5,1001/ 3 [tA'-Ari)2. (B'-s,:, >2 J 112 

Schwar ZhElt : NÄB= 100 - L-- I /HAB 
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'(), 

U 1977 

Bild 
Op ' al-Film estfarben im 
Bu t e; sdiagram (A" BOt) des 

rbenraums LABHNU 1977 

er 

Diese sind erst in einem Farbenraum 
der soge ann en Höheren Farbmetri 
oder Empfi dungsmetrik möglich, 
Anstelle er Koordinaten Hellbezugs-

e t , Ro -GrOn- und Gelb-Blau-Bunt
er erden die Koordinaten Heilig-
ei • Ro -Grün- und Gelb-Blau-Buntheit 

defi niert, die nichtl ineare (Kubik-
urzel- Transformationen der orm

farbwerte sind. In Bild 14 ird deutlich 
daß die radialen Buntheiten von z. B, 
Rot (R) und Cyan (C) verschieden sind, 
im Gegensatz zu den radialen Bunt
werten von Rot (R) und Cyan (C) in 
Bild 13. 
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Aus dem symmetrischen Buntwert· 
diagramm wird ein unsymmetrisches 
Buntheitsdiagramm, dessen geo· 
metrische Abstände mit den 
Empfindungsabständen in hohem 
Maße korrelieren. Buntwertdfagramme 
wie z. B. das von Küppers (1976) 
verwendete Farbensechseck sind 
daher für die Kennzeichnung des 
empfindungsgemäßen Farbmerkmals 
Buntheit nicht angemessen. Ebenso 
ist eine Aussage über Farbmerkmale 
bei verschiedener Farbsfimmung, z. B. 
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für Tageslicht (Normlichtart D 65) bzw. 
Kunstlicht (Normlichtart A), erst mit 
der Höheren Farbmetrik möglich, 
indem man in Bild 14 für die Farbarten 
A'n lind Bin dietenigen der Norm· 
lichtarten D65. pzw. A einsetzt.·Richter ' . 
(1978) ha gezeigt , daß' auf diese Weise 
die Farbumstirr,iTrung angenähert 
richtig beschrieben wird. 

Die Buntheit von Farben erhöht sich 
zusätz.lich mit der Beleuchtungsstärke 
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bzw. Leuchtdichte fn der Projektion . 
Dieser Effekt wird bisher in den eiE· 
Formeln zur Beschreibung d~r S' ! '1t. 

heit nicht berücksichtigt. Er spielt aber 
bei visuellen Beurteilungen der Farb· 
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drei variiert , eine größere Rolle und 
soll demnächst von uns in einem 
Forschungsvorhaben untersucht 
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Heinwig Lang, Darmstadt 

, 
Three eighteenth century colour systems by Mayer, Lambert and Lichtenberg. 

Vortrag auf der intern. FARB-INFO '79, Hamburg 

Zusammenfassung 

Johann Heinrich Lambert (1728-1777) ist vor allem bekannt 
als bedeutender Mathematiker, Astronom und als Autor einer 
umfangreichen "Photometrie", mit der er die Grundlagen legte 
tor die Wissenschaft der Lichttec:mik. Weniger bekannr ist 
seine 1772 erschienene Schrift über eine Farbenpyramide. Er 
beschreibt darin ein System von 109 Farben, die durch 
systematische Mischung aus drei Pigmenten (Rot, Gelb und 
Blau) erzeugt werden. Sie werden als dreidimensionales 
System in Form einer Pyramide angeordnet. Bei der Fest
legung der Mischungsreihen strebt Lambert empfindungs
gemäß gleiche Abstände zwischen benachbarten Farben an 
und erwähnt die Bedeutung der Wahrnehmungsschwefle tür 
Farbunterschiede. Angeregt zu dieser Arbeit wurde Lambert 
durch Johann Tobias Mayer, der im Jahre 1758 Farbdreiecke 
beschrieb, die ebenfalls durch Mischung dreier Pigmente 
erzeugt wurden. Mayers vollständige Arbeit wurde erst nach 
seinem Tode 1775 durch Georg Christoph Lichtenberg 
herausgegeben und mit einem ausführlichen Kommentar 
versehen. Alle drei Abhandlungen enthalten Gedanken, die 
ihrer Zeit weit vorauseilen. 

Abstract 

Johann Heinrich Lambert ist we/J known tor his 
fundamental work on photometry. In 1772 he pub/ished a 
booklet about a c%ur pyramid, describing a system of 109 
c%urs, produced by systematic mixtures 01 three 
pigments (red, yellow and b/ue). These c%urs are arranged 
in the form al a pyramid. He tries to equaUze the differences 
between neighbouring c%urs and discusses the 
significance of the discrimjnation threshold tor c%ur 
differences. 
Lambert was stimulated to this work by Johann Tobias 
Mayer, who in 1758 described c%ur triangles produced 
likewise by systematic mixing of three pigments. Mayer's 
comp/ete treatise on this subject was not published until 
1775, three years after his death. The editor 01 Mayer's 
.. Opera inedita" (unpublished works), Georg Chrisloph 
Lichtenberg, added a commentary comparing Mayer's and 
Lambert's c%ur systems and expressing Lichtenberg's 
own attitude towards this subject. All three essays include 
ideas far ahead of their fimes . 
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Einleitung 

Der Name Lambert ist jedem Lichttechniker durch Begriffe wie 
"Lambert-Strahler" oder "Foot·Lambert" bekannt. Johann 
Heinrich Lambert wurde 1728 in Mühlhausen im Elsaß 
geboren und starb 1777 in Berlin. Er war ein sehr vielseitiger 
und fruchtbarer Gelehrter und auf den Gebieten Philosophie, 
Mathematik, Astronomie und Physik tätig. 1760 veröffentlichte 
er ein umfangreiches Werk mit dem Tite! "Photometria sive de 
mensura et gradibus lumin is, colorum et umbrae" ("Photo
metrie oder über das Messen und die Einteilung des Lichts, 
der Farben und des SchattensH

). Mit diesem bedeutendem 
Werk wurde er der Ahnherr der Lichttechnik. 

Weniger bekannt als seine Photometrie ist eine kleinere, 
126 Seiten starke SChilft von Lambert mi dem barocken Titel: 
"Beschreibung einer mit dem Calauschen Wachse aus
gemalten Farbenpyramide, wo die Mischung jeder Farbe aus 
Weiß und drey Grundfarben angeordnet, dargelegt und der
selben Berechnung und vielfacher Gebrauch gewiesen wird 
durch J. H. lambert ". Diese Schrift ist 1772 erschienen und 
stellt wohl den ersten veröffentl ichten Versuch dar, ein 
Farbsystem zu realisieren, das 
1. möglichst alle Körperfarben mfaßt, 
2. alle Farben als Mischungen dreier Grundfarben darstellt, 
3. ein System von drei Kennzahlen für jede Farbe definiert und 

sch ließlich 
4. auch eine gewisse Gleichabständigkeit innerhalb der 

Mischungsreihen anstrebt. 

Das Calausche Wachs, von dem im Titel die Rede ist, ist ein 
von dem Berliner Hofmaler Calau als Bindemittel für seine 
Pigmente benütztes Pflanzenwachs. Mit Calau hat Lambert 
bei der Ausführung seiner Farbenpyramide zusammen
gearbeitet. 

Flrbblld 1 
Farbendreieck. das Lichtenberg mit Mayers Abhand lung 1 775 ~erOffentl ichle . 

Flrtlbild 2 
Lamberts Farbenpyramide aus seiner Schn ft von 1772 

Farbbild 3 
FrOher Farbdruck I/on J.C. Le 810n (1 667 - 1741 ) von drei SChabkunstp latten Im 
TIefdruckverfahren hergestellt. Kup ferstichkabinett der Kunslhalle Hamburg 

Farbblld-4 
Farbdruck nach dem gleicnen Verfahren wie Farbbild 3 von J . 8. A. Gaul ler Oagoty 
(1740- 1786). Grafische Abteilung des Hess ischen Landesmuseums Darmsl adt 





Bevor wir auf dieses Farbsystem eingehen, muß jedoch 
gesagt werden, daß Lpmbert einen Anreger hatte, den er auch 
in seiner Schrift ausführlich zitiert. Der Göttinger Professor für 
Ökonomie Johann Tobias Mayer (1723-1762) hielt im Jahre 
1758 eine öffentliche Vorlesung Ober die "Messung von 
Farben durch HOlfe der Vermischung" (Lambert IV. § 29), " 

Johann Tobias Mayer war ein bedeutender Gelehrter, der 
Arbeiten auf den Gebieten der Mathematik, Astronomie, 
Mechanik und der Geographie hinterlassen hat. 
Bevor er 1751 nach Göttingen berufen wurde, war er fOnf 
Jahre als Kartograph tätig im Homannschen Kartenverlag 
in Nürnberg, Viel leicht rührt aus dieser Zeit sein Interresse 
für die Theorie der Farbenmischung, denn bei der 
Herstellung von colorierten Karten stellt sich das Problem, 
dieselbe Farbe auch nach längerer Zeit wieder repro
duzieren zu müssen. 

Auch Mayer verwendet drei Grundfarben und ordnet dle 
Mischfarben systematisch in Form von Farbdreiecken an, in 
denen jede Farbe durch die Anteile der Grundfarben 
quantitat iv gekennzeichnet ist. Über diese Vorlesung gab es 
einen Bericht in den göttingisehen Anzeigen (147. Stück 1758), 
den Lambert zitiert. 

Mayer hat seine Ideen zur Faroenmischung in einer lateinisch 
verfaßten Arbeit mit dem Titel " Oe affinitate colorum 
commentatio" ("Abhandlung über die Verwandtschaft der 
Farben") niedergeschreiben, die jedoch zu seinen Lebzeiten 
nicht veröffentlicht wurde. Erst 12 Jahre nach seinem Tode -
und 3 Jahre nach dem Erscheinen von Lamberts Farben
pyramide - gab Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) 
im Jahre 1775 diese Schrift zusammen mit anderen unver
öffentlichten Abhandlungen Mayers in einem Band ("Opera 
inedita"?) heraus. Lichtenberg lehrte in Göttingen Physik - er 
entdeckte die " Lichtenbergschen Figuren" - und ging vor 
allem durch seine geistreichen Aphorismen und Satiren in die 
literaturgeschichte ein. 

Da er in Mayers Nachlaß auch ein ausgemaltes Farbendreieck 
vorfand, ließ er mit der Mayerschen Arbeit ein nach seinen 
Angaben ausgeführtes Farbendreieck veröffentlichen. Seine 
Herstellung beschreibt er in einem lateinischen Kommentar, 
der etwa denselben Umfang wie die Mayersche Abhandlung 
selbst hat. Dort tragt er auch selbst einige sehr bedeutende 
Beobachtungen zu den Farbsystemen von Mayer und Lambert 
vor. Sie betreffen sowohl die Theorie der Farbmis.:hungen als 
auch praktische Erfahrungen mit Pigmentmischungen. 

/~ 
~-------- ~------~ 

Mayer 1758 I lt ch tenberg i77S 

Bild 1: Veröffentlichungsdalen und gegenseitige geein flussung der Farbentheonen von 
Mayer. Lambert und Lichienberg 

Es haben sich also in den zwanzig Jahren zwischen 1755 und 
1775 drei bedeutende Physiker und Mathematiker, die jeweils 
noch auf ganz anderen Gebieten schöpferisch waren, mit der 
Theorie der Farbmischung befaßt und versucht, darauf Farb
systeme aufzubauen (Bild 1). Keines dieser Systeme kam 
zur Anwendung und es dauerte noch über 100 Jahre, bis die 

, Die Lambertsche Schrift über die Farbenpyramide wird zit iert nach Abschnitten und 

ParagraR.hen . 
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ersten modernen Farbordnungen entwickeft Hurden. Trotzdem 
enthalten die Arbeiten dieser drei Männer viele zukunfts
weisende Gedanken und geben einen umfassenden Einbl ick 
in den Stand des Wissens über die Farben z:u jener Zeit. 

Das Farbsystem Johann Tobias Mayers 

OIe vOll standige Arbeit von Mayer mfaßt etwa 10 Seiten und 
ist in 30 Paragraphen eingeteilt. § 1 beginnt mit der Fest
stellung: "Über die Anzahl, die Mess~ng und die erzeugbare 
Mischung der Farben scheint mir innerhalb der großen 
Mannigfaltigkeit der Farben zuerst folgendes zu bemerken 
zu sein: 

Es gibt drei einfache oder Grundfarben, ich mehr, aus deren 
Mischung alle übrigen erzeugt .v erden , die aber selbst aus 
anderen, in welchem Verhältn iss diese auch gemischt 
seien , au f keine Weise hervorgebracht werden können : Rot 
Gelb und Blau . Wir sehen sie im Regenbogen, kräftiger aber 
in dem durch das Giasprisma aufgefangenen Sonnenstrahl , 
wenn sie auch dort gleichzeitig von den anderen 
sekundären Farben beg leitet und umgeben erscheinen. ,. ". 

Der erste Satz ist nur richt ig, wenn man ihn auf die MiGchung 
von Pigmenten einschränkt. Ferner muß man die Aussage, 
daß aus diesen Grundfarben alle übrigen erzeugt werden 
können, so auffassen, daß im wesentlichen alle Farbarten 
errr;~scht werden - und das hat Mayer, wie noch deut licher 
werden wird, auch gemeint. Daß jedoch im zweiten Satz als 
Beispiele Regenbogenfarben und Spektralfarben angegeben 
werden, zeigt, daß Mayer seine Aussage keineswegs auf 
Pigmentmischungen eingeschränkt hat nd einschränken 
konnte, da der UnterSChied zwischen addit iver und sub
traktiver Farbreproduktion er~t rund 100 Ja re später durch 
Helmholtz endgültig geklärt IN rde. Tatsächlich betaßt sich 
Mayer in seiner ganzen Arbeit jedoch ausschl ießlich mit der 
Mischung von Pigmenten. 

Im zweiten Paragraphen begegnet Mayer indirek m 
möglichen Einspruch , daß man nämlich Weiß aus drei Grund
pigmenten nicht nachmischen kann: .. § 2: Weiß und Schwarz 
rechne ich eigentlich nicht zu den sogenannten Farben, 
obwohl sie gewöhnlich mit diesem Wort bezeichnet werden. 
Dieses '.Nird richti ger mit dem Licht verglichen, jenes mit dem 
Schatten oder der Dunkelheit. " 

Die folgenden Paragraphen befassen sich mit der Ermischung 
der Von ihm sogenannten sekundären Farben aus den drei 
Grundfarben. Aus je zwei Grundfaraben ermischen sich: 

Orange aus Rot und Gelb 
Grün aus Gelb und Blau 
Purpur aus Blau und Rot 

mit den jeweiligen Übergangsfarben, je nach den 
Mischungsantei len. Diese Farben, sagt Mayer in § 7, sind auch 
im Regenbogen und im Sonnenspektrum enthalten. Die aus 
allen drei Grundfarben gemischten Farben sind jedoch nicht 
im Spektrum enthalten, wie z. B. das Grau. Hier wird auch die 
"Meinung der Physiker" zitiert. daß auch Weiß eine Mischung 
aus drei Farben sei und Newtons Scheitern bei dem Versuch, 
ein reines Weiß aus Pigmeten zu erzeugen (§§ 8, 9). Durch 
Beimischung von Weiß zu anderen Farben entstehen nach § 9 
keine neuen Farben, sondern diese werden nur blasser, 
ebenso verdunkelt Zumischung von Schwarz die Farben, ohne 
neue zu erzeugen. 

In § 11 beginn Mayer den Aufbau seines Farbsystems mit 
einer grundsätzlichen Erwägung: ,,§ 11 : Wenn auch das Ver
hältnis der zu mischenden Farben auf ungezählte Arten ver-



andert werden kann, und es sogar notwendig ist, daß es uno 
gezählte verschiedene Farben gibt, so sind alle diese Farben 
doch nicht gleich unterschiedlich. Wenn z. B. der Farbe Gelb 
1/20 oder 1/30 Tei l Blau zugemischt wird, so wird die erzeugte 
Farbe eine Art Grün vortäuschen, aber ein so wenig von Gelb 
versch iedens, daß es nur durch das Urteil des Auges gerade 
noch oder eben nicht mehr von diesem unterschieden werden 
anno Deshalb werden wir Farben, die sich von ihren Nachbarn 

nur mit Mühe unterscheiden lassen, ununterscheidbar 
nennen." Mayer sieht hier woh l als erster die Notwendigkeit, 
ein Farbsystem auf dem Begriff der Wahrnehmungsschwelle 
für Farbunterschiede aufzubauen. 

Wie löst er nun dieses Problem? Auf eine für uns recht ver
blüffende Art und Weise: In der Musik reichen 12 Töne aus, die 
Oktave in gleiche, noch unterscheidbare Intervalle einzuteilen. 
Deshalb sollte auch bei der Mischung von 2 Faiben diese 
Abstufung ausreichend sein (§ 12.). Er bezeichnet seine 
G'undfarben Rot , Gelb und Blau mit den Buchstaben r, g und b 
Lnd schreibt die Mischungsanteile wie Exponenten über die 
betreffende Grundfarbe. Er nennt diesE=' Zah len .,Part ientp.n" 
und betont , daß sie mit Exponenten im mathemat ischen Sinne 
nichts zu tun haben (§ 13). Für ein Grün. das aus gleichen 
Anteilen Gelb und Blau gemischt ist, schreibt er also g6 b6, 

für ein etwas entsättigtes Rot , das zwei Gelb· und einen 
Blauanteil enthält , r9 g2 b' . 

Da alle Mischungsanteile immer die Summe 12 ergeben 
sol len, erhält er für die Mischungen aus je 2 Grundfarben 
·.;1ischungsreihen zu je 11 Mischfarben. Mit den Mischungen 
aus drei Grundfarben ergibt sich das Mischungsdreieck 
in Bild 2. 

Bild 2: Schema des Maye,schen Farbendreiecks aus den Grundfarben Rot (r) . Gelb (g) , 
und Blau (b) und deren Mischungen (Nachzeichnung nach dem Ong lnal,n Mayers " Opera 

ined ita "). 

Es enthält die 

3 Grundfarben 
33 Mischungen aus 2 Grundfarben 
55 Mischungen aus 3 Grundfarben 

91 unterschiedliche Farben insgesamt (§ 16). 

Farbbild 1 zeigt das mit Mayers Schrift von Lichtenberg ver· 
öffentlichte Farbdreieck, das jedoch zwischen je zwei Grund
farben nur fünf statt elf Mischfarben enthält. 

Da Mayer der Meinung ist. er habe mit diesen 91 Farben alle 
unterscheidbaren Farben (wir würden sagen: Farbarten) 
erfaßt, hebt er die Nützlichkeit dieser Farbenskala vor allem 
für die Malerei hervor. Er zeigt , wie man, bei drei beliebigen 
vOigegebenen Farben und MischungsanteHen. die Mischfarbe 
errechnen kann (§ 20), und wie man umgekehrt eine vor
gegebene Farbe aus drei anderen ermischen kann(§ 21). Der 
mathematische Formalismus, den er für diese Rechnungen 
verwendet, ist derselbe, wie wir ihn für die additive Mischung 
benutzen, Natürlich konnte Mayer nicht wissen daß es 
gleichaussehende Pigmente gibt, die sich in Mischungen 
verschieden verhalten (daß also das 3. Graßmannsche Gesetz 
für Pigmentmischungen nicht gilt) und daß deshalb sein 
Formalismus auf die Pigmentmischung nicht anwendbar ist. 

Alle die Farben, die sich aus den drei Grund arben aHein 
ermischen lassen, nennt Mayer "voflkommene Farben". Er 
sagt von ihnen daß sie gerade soviel Licht ent aften, daß sie 
am stärksten leuchten (§ 23). 

Mischt man einer vollkommenen Farbe Weiß oder Schwarz zu, 
so \,vird sie blasser bzw. dunkler, ohne daß eine neue Farb 
entstünde. Wieder nimmt Mayer zwischen jeder Grundfarbe 
und Weiß zwölf I i he Inte alle an und e eitert sein Farb
dreieck zu einem Tetraeder, dessen Spitze Weiß darstellt und 
dessen Basis das Farbdreieck der vollkommenen Farben 
bildet mit den Grundfarben Rot. Gelb, und Blau ars Ecken. Die 
erste Ebene über diese Grundfläche enthält Farben, die einen 
Teil Weiß enthalten, darüber liegen die Farben mit 2 Teilen 
Weißetc. 

Mit zunehmenden Weißanteilen nehmen diese Grundfarben· 
anteile ab und damit die Zahl der Farben in d . hoheren 
Ebenen. Der ganze Tetraeder enthält außer de Grundfläche so 
noch 1 + 3 + 6 . .. + 55 + 66 + 78 = 364 Farben (§ 24) 

Dieselbe Anzahl von 364 zusätzlichen Farben e ält man 
natürlich, wenn man den vollkommenen Farben Anteile von 
Schwarz zumischt. Die Zumischung von Schwarz versteht 
Mayer als Entzug von Weiß oder einfach Lic . Er beschreibt 
deshalb den Weißante il in einer Mischung durch w mit 
positivem Partienten p, einen ebenso großen SChwarzantei l 
durch w'P, also einen entspreChend negativen eiß.anteil. 

Mayers Farbsystem enthält demnach insgesamt: 

91 + 364 + 364 = 819 Farben (§ 29), die in einer Doppel· 
pyramide mit dreieck iger Grundfläche angeordnet 
sind (Bild 3). Im letzten Paragraphen hebt Mayer 
die Möglichkeiten der Malerei hervor, ihre Gemälde mit so 
vielen Farben schaffen zu können, im Gegensatz zur 
Sprache, die nur 20 Buchstaben zur Verfügung habe bzw. 
zur Musik, die mit kaum mehr als 50 Tönen auskommen 
müsse. 

Wie ist Mayers Arbeit in den Zusammenhang der 
historischen Entwicklung der Farbenlehre einzuordnen? 
Im Jahre 1104 war Newtons "Opticks" erschienen, in der 
nirgends von drei Grundfarben die Rede ist. Newton teilt 
vielmehr die Farben des Spektrums. die er in einem 
geschlossenen Kreis anordnet , in Rot, Orange, Gelb, Grün , 
Blau, Indigo und Violett ein. Mayer setzt sich also mit se iner 
Farbtheorie in Geaensatz zur Autorität Newtons. Er weiß 
dies und verteidigt sich, indem er in § 1 im Anschluß an die 
zu Beginn zitierte Stelle fortfährt "Es gibt aber einige. die 
auch diese Sekundärfarben zu den Grundfarben zählen und 
so sieben nennen (warum nicht mehr, da es doch unendlich 
viele gibt?): Rot, Gold, Gelb. Grün, Blau, Purpur. Violett , 
aber da sie nicht ausreichend erklären, was si'e unter der 
Bezeichnung Grundfarben (co lores primitivi } verstehen 
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Rot 

"" lQ ~ 

11 ~ 

'2 • Schwarz 
Bild 3: Mayers Farbsystem in Form einer Doppelpyramide, Oie Basis ist das Farbendreieck 
aus Bild 2, die untere Spitze stellt Schwarz, die obere WeiB dar 

wollen, kann aus ihrer Meinung nichts abgeleitet werden, 
was meiner Aussage widerspricht. 

Wenn die Grundfarben so bestimmt werden , daß man sagt , 
es sind die, aus deren Mischung die übrigen hervorgehen, 
und die auf keine Weise aus irgendwelchen anderen 
erzeugt werden können, werden wir leicht Zustimmung 
erhalten, und die, die anders darüber denken, werden keine 
anderen Farben außer den drei genannten anführen und 
dies durch Versuch bestätigen können, zu denen diese 
Eigenschaften passen." 

Mayer beruft sich in seinem ersten Paragraphen auf die 
Beobachtung und den Versuch. Daß lichtenberg in Mayers 
Nachlaß ein ausgemaltes Farbendreieck gefunden hat, 
beweist, daß Mayer selbst Versuche mit Farben· 
mischungen gemacht hat. Daß aber Mayers Theorie der drei 
Grundfarben auch nicht ohne Vorläufer war, wird der 
V. Abschnitt zeigen. 

Johann Heinrich Lamberts Farbenpyramide 

Auch Lambert (Bild 4) geht in seiner Schrift über die 
Farbenpyramide von dem Mayerschen Farbendreieck aus. 
Er führt Mayers Gedanken weiter und vertieft sie teilweise 
entscheidend. Aus der Fülle der Lambertschen Ideen 
können wir nur einige herausgreifen . 

1. Als Grundfarben wählt Lambert - nach vielen Versuchen 
zusammen mit dem Maler Calau - Carminrot, Bertinerblau 
und als Gelb Gummigutt. Unter allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Pigmenten bringen nur diese drei alle Misch
farben - nämlich Grün, Orange und Violett - in 
befriedigender Sättigung hervor (VI. Abschnit!: "Auswah~ 
der Grundfarben"). Das hängt, wie wir heute Wissen, damit 
zusammen, daß man als subtraktive Grundfarben ein ins 
Purpur gehendes (Magenta-)rotes Pigment braucht, das 
auch im Blauen noch etwas reflektiert, sowie ein 
(Cyan-)blaues Pigment, das auch im Grünen reflekt iert, 
wenn man gesättigte und nicht zu dunkle Mischfarben 
erzeugen will, 

2. Im Gegensatz zu Mayers zwölfstufigen Mischungsreihen 
begnügt sich Lambert mit 8 Stufen (Bild 5), so daß sein 
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Sild.: Johann Heinrich Lambert (1728-1777). lithograph ie von Engelmann 

-, h' f 
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Bild 5: Lamberts Farbendreieck mit aChtstu figen Mischungsreihen 

Grunddreieck 45 verschiedene Farben enthält. Er erkennt 
Mayers Bemühen, noch eben untersc eidbare Stufen zu 
bekommen, betont aber den Einfluß der Beleuchtung auf 
die Zah l der unterscheidbaren Farb·und Helligkeitsstufen. 
Während nach Lambert bei Tagesli cht das Auge 30 Stufen 
zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden kann (11. § 10), 
vermindert sich diese Zahl auf die Hälfte bei Kerzenl icht 
(1 1. § 11). Ferner ändern die Farben "ihren Schein ", wenn sie 
mit unterschiedl iehen Lichtquellen beleuchtet werden. 
Eigent lich solten sie mit " weißem Licht" (Tages licht) 
beleuchtet werden , " damit von jeder Farbe die ihr 
zugehörigen farbichten Strah len refl ect irt werden 
können" (11. § 7), 

3. Einen wicht igen Schritt über Mayer hinaus geht Lambert 
im VII. Abschn itt: " Best immung der Stärke der Grund
farben", Dort legt er gewichtsmäßige Einheiten der 
Pigmente zu jeder Grundfarbe so fest, daß gleiche Ein· 
heiten zweier Grundfarben jeweils eine Mischfarbe 
ergeben, die emptindungsgemäß in der Mitte zwischen den 
beiden Grundfarben liegt. Damit versucht er als erster, in 
seinen Mischungsrejhen empfindungsgemäß gleichgroße 
Stufen zu real isieren. Diese Gleichabständigkeit bezieht 
sich allerdings nicht auf das ganze Farbendreieck, denn er 
sieht sehr wohl, daß seine beiden Grundfarben Rot und 
Blau empfindunggemäß näher beieinanderliegen als etwa 
Blau und Gelb, 

4. Da aus den gewählten Grundfarben sich ein neutrales 
Schwarz ermischen läßt, hält Lambert eine Erweiterung 
seines Systems durch Zumischung \Ion Schwarz fOr Ober· 



flüssig. Dabei würde sich nur die Helligkeit der Farbe 
ändern. Er erweitert jedoch sein System zu einer Pyramide 
über dem Grundfarbendreieck, deren Spitze WeiB ist (Farb· 
bild 2). Die Zumischung von WeiB bewerkstelligt er jedoch 
nicht wie Mayer durch ein WeiBpigment , sondern durch 
dünneres Auftragen der Pigmentmischungen, so daB der 
weiße Papiergrund mehr und mehr durchscheint. 

Er begnügt sich mit 6 zusätzlichen Ebenen, die jeweils 28, 
15,10, 6, 3 Farben und in der s iebten oberen Ebene das 
reine Pap ierweiB enthalten. Auch hier bemüht er sich um 
eine empf indungsgemäBe Abstufung (IX. Abschnitt: " Die 
Farbenpyramide"), 

5. Lambert übernimmt von Mayer auch die Nomenklatur, 
d.h. die Bezeichnung der Mischungsanteile einer Farbe 
durch die über die Grundfarbe gesetzten Partienten. 

An einer Reihe von Beispielen zeigt er die Berechnung von 
Mischungen, wobei er denselben Formalismus wie Mayer 
anwendet. Darüberhinaus untersucht er jedoch auch, 
welche Mischungen s ich ergeben, wenn man neue Grund· 
farben auswählt die selbst schon aus anderen Farben 
gemischt sind, sich also in der Form rn g m bt darstellen 
lassen. Modern ausgedrückt, führt er 5ine Koord inate!:· 
t ansformation durch auf ein neues System von Grund
farben (XIII. § 110). 

6. Eine große Schwierigkeit stellt für Lambert die 
Vereinigung der Mayerschen Theorie der drei Grundfarben 
Rot , Gelb und Blau mit den Newtonsehen Untersuchungen 
der Farben des Spektrums dar (IV. § 31). Wenn man 
annimmt, daß generell Rot , Gelb und Blau einfache Farben, 
alle übrigen aber aus diesen zusammengesetzt sind, dann 
muß auch ein Orange im Spektrum aus Rot und Gelb 
zusammengesetzt sein. Newton hat aber gezeigt, daß alle 
Farben des Spektrums durch homogene Strahlen erzeugt 

Bl au Rol 

',O' ett Blau (ir un ~el tl uran9~ Rot 

Bild 6: Lsmberts Hypothese der Verteilung der drei Grundfarben im Soektrum 

werden die sich durch Brechung nicht weiter in 
Kompo~enten zerlegen lassen. Lambert eilt deshalb die 
sehr künstliche Hypothese auf, daß auch im Spektrum nur 
die drei Grundfarben vorhanden sind , aber nicht a.lle 
Strahlen einer Grundfarbe gleiche Brechbarkeit haben 
(IV. § 31). 

Vielmehr soll es z. B. gelbe Strahlen mit unterschiedlicher 
Brechbarkeit geben, wobei die stärker brechbaren gelben 
Strahlen gleiche Brechbarkeit wie die weniger brechbaren 
blauen Strahlen haben, die weniger brechbaren gelben 
dieselbe Brechbarkeit wie die stärker brechbaren roten 
Strahlen (Bild 6). Dabei käme ein Orange im Spektrum durch 
die Mischung gelber und roter Strahlen gleicher 
Brechbarkeit zustande. Wie man aber die roten und gelben 
Komponenten des Orange im Spektrum voneinander 
trennen könnte, um diese Hypothese zu beweisen, kann 
Lambert nicht angeben. 

7. Eine weitere Schwierigkeit, mit der sich schon Newton in 
seiner Optik (Book I, Part 11, Exper. 15) auseinander gesetzt 
hatte, besteht in der Erklärung der Tatsache, daB man aus 
Spektralfarben zwar Weiß, aus Pigmenten jedoch nur ein 
unbuntes Grau oder Schwarz ermischen kann. 

Larnbert erhält aus seinen drei hochgesättigten Pigmenten , 
in einem bestimmten (nicht gleichen) Verhältnis gemischt, 
ein tiefes Schwarz. Er sagt dazu: "Denn es ist leicht zu 
begreifen, daB Licht alleine und ohne mit eingemengten 
SChatten kein dunkles Aussehen haben kann. Dieser 
SChatten kömmt nun freilich in den körperlichen Farben mit 
hirw, und verhindert auf der einen Seite, daß ihre 
Vermischung hier reines WeiB ergeben kann, verursacht 
aber hingegen, daB sich die schwarzen und jede dunklen , 
vermischten Farben ganz gut ergeben" (111. §20). Er schlieBt , 
daB man die Entstehung von Schwarz aus drei Pigmenten 
nur erklären kann , wenn man annimmt, daB das auffallende 
Licht nicht nur an der Oberfläche reflektiert wird, sondern in 
die Pigmentschicht eindringt. Seine Argumentation lautet: 
(X. § 99): " Wir wollen aber dennoch das Gegenteil 
annehmen", (daB nämlich das licht nur an der Oberfläche 
reflektiert wird) "so folgt, daB in der dicht· und kohlschwarz 
aufgetragenen Mischung nur die an der Oberfläche 
:iaganden TheHchen das Licht reflectiren müBten. Nun 
liegen sowohl rothe, blaue und gelbe Theilchen an der 
Oberfläche: Und da diese von nichts bedeckt werden , so 
kann jedes das ihm eigene farbichte Licht zurücke werfen 
und darum kömmt wiederum, Weis oder eine andere Farbe, 
nur kein Schwarz zum Vorschein. Es geht also nicht an daß 
da Uc t nur von der Oberfläche der ischung reftectirt 
werden sollte. Demnach ist die dichte aufgestrichene 
Mischung bis auf einige Grad durchsichtig, so daß das 
Licht in llieselbe hineindringt , und sofern es reflectirt wird , 
wiederum herausfährt. Wir haben aber bereits gezeigt , daß 
nichts herausfährt. Und dieses läBt sich nun in etwa 
erklären . Man setze unter der Oberfläche ein rothes 
Farbetheilchen, so daß das eindringende Licht auf 
dasselbe falle. Von diesem wirft das Theilch n nur die 
rothen Strahlen zurück. Ehe aber diese ro I Strahlen bis 
zur Oberfläche kommen, werden sie von den gelben und 
blauen Farbetheilchen aufgefangen und verschlungen. weil 
diese keine rothen Lichtstralen zurücke werfen. Ebenso 
verliert sich das von den gelben Farbetheilcnen reflectierte 
gelbe Licht in den blauen und rothen, und das von dem 
blauen reHectirte blaue Licht in den rothen und gelben 
Farbetheilchen". 

Durch diesen Mechanismus der Mehrtachreflexion des 
Lichts innerhalb der Pigmentschicht erklärt Helmholtz 1852 
in seiner Arbeit " Über die Theorie der zusammengesetzten 
Farben " den Unterschied zwischen der Mischung von 
Pigmenten und der additiven Mischung farbiger Lichter. 
Was trennt nun Lambert eigentlich noch von dieser 
Erkenntnis? Da er annimmt daßz. B. von den gelben 
Farbteilchen Rot und Blau, von den blauen Rot und Gelb 
absorbiert wird, mOßte eigentlich schon die Vermischung 
zweier Grundpigmente Schwarz ergeben. Das ist jedoch 
nicht der Fall , es entsteht vielmehr Grün. Schwarz erhält 
man Immer nur bei ~i~chung mindestens dreier Pigmente, 
wie er selbst gleich darauf feststellt ( X. § 101). Diesen 
Widerspruch könnte man nur beheben, wenn man zulieBe 
daB die belden Grundpigmente Gelb und Blau selbst schon 
grOnes Licht reflektieren. Dann wären aber die Grundfarben 
wieder nicht einfach! 

Lambert stöBt also zweimal - einmal bei der Erklärung der 
prismatischen Zwischenfarben, und zum anderen bei der 
ErklQrung der Unmöglichkeit, aus Buntpigmenten ein Weiß 
zu mischen, auf einen Widerspruch. Dieser Widerspruch ist 
letzIIch darauf zurOckzuführen, daB Lambert wie Mayer 
annimmt, daB die Farben immer entweder einfach oder 
zusammengesetzt sind. 
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Nun hat aber schon Newton in seiner Optik gezeigt (Book I, 
Part 11, Prob. lV, Theo. 111), daß ein und dieselbe Farbe durch 
verschieden zusammengesetz1e Strahlen realisiert werden 
kann: Aus den prismatischen Farben Rot und Gelb ermischt 
er ein Orange, das sich nicht von dem Orange unter
scheidet, das tm Spektrum zwischen Gelb und Rot liegt. In 
seiner Definition wenige Seiten vor diesem Versuch stehen 
deshalb die beinahe prophetischen Worte: "Denn streng 
genommen sind die Strahlen nicht gefärbt (For the rays to 
speak properly are not coloured), in ihnen liegt nichts ais 
eine gewisse Kraft und Fähigkeit, die Empfindung dieser 
oder jener Farbe zu erzeugen". Newton trennt hier also 
scharf zwischen physikalischer Strahlung (Farbreiz) und der 
durch sie ausgelösten Farbempfindung. 

Auf diese Weise kann er die Erscheinung der Metamerie 
verstehen, nämlich die Tatsache, daß verschiedene Farb
reize (z.B. ein Gemisch aus Gelb und Rot einerseits und ein 
reines spektrales Orange andererseits) dieselbe Farb
empfindung auslösen. 

Diese Unterscheidung lag Lambert fern. Damit verschl ießt 
er sich aber dem Verständnis des wichtigen Begriffs der 
Metamerie und der Erkenntnis, daß seine sogenannten 
Grundfarben im Spektrum zwar als homogene, nicht mehr 
physikalisch zerlegbare Farben vorkommen, die ent
sprechenden Pigmente aber ein sehr breites Spektrum von 
homogenen Farben reflektieren, so daß bei der Pigment· 
mischung die Mischfarbe durch Subtraktion (Multiplikation) 
und nicht durch Addition der Strahlen entsteht. 

Georg Christoph Lichtenbergs Kommentar zu Mayers 
Farbsystem 

lichtenberg (Bild 7) ist seit 1770 außerordentlicher 
Professor für Philosophre'n Göttingen, als er 1773 den 
wissenschaftlichen Nachlaß von Johann Tobias Mayer zur 

Sild 7: Georg C!'Iristcph Llchte"berg (1742-1799) nach einem St ich von 1780 

Edition erhält. Im Jahre 1775 gibt er einige der 
unveröffentlichten Arbeiten Mayers in einem Band mit dem 
Titel "Opera inedita" heraus. Er enthält auch die " 
"Abhandlung Ober die Verwandtschaft der Farben , 
zusammen mit eJnem Kommentar lichtenbergs. 

Der Kommentar beginnt mit der Anwendung der 
Newtonsehen Schwerpunktregel - und zwar in einer Form, 
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die bis in die Schreibweise hinein mit der in der heut igen 
Farbvalenzmetrik Oblichen Obe(einst immt. 

Er schreibt (S. 94): "Welche Mischungen auch Immer 
ermischt werden, die daraus entstehende Mischung kann 
immer auf die Form R . r + B . b + G . g 
zurückgeführt werden". Lichtenberg schreibt also die in die 
Mischung eingehenden Antei le nicht mehr als Partienten 
über die Grundfarben r,b,g, sondern als FaktOisn R,G,B 
davor. wie wir das heute mit den Farbwerten tun. 

Den Massen der Schwerpunktregel entsprechen bei 
lichtenberg die relativen, in den Ecken des Farbendreiecks 
auf 1 normierten Massen der Grundpigmente in einer 
bestimmten Mischfarbe. Sie werden nach den Formeln 

c; = R I (R + G + B) 
ß = BI (R + G + B) 
y = G / (R + G + B) 

berechnet - nach den gleichen Formeln also die in der 
modernen Farbmetrik die Berechnung der Farbwertanteile 
aus den Farbwerten gestatten. Gleichzeitig sind diese 
normierten Massen gleich den Längen der von dem 
betreffenden Ort im Farbendreieck auf die Seiten gefällten 
Lote, wenn das Dreieck die Höhe h = 1 hat (BUd 8). 

Ar. we ndung der Schwerpun tre gel cu des 

Farbdrc ;eck .1urch l 'c enberg 177 
r ___________ _ _ 

~----------~~----~g--

Gr nd QrDe r g. b 
Allge el'H? 'arm e' ner C roe Rr . B ·Gg 

Schwer punk t re ge t ~. _R_ 
R· 8· G 

8 
ß - R• 8 • G 

'Y = _G_ 
q. 8· G 

Bild 8: LIchtenbergs An wendung der SChwerpunktregel aul das Mayersche ~drbendreiec/( 

Natürlich darf man trotz dieser verblüffenden Ähnlichkeit 
mit unserem modernen tarbmetrischen Formalismus nicht 
übersehen, daß damit bei Lichtenberg noch ein anderer 
Inhalt gemeint ist. r,b und g sind nicht die additiven 
Grundfarben Rot, Blau und Grün, sondern die subtraktiven 
Grundfarben (Magenta -\ Rot. (Cyan -) Blau und Gelb 
und die Formel R . r + B . b + G . g bedeutet nicht 
eine additive Mischung, sondern die Mischung von R 
Gewichtsteilen Rotpigment, B Gewichtsteilen Blau- und G 
Gewichtstei len Gelbpigment. 

Bei der Mischung von drei Pigmenten in verschiedenen 
Verhältnissen kann man natürlich immer nur eine zwei· 
dimensionale Mannigfaltigkeit von Mischungen und Farben 
erhalten. Während Mayer und Lambert nun als vierte Farbe 
Weiß einbezogen, geht Llchtenberg einen anderen Weg. 
Er stellt fest, daß jede Farbe dieser zweidimensionalen 



Mannigfaltigkeit noch unterschiedliche Helligkeiten 
_ lat. claritas - haben kann, ohne daß sich dabei das 
Verhältnis der Mischungskomponenten ändert. Als Beispiel 
führt er die Dickenänderung einer Platte aus gefärbtem 
Glas an. 

Ein unendlich dünnes Plättchen dieses Materials ist weiß 
eine unendlich dicke Platte ist schwarz. Er schreibt also ' 
jeder Farbe eine Variationsfähigkeit in der Hell igkeit zu. 
wobei die Helligke itsskala für jede Farbe im Dunkeln bei 
Schwarz beginnt und bei We iß endet. Er drückt diese 
Helligkeit (die jedoch eigentlich mehr Verwandtschaft zu 
unserem modernen Begriff der Dichte hat) durch einen 
Exponenten über den Grundfarben aus, der zwischen 
_00 und + 00 variieren kann . Dementsprechend stellt sich 
für Lichtenberg die Mannigfa ltigkeit der Farben als Prisma 
dar, dessen Grundfläche das Farbendreieck ist und dessen 
Höhe die Helli gkeit (bzw. Dichte) bezeichnet (Bild 9). 
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Bild 9: Prismatisches Farbsys lem von lichtenberg 

Lichtenberg interpretiert das Mayersche Farbendreieck als 
einen Schnitt senkrecht zur Achse durch diese Prisma, und 
Zwar genau in der Mitte zwischen Weiß und Schwarz. 
Lamberts Dreieck hingegen liegt schief zur Prismenachse, 
da dieser ein relativ helles Gelb und ein dunkles Blau 
verwendet. 

Bei der Untersuchung des Farbendreiecks , das er in Mayers 
Nachlaß vorfand, stellt lichtenberg fest, daß Mayer 
offenbar bei seiner Herstellung nicht sehr konsequent war . 
Um z. B. ein lebhaftes Grün zu erhalten, mußte er noch 
zusätzliche Pigmente zur Mischung verwenden außer den 
von ihm erwählten Grundpigmenten. 

Er zieht daraus folgenden beachtiichen Schluß: IIDenn 
wo er " (Mayer) "über Pigmente spricht, scheint er es nur der 
Anschauung wegen zu tun , nach Art der Geometer, die, was 
sie über Linien beweisen, durch Kreidestriche auf einer 
Tafel verdeutlichen. 

Aber es ist nicht zweifelhaft , daß der berühmte Auto , wenn 
er länger gelebt hätte, die allgemeinen Sätze dieser 
Untersuchung Ober die Farben zum prakt ischen Gebrauch 
in der Kunst auf die Pigmente angewendet hätte" (S. 95). 
Damit macht Lichtenberg als einziger dieser drei Autoren 
einen deutlichen Unterschied zwischen Farbe und Pigment 
und will die allgemeinen Sätze Mayers nur auf die Farbe 

selbst beziehen, die Pigmente und deren Mischungen aber 
als Illustrationen zu diesen allgemeinen Gesetzen der 
Farben gelten lassen. 

Trotz dieser begrifflichen Trennung zwischen Farbe und 
Pigment läßt sich jedoch auch in Lichtenbergs Text kein 
Ansatz für eine schärfere Fassung des Begriffs Farbe 
finden . In diesem Punkt war schon Newton weiter durch die 
kor.sequente begriffliche Trennung. zwischen den 
Lichtstrahlen als Reiz einerseits und der durch sie 
verursachten Sinnesempfindung Farbe andererseits. 

Auf die entscheidende Rolle der Eigengesetzlichkeit des 
Auges bei der Farbwahrnehmung haben später einerseits 
Young durch seine These hingewiesen, daß drei ver· 
schiedene lichtempfindliche Organe mit verschiedenen 
Farbempfindlichkeiten im Auge existieren, andererseits 
Goethe mit der systematischen Beschreibung der farbigen 
Nachbilder und der zeitlichen und räumlichen Kontrast· 
erscheinungen. 

Vielleicht war der durch Goethes Polemik gegen Newton 
entfachte Streit zwischen phYSikalischer Auffassung und 
physiologisch-psychologischer Auffassung der Farbe eine 
notwendige Voraussetzung für den Aufbau der modernen 
Farbvalenzmeirik durch Helmhottz, Graßmann und 
Maxwell , in der dann beide Auffassungen eine Synthese 
biideten. 

Der Einfluß der Erfindung des Farbdrucks durch Le Blon auf 
die Farbsysteme 

Was war der Anlaß dafür daß sich in dem Zeitraum 
zwischen 1750 ur.o 1775 drei so bedeutende Natur
wissenschaftler und Mathematiker mit der Theorie der 
Farbenmischung befassen , und zwar - im G gensatz zu 
Newton - ausschließlich mit der Mischung von Pigmenten , 
und von den gleichen Grundfarben Rot Gelb und Blau 
ausgehen? Einen wichtigen Heinweis gibt Lambert (111 .. § 
27:) " Ungefehr zu gleicher Zeit gab Le Blon i ondon eine 
Schritt unter dem Tite l: 11 Colorito, heraus. 

Es ist mir davon nichts bekannt, als was 1751 im 
Hamburg rschen Magazin davon berichtet wird, und zwar bei 
Gelegenheit die der Kupferstecher Gautier zu Paris mit 
königlicher anschließender Begünstigung . .. ausübte. Le 
Blon gab die Theorie dazu , indem er das Rothe, das Gelbe 
und das Blaue .. . zu Grundfarben macht , und die übrigen 
daraus herleitet." 

In den Jahren zwischen 1700 und 1720 erfand der in 
Frankfurt am Main geborenen Künstler Jakob Christoph Le 
Blon den Farbdruck von drei Kupferplatten. Er druckte von 
drei SChabkunstplatten ein Blau-, ein Gelb· und ein Rotbild 
übereinander. Die Schabkunst , die um 1640 erfunden 
wurde, ist die früheste Form des Tiefdrucks und erlaubte 
zum ersten Mal , Halbtöne und deckende schwarze Flächen 
ohne Schraffur zu drucken. Sie wurde deshalb auch 
" Mezzotinto" und in Deutschland "schwarze Kunst" 
genannt. Über Le Blons Erfindung des Farbdrucks berichtet 
Goethe in seinen " Materialien zur Geschichte der Farben· 
lehre": " Er ve sucht erst , nach der Newtonschen Lehre mit 
sieben Farben zu drucken, allein er bringt bei großer 
Beschwerlichkeit nur einen geringen Effekt hervor. Er 
reduziert sie deshalb auf drei und verharrt bei dieser 
Methode, ohne daß ihm jedoch seine Arbeit, die er mehrere 
Jahre fortsetzte, sonderlichen Vorteil verschafft. Er legte 
seinen Druckbildern kein Clalr·Obscur, etwa durch eine 
schwarze Platte, zum Grunde, sondern seine Schwärze, 
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sein Schatten, soll ihm da entstehen, wo beim Abdruck die 
drei Farben zusammentreffen." 

Aus dieser Darstellung, die auch durch neuere 
. Untersuchungen bestätigt wird (z. B. "Der Tiefdruck" von 
atto M. Lilien, in "Geschichte der Druckverfahren" von 
Claus W. Gerhardt), geht hervor, daß Le Blon tatsächlich 
durch Experimentieren gefunden hat, daß für einen 
Farbdruck 

a) drei Pigmente ausreichend sind und daß 

b) diese drei Pigmente Blau, Gelb und Rot sein müssen, 
um alle anderen Farben durch ihre Mischung 
darstellen zu können. 

Le Blon hat in Holland, in England und in Frankreich 
gearbeitet und eine große Anzahl von Farbdrucken hinter
lassen. Um 1720 ist in London sein Werk "Coloritto or the 
Harmony of Colouring in Painting" erschienen, in dem er 
sein Verfahren beschreibt. Später hat er für bestimmte 
Reproduktionen noch eine vierte Platte verwendet, die in 
Schwarz druckte. Er starb 1741. 

Die beiden Farbbilder 3 und 4 zeigen frühe Dreifarben
drucke. Der eine ist eine Reproduktion eines Blattes von Le 
Blon, das sich im Kupferstichkabinett der Kunsthalle 
Hamburg befindet, das zweite, technisch schon 
fortgeschrittenere, stammt von Gautier Dagoty und 
befindet sich in der graphischen Abteilung des hessiscnen 
Landesmuseums in Darmstadt. 

Jaques Fabien Gautier Dagoty war 1738 eine zeitlang 
Schüler von Le Blon und entwickelte nach dessen Tod die 
Technik des Drei- und Vierfarbendrucks weiter. Er stritt sich 
mit den Erben Le 810ns um die Priorität und erhielt ein 
französisches königliches Privileg für den Vierfarbendruck. 
1750 erschien ein umfangreiches Werk von ihm über die 
Erzeugung der Farben, in dem er Newtons Theorie scharf 
angreift. 

Die Entdeckung, daß im wesentlichen drei Grundfarben 
ausreichen, um alle anderen Farben aus ihnen zu 
ermischen, schien damals mit der Newtonschen Farben
lehre unvereinbar. Wir haben oben gesehen, wie sich vor 
allem Lambert vergeblich bemühte, diese scheinbaren 
Widersprüche .zu klären. Diese Widersprüche ergaben sich 
vor allem dadurch, daß man nicht zwischen der "additiven" 
Mischung farbiger Lichter, wie sie Newton in seiner Optik 
beschrieb, und der Mischung von Pigmenten unterschied. 
Es ist erstaunlich, daß auf diesen Unterschied, dessen 
Bedeutung den Gelehrten von Newton bis Helmholtz 
unbewußt blieb, Le Blon in seinem erwähnten Werk 
" Coloritto" klar und unmißverständlich hinwies. "Ich 
spreche nur von Körpferfarben, wie die Maler' sie benutzen, 
denn die Mischung der körperlosen Farben, die man nicht 
fassen kann, ergibt kein Schwarz, sondern im Gegenteil 
Weiß, wie es der große Sir Isaac Newton in seinem Werk 
Opticks beschrieben hat." (Zitiert nach O. M. lilien I. c). 

Sicher ist die Annahme berechtigt, daß Le Blons Erfindung 
(wenn auch nicht sein Buch) einen großen Eindruck auf die 
Zeitgenossen gemacht hat, der wohl mit dem der Erfindung 
der Farbenphotographie oder des Farbfernsehens zu 
vergleichen ist. Und ganz sicher sind auch die Farbsysteme 
von Mayer, Lambert und lichtenberg ohne die Wirkung 
dieser Erfindung nicht denkbar. 

Da Mayer fOnf Jahre lang fOr einen Kartenverlag gearbe.itet 
hat, und also mit der Drucktechnik vertraut gewesen sem 
muß, kannte er die Technik des Farbdrucks sicher. Ein Hin-
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weis darauf findet sich allerdings nicht in seiner Abhand
lung. Lambert und Lichtenberg dagegen kommen aus
führlich auf Le Blon und Gautier zu sprechen. Sie sehen 
beide ihre Farbendreiecke auch als Hilfmittel zur 
Bestimmung der Anteile der drei Grundfarben an eir:":" 
bestimmten zu druckenden Farbe. Denn der Kupferstecher, 
der die drei SChabkunstplatten für den Gelb-, Rot- und Blau
druck anzufertigen hatte, konnte nur durch lange Er ahrung 
und Vergleich mit frOheren Arbeiten diese Anteile 
bestimmen. Uchtenberg zitiert einen Abschnitt des Werks 
von Le Blon, wo dieser darstellt, wie er vorgeht, wenn er z. B. 
ein Porträt gravieren muß, das etwa 100 Farbtöne enthält.: 
"Der Farbdruck eines HI. Petrus, den ich aufbewahrt habe, 
mit den Kupfern, von denen er gedruckt worden Ist, wird 
einen Teil meiner Farbtöne bestimmen, und zwar folgender· 
maßen. Ich will die Schärpe des Porträts kolorieren. Diese 
Scharpe scheint mir durch Vergleich vom nämlichen Farb
ton zu sein wie der Gürtel meines fruher gedruckten 
HI. Petrus. Ich prOfe die Kupfer des HI. Petrus, und ich 
erkenne, daß so viel Gelb, und soviel Rot in der Körnung ist. 
Um also die Schärpe des Porträts wiederzugeben, lasse ich 
so viel Körnung im Gelb und im Rot stehen , wie die alten 
Kupfer für den GOrtel des Hl. Petrus hatten." 

Lichtenberg meint dazu: "Wer das liest und mit dem ver
gieicht, was von dem Autor an anderer Stelle vorgebracht 
wird, wird sich wundern, daß dieser Künstler nicht von der 
Methode gewußt hat, alle Mischungen gleichzeitig dar· 
zustellen und sozusagen ein Verzeichnis herzustellen, das 
er aufschlagen könnte, sooft er über eine Mischung im 
Zweifel wäre." (S. 101). Lambert schlägt deshalb vor: "Man 
nimmt nemlieh zwo Kupferplatten. Auf jede schattirt man 
gleich große Quadrate nach den verschiedenen Stufen der 
Stärke, jedoch in umgekehrter Ordnung. Die erste Platte 
wird sodann mit Roth abgedruckt , und we.nn der Abdruck 
getröcknet und sodann wieder behörig gefeuchtet 
worden, druckt man auch die andere Platte z. E. mit Blau ab, 
so daß die stärker schattirten Quadrate auf die schwächer 
schattirten rothen fallen. Daraus läßt sich sodann finden, 
auf welches Quadrat die eigentliche ischfarbe zwischen 
Roth und Blau fällt. Eben so verfährt man mit dem Rothen 
und Gelben, und sodann mit dem Gelben und Blauen, um 
ebenfalls die Mittelfarbe herauszubringen.". (XIII. § 135). 
Lambert denkt hier also an arbige Stufenkeile, wie sie 
heute im Tiefdruck als Katalog aller mit drei bestimmfen 
Grundpigmenten erreichbaren Mischfarben üblich sind. 
Daß mit solchen Stufenkeilen ein rationelleres Arbeiten 
beim Herstellen der Druckplatten möglich ist, liegt auf der 
Hand. 

Zusa mmenfassung 

Die drei behandelten Farbsysteme von Mayer, Lambert und 
Lichtenberg weisen folgende gemeinsame Merkmale auf: 

1. Als Grundfarben werden drei Pigmente, ein rotes, ein 
gelbes und ein blaues ausgewählt. Sie bilden die Ecken 
eines FarbdreiecK3, in dessen Innerem die Mischfarben 
angeordnet werden. 
2. Jede Farbe in diesem Dreieck wird durch ihre Mischungs
anteile quantitativ gekennzeichnet. 
3. Das Farbendreieck wird in Richtung Weiß (Lambert) bzw. 
Weiß und Schwarz (Mayer, Uchtenberg) zu einem drei
dimensionalen Farbkörper erweitert. 
4. Der Formalismus, den alle drei Autoren zur Berechnung 
der Mischungen benützen, ist identisch mit dem Formalis
mus, mit dem heute die additive Mischung beschrieben 
wird. 
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5. Alle dre i Autoren bemühen sich um eine empfindungs
gemäße Gleichabständigkeit ihrer Mischungsreihen. 
6. Keiner der drei Autoren erkennt den Unterschied 
zwischen Pigmentierung und additiver Mischung farbiger 
Lichter, wie sie in Newtons Opticks beschrieben wird. 
Ebensowenig wird die begriffliche Trennung zwischen Farb
re iz und Farbempfindung durchgeführt , die Newton bereits 
sehr klar erkannt hatte. 

Die Unfäh igkeit , subjekt ive Faktoren be i dem Zustande
kommen der Farbempfindung zu berücksichtigen, ist sicher 
auch zeittyp isch. Die Ph i losoph ie des Rationalismus, deren 
Ziel es war, alles rat iona l zu erklären, fand in Deutschland 
in Lambert ihren bedeutendsten Vertreter. "Was nicht 
gewogen und berechnet werden kann , geht mich nichts an, 
davon verstehe ich nichts ," soll er ei nmal Freunden gegen
über in einer Diskussion geäußert haben. (nach K. Vor
länder: I. Kant , Der Mann und sein Werk, Leipzig 1924). 

In seiner Photometrie hat er ein ganz neues Gebiet , das der 
Li chtmessung, der exakten Wissenschaft ersch lossen. 
Dasselbe hat er tür die Farbe mIt seiner Schrift über die 
Farbenpyramide versucht. In seiner Ethik hat er sogar 
versucht , das Gute zu quantifizieren und meßbar zu 
machen. " Die Wissenschaft des Guten wird ke !ne ab_o!ute 
Vo llkommenheit haben, solange nicht die Grade des Guten 
nach allen Dimensionen bestimmt werden können " 
(Alethiologie § 130). 

Wenige Jahre später schon war die philosophische Welt 
völlig verändert durch das Erscheinen von Kants "Kritik der 
einen Vernunft '. (1781). Die Philosophie Kants stellte die 
Bedingtheit aller Erkenntnisse durch das erkennende 
Subjekt in den Vordergrund. Gerade das, nämlich die 
Bedingtheit der Farbempfindungen durch die Eigen
schaften des Auges war es, was weder Mayer noch Lichten
berg oder Lambert erkannten, und woran sie meiner 
Meinung nach letzten Endes scheiterten. 

Nicht zuletzt durch den sta ken Einfluß, den die Kantische 
und Fichtesehe Philosophie auf den jungen Helmholtz 
ausübten, wurde dieser veranlaBt, sowohl physikaliche wie 
physiologische Gesichtspunkte in seiner Farbenlehre zu 
berücksichtigen. (s. z.B. L. Koenigsberger: Hermann von 
Heimholtz, Braunschweig 1911 , s. 139 ff.) 

Zum Schluß möche ich mich bedanken für photographische 
Reproduktionen bei der Hessichen Landes- und Hochschul
bibliothek in Darmstadt (Farbbild 4) und bei der Kunsthalle 
Hamburg (Farbbild 3). Frau Schulz von der graphischen 
Abteilung des Hessischen Landesmuseums verdanke ich 

viele wichtige Informationen über die Technik des frühen 
Farbdrucks und meinem Vater, Gymnasialprofessor W. 
Lang, Unterstützung bei der Übersetzung der lateinischen 
Arbeiten von Mayer und Lichtenberg. 
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Günter Schreiber, Köln 

The influence of sunlight to the colour of light signals for 
road traffie control with regard to the German Standard 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO '79, Hamburg 

... 
Zusammenfassung 

Den Phantomerscheinungen an Lichtsignalen tar den 
Straßenverkehr wird in zunehmendem Maße Beachtung 
geschenkt, wie es auch der Techn ische Bericht der 
Commission Internationale de I'Eclairage (CIE) " Light 
Signals for road traffic contro!" ausweisen wird. Bei den 
technischen Maßnahmen zur Unterdrückung des Phantom· 
lichtes werden aber auch mitunter Effekte erzeugt, die eine 
Verfälschung der Farbe des Signallichtes hervorrufen. 
Messungen und Vorschriften tar die Phantomeffekte 
werden angegeben, wie sie in dem Normentwurf 
DIN 67527 Teil 1 (März 1979) "Lichttechnische Eigen· 
schaften von Signallichtern im Verkehr; Ortsfeste Signa/
lichter im StraBenverkehr" empfohlen werden. 

Abstract 

More and more attention is paid to the phantom-effects on 
light signals for road traffic control, set out by the 
TechnicaJ Report of the "Commission Internationale de 
l 'Eclairage" (CIE) "Light Signals tor Road Traffic 
Contra!". The technical arrangements tor the suppression 
ot phantom-light produce sometimes effects, which cause 
a fa/sification of the colour of light signals. Measures and 
recommendation for phantom-effects are given as 
recommended in the standard project DIN 67527 Part 1 
(March 1979) "Photometrie properties of signallights tor 
transport; stationary signals for road tratfic H

• 

Seit nunmehr zwei Jahrzehnten sind die Farben der Signal
lichter für den Straßenverkehr in der DIN 6163 Teil 5 
"Farben und Farbgrenzen fOr Signallichter; Ortsfeste 
Signallichter im Straßen- und Straßenbahnverkehr" (Sept. 
1979) festgelegt worden, deren erste Fassung im 
September 1959 erschienen war. Diese Festlegung geschah 
auf der Grundlage internationaler Empfehlungen der eiE 
(1975). Bild 1 zeigt die Farbbereiche tor die Farben Rot, 
Gelb, Grün und WeiB in der Normtarbtafel. Die Farbe Weiß 
findet fOr Geschwindigkeitssignale und fOr Signale im 
Straßenbahnverkehr Verwendung. Die Einhaltung der in der 
DIN 6163 angegebenen Bereiche gewahrleistet auch fOr 
Farbenfehlsichtige eine gute Erkennbarkeit der Signal
lichter. 

Bei vielen Signal leuchten wie auch bei den im Straßen
verkehr verwendeten Signalscheinwerfern werden 
Phantomerscheinungen beobachtet. Unter Phantom-
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Bild 1: Normfarbtafel nac 0:1'15033 Tell 3 mit den Farobereichen fOr Rot D. Gelb A. 
Gran G und WeiB A nach DIN 616.3 TeilS 

erscheinungen versteht man das Aufleuc t n der Signal
leuchte, ohne daß die in ihrem Gehäuse befindliche licht
quelle eingeschaltet ist. Das Phantomlieht entsteht durch 
zurückgeworfenes Fremdl icht , am häufigs en durch 
Sonnenlicht. Damit entsteht eine ungewollte, möglicher
weise nicht eindeutige Information, die verkehrsgefährdend 
sein kann. 

Man unterscheidet drei Arten von Phantomlichtern nach der 
Art der Reflexion durch die Signalleuchte. 

- Leuehtkörperphantomlieht (frOher echtes Phantomlicht 
genannt) ist ein buntes licht. Es entsteht durch 
Ref lexion am Leuchtkörper der Lampe. 

- Reflexphan10mlicht wird von der Vorder- und Rückseite 
der vorderen Scheibe der Signalleuchte zurückgeworfen. 
Es kann bunt aber auch gemischt aus buntem und 
unbuntem licht sein. 

- SpiegelphantomUcht wird vom Spiegel der Signalleuchte 
reflektiert und hat etwa die Farbe des SIgnallichtes. 

Im Straßenverkehr werden heuta.vornehmlich Signal· 
leuchten verwendet, die als Spiegel einen parabolischen 
Reflektor besitzen. Bild 2 zeigt im Schn itt eine Slgnal
leuchte mit Lichtstrahlen, die die drei Arten der Phantom
lichter verdeutlichen sollen. Die drei Arten der Phantom
lichter lassen sich jedoch nicht meßtechnisch voneinander 
trennen. 

Zur Vermeidung oder Verminderung der Phantomlichter 
sind mannigfaltige Vorschlage gemacht worden (Schreiber 
(1967)). Obwohl es das gOnstigste ist, das einfallende 
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Sild 2: Querschnitt durch eine SIgnalIeue te mit der. StrahlengliOlgen des 
? a lomlichles 

Sonnenlicht durch optische Bauelemente weitgehend zu 
absorbieren, sind be i den Konstruktionen zur Vermeidung 
des farbigen Phantomlichtes auch Wege beschritten 
worden, die unbunte Streuscheiben verwenden und bewußt 
ein weiBes Phantomlicht erzeugen, das nicht mi t den 
bunten Signallichtern zu verwechseln ist. Dabei wird das 
Sonnenlicht von der unbunten AbschluBscheibe mitunter 
auch stärker zerstreut, um es vom Reflektor der Signal-

Fart>blld 1: Drei nicht eingeschaltete SIgnalleuChten verschiedene Bauarten im 
Sonnenlicht 

leuchte fernzuhalten. So entsteht ein unbuntes Reflex
phantom licht, das sich dem SignaHicht der eingeschalteten 
Signalleuchte additiv zumischt. Das Signal/icht wirkt so 
entsättigt und es besteht die Möglichkeit , daß das Misch
licht nicht mehr die Farbe aufweist. wie sie in DIN 6163 
Teil 5 vorgeschrieben ist. 

Farbbild 1 zeigt drei rote Signalteuchten für den Straßen
verkehr verschiedener Bauarten. Die obere Signal leuchte 
absorbiert das einfallende Sonnenlicht und erscheint 
schwarz. Die beiden unteren Signalleuchten verwenden 
unbunte Streuscheiben und erzeugen bewußt ein weißes 
Phantom licht, das keinen Anlaß zu einer Verwechselung 
mit einem eingeschalteten bunten Signal gibt. Farbbild 2 
zeigt dieselben drei Signalleuchten im'eingeschalteten 
Zustand. Dabei ist bei den beiden unteren Signalleuchten 
die deutliche Entsättigung der roten Farbe zu beobachten. 
Die Farbörter beider Farben liegen nicht mehr in dem 
Bereich Rot nach DIN 6163 Teil 5. 

~Ignalleuchten mit roten Farbfiltern weisen meist ein 
gröBeres Phantomlicht auf als Signalleuchten mit grünen 
und gelben Farbfiltern, weil das Licht bei dem zweimaligen 
Durchgang durch die Farbscheibe von roten Farbfiltern 
nicht so stark geschwächt wird wie von gelben und grünen 
Farbfiltern. Beträgt der Transmissionsgrad für die Norm· 
lIchtart A farbiger Silikat lasscheiben für Signal leuchten 
ca. 0,18; 0,30 und 0,18 für Rot, Gelb und Grün resp., so 



-

__ __ - _.4tt-::.... .. 

.. ... . _-, -- - - -. 

ändern sich diese Werte fOr den zweimaligen Durchgang 
des Lichtes - wie es für das Phantom licht gilt - in 0,14; 
0,11 und 0,06 resp. Bei gleicher Bauart der Signalleuchten 
ist daher ein stärkeres rotes Phantomlicht gegenüber dem 
gelben und grünen Phantomlicht zu erwarten. Dabei mOßte 
noch streng berücksichtigt werden, daB die Transmissions
grade fOr die Berechnung der Phantom lichter sich mit der 
Farbtemperatur des Sonnenlichtes ändern. 

Die Tatsache der Entsättigung des Signallichtes infolge 
eines auftretenden weiBen Phantomlichtes fand in den 
Prüfbedingungen der DIN 67 527 Teil 1 ihren Niederschlag. 

Zum ersten verlangt der Entwurf DIN 67527 Teil 1, daB die 
Farbörter der Mischlichter aus dem Phantomlicht und dem 
jeweiligen bunten Signallicht den Anforderungen der 
DIN 6163 Teil 5 genOgen. Die Messung der Farbörter hat mit 
einer MeBanordnung zu erfolgen, wie sie in der DIN 
beschrieben und in Bild 3 wiedergegeben ist. 
Untersuchungen von Adrian u. a. (1969) haben gezeigt, daB 
bei einem bestimmten Sonnenstand das Phantomlicht ein 
Maximum annimmt. Diesem Sonnenstand entspricht in 
etwa der Winkel von 17.5°, der in Bild 3 zwischen der 

Bild 3: MeBgeometrie 10rdas Phantomlieh! nach DIN 67527 Teil 1 

optischen Achse des Signalscheinwerfers und der 
optischen Achse der Störlichtquelle eingetragen ist. Dabei 
soll die Beleuchtungsstärke der Störlichtquelle, die am Ort 
auf dem Leuchtfeld der Signalleuchte senkrecht zur 
optischen Achse der Störlichtquelle herrscht, 4 '104lx 
betragen. Bei Signatleuchten mit Tag/Nacht-Schaltung wird 
die bei Tag geSChaltete Li htstärke zur Messung 
herangezogen. 

Kann im Labor die Beleuchtungsstärke von ca. 4 '104lx 
nicht realisiert werden, so kann fOr diese Beleuchtungs
stärke der Farbort des Mischlichtes berechnet werden. 
Hierfür werden der Rückstrahlwert R sowie die Farbe des 
reinen Phantomlichtes und die des reinen Signal lichtes 
benötigt. Außerdem muß die Signallichtstärke 15 (bei 
Signalleuchten mit Tag/N acht-Schaltung die bei Tag 
geschaltete Lichtstärke) gemessen werden. Der Farbort des 
Mischlichtes ergibt sich zu 

Is • Ys' • Xs + 40000' R . Yp~ . xph 
Xs +ph = 

Is . y~l • Xs + 40000' R . YP~ 
und 

15 + 40000' R 
Y $ -+- ph = -.............:=--------

15 ' Ys1 + 400oo'R . Yp~ 

wobei x y die Farbkoordinaten des reinen Signallichtes 
51 5 . 

und xph, Yph die Farbkoordinaten des reinen Phantomhchtes 
sind. 

liegt der Farbort des Phantomlichtes im Bereich WeiB nach 
DIN 6163 Teil 5, so wird eine Verwechslung mit einem 
bunten Signallicht nicht möglich sein. Hierzu ist die Farbe 
des reinen Phantomlichtes zu messen. 
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Liegt der Farboft des Phantom lichtes nicht im Bereich 
Weiß, so gibt der Entwurf DIN 67527 Teil 1 zum zweiten 
maximale Werte tOr die lichtstärke des bunten Phantom
lichts an. Diese Werte werden relativ auf die Beleuchtungs
stärke bezogen, die am Ort auf dem Leuchtfeld der Signal
leuchte senkrecht zur optischen Achse der an leuchtenden 
Lichtquelle vorhanden ist. Die Einheit dieses Werce:;, ;~~ 
cdllx und die Größe wird nach DIN 67 520 Teil 1 der bereits 
oben erwähnte ROckstrahlwert R genannt. Dieser ROck
strah lwert R muß nach oben so begrenzt sein, daB eine 
Verwechselung mit einem eingeschalteten Signal licht nicht 
auftreten kann. Dabei kann man bei Sonneneinstrah.lung 
mit einer maximalen Beleuchtungsstärke der Sonne von 
etwa 4, 104 Ix rechnen. Die Phantom lichtstärke sollte 
höchstens 1/5 aber besser weniger als 1/10 der 
Signailichtstärke betragen, damit eine Verwechselung 
eines nicht eingeschalteten Signall ichtes mit einem 
eingeschalteten Signallicht vermieden wird . 

Daher unterscheidet der Entwurf OIN 67 527 Teil 1 zwei 
Arten von Signalleuchten , je nachdem ob die Phantom
lichtstärke 1/5 oder etwa 1/10 der Lichtstärke der Signal
leuchte beträgt. Für beide Arten wie auch für die 
verschiedenen Durchmesser der Signalleuchten (200 mm 
und 300 mm) und ihre unterschiedliche Betriebsweise (mit 
und ohne Tag/Nacht·Schaltung) werden maximale ROck
strahlwerte angegeben. Dies Wer e werrlAn je(jor.h nicht 
zur Bewertung der Signaileuchte herangezogen, wenn der 
Farb rt des Phantom lichtes im Bereich WeiB liegt. 

Im Bild 4 ist in Form eines Flußdiagrammes der Ablaut der 
Prüfung einer Signalleuchte nach DIN 67527 Teil 1 

1 LlchtltÄr'k. und 
Li ch t. tark.vert a1.1u.nl 
.... eh GIlf 67527 1' .• 

H •• lune der 
l Par'bdrt.r dar 

S Linalllc:ht.r nach 
OIN 6.6) 1'.5 

1 icht. 6\11 Ph.nto~ .. 
lieh1- und .sllnall1 c h1. 
berechnen 

F.rbort d •• Milch -
licht. AU. 'Phanto. -
L1c~t ",nd $1c:n.a1.11eh't 

Si,nalll'-lcati 
,enü, t d.r 
DIlf o]5a7 1'.1 

lI.ln 

n.in 

Bild 4: Ablaufdiagramm hJr die TypprOfung einer Signalleucht9 nach DIN 67527 Teil 1 
... 



dargestellt. Die jeweiligen Anforderungoo sind für 
Betriebsweise und Größe der Signalleuchte der DIN zu 
entnehmen und sollen hier nicht im einzelnen aufgeführt 
werden. 

Aus den bisher vor liegenden Entwicklungen von Signal· 
leuchten und aus den lichttechnischen und farbmetr ischen 
Bewertungen kann geschlossen werden , daß ein weißes 
Phantoml icht zur Entsättigung der Farbe des Signallichtes 
führt, sobald ein Reflexphantomlicht an der hinteren 
strukturierten Fläche einer unbunten vorderen Streu
scheibe auftritt. Daher erscheint es besser, das weiße 
Phantom li cht durch andere Maßnahmen, z. B. durch 
Absorption des Sonnen lichtes zu vermeiden. 

Ein Signalscheinwerfer mit einer derartigen opt ischen Ein· 
richtung wurde vor Jahren von Schreiber (1967) vorgestellt. 
An einer prismat ischen Optik wird das einfallende 
Sonnenlicht total reflektiert und auf eine absorbierende 
Fläche gelenkt. Die Fläche des Signals erscheint bei 
einfallendem Sonnen licht schv'/arz. Die F;uhp. ries Signal
li chtes bleibt QesättiQt (siehe auch die obere Signal leuchte 

Bild S' Querschnitt durch eine Sionalleuchte rm [ Pnsmenoptik zur Vermeidung von 
Phantomlicht -

in den Farbbildern 1 und 2). Bild 5 veranschaul icht die 
Wirkung dieser Optik. Der Reflektor muß gegenüber der 
Streuscheibe geneigt werden, um die ablenkende Wirkung 
der prismatischen Optik aufzuheben. Mit einer derartigen 
Signal leuchte können auch die höheren Anforderungen der 
Betriebsweise B (mit Tag/Nacht-Schaltung) nach DIN 67527 
Teil 1 und die Anforderungen nach kleineren 
Rückstrahlwerten erfüllt werden (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Ax iale Lichtstärken In cd und Ruc kst rah lwerte R in mcd/lx fOr SIgnalleuchten 

nach Bild 5 und Bild 6 

Farbe des Transmissionsgrad Leuchte mit Pr ismenopt i 
Lichtes der Farbscheibe 

Lichtstarke für Lampe 

Im Fortgang der Entwicklung phantomarmer Signal
leuchten ist kürzlich von WllLlNG der Vorschlag gemacht 
worden , die prismatische Optik wegzulassen und die 
parallel angeordneten Blenden so zu bemessen, daß 
einfallendes Sonnenlicht nicht auf den Reflektor der Siyna:
leuchte gelangen kann . Dabei ist befücksichtigt, daß die 
vertikale Beleuchtungsstärke der Sonne stark mit der 
Sonnenhöhe abfällt (Adrian, 1969). Bild 6 zeigt schematisch 

Bild 6: Querschnitt durch eine Signa lleuchte mit amellengatler nach Wil ling zur 
e eioung von Phantomlicht 

einen Querschnitt durch eine solche Leuchte. Hier ergibt 
sich der Vorteil, daß der Reflektor nicht schr~ montiert 
werden muß und auch keine Reflexionsverluste des Signal· 
lichtes an der hinteren Prismenfläche auftreten. In der 
Tabelle sind die photometrischen Werte aufgeführt. Die 
Rückstrahlwerte sind etwa~ höher als bel der Signalleuchte 
nach Schreiber, bleiben aber unter dem vorgeschriebenen 
Wert von 0,30 mcdllx . Die ach sialen Lichtstärken sind 
erwartungsgemäß höher als diejenigen de Signalleuchten 
mit der Pr i sm~noptik. 

In der Tabelle sind die axialen Lichtstärken für beide 
Signalleuchten für drei verschiedene lampen angegeben. 
Für Lampen mit einer Spannung von 220 Volt wurde die 
kürz li ch entwickelte Osram-Signallampe SIG 1543 mit einer 
Nennleistung von 75 Watt verwendet. Diese Lampe ist für 
halbjährigen Gruppenaustausch geeignet , da ihre Frühaus' 
fa llsrate entsprechend einer Druckschrift der Fa. Osram bis 
zu diesem Zeitpunkt maximal 2% beträgt. Sie genOgt mit 
dieser Eigenschaft der DIN 57832IVDE 0832 " VDE· 
Bestimmungen für Straßenverkehrs-Signalanlagen (SVA)" 
Die zweite 220-V-Lampe von der Fa. Philips wird seit langem 

Leuchte rnit Gatter nach Will ing 

Lichtstärke für Lampe . 
Osram Philips Osram R Osram Philips Osram R 
220 V 220 V 42 V 

;-

Rot 0,18 240 294 278 0.15 

I Gelb 0,28 337 401 336 0,13 

Grün 0,18 209 284 244 0.10 
L 

1, gemessen mit Streuscheiben mit vergößerter Streuung fOr Niedervoltlampen 

2} gemessen mit Streuscheiben gröBerer Transm iss ionsgrade (0,23; 0,27; 0.26) 

220 V 220 V 42V 

270 387 2771) 0.272) 

418 575 3591) 0.272) 

225 338 213 1) O.252} 
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Wir vermessen~hre Farben spektralphotometrisch und rezeptieren über unser modernes 
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unser computer-System wird eingesetzt für dIe genaue FarbeinsteIlung des Farbs'vstems DIN 6164. 

Wir verfügen u.a. über Programme zur Berechnung von: 
Normfarbwerten . Normfarbwertanteilen . Farbabstände nach DIN 6174 . Metamerle-Index 
nach OIN 6172 . Weissgrad (Berger und Stensby> . Berechnung der optischen pigment-Kenngrö6en 
Farbrezeptberechnung mit automatischer Auswahl der besten Pigmentkombinationen 
Farbrezept-KorrekturberechnUng . Farbtiefenwerte. 

Zur Beratung und wejteren Information stehen wir Ihnen gerne zur verfügung. 
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A. Klauder, H. Scheibner, Düsseldorf 

es 

Dichromatic opponent color vision 

Vortrag auf der intern. fARB·INFO '78, Köln 

Zusammenfassung 

Mit einem Dreifarbenmeßgerät nach Guild-Bechstein 
wurden die Spektra/wertküiVen von zWei ,nrcfanoper'? 
bestimmt. Nach Bestimmung der Alychne durch die Fehl
farbe und einen Quervektor, der neutralen Zone und des 
dichromatischen Farbenraums wurden ein leuchtdichte
fre ier Chrominanzvektor in der Schnittgeraden von Alychne 
und dichromaUschem Farbenraum und ein unbuntsr 
Luminanzvektor in der Schnittgeraden von neutra ler Zone 
und dichromatischem Farbenraum als dichromatische 
Gegenfarben-Primärva/enzen konstruiert. Die zugehö(/9:Jn 
pektralen Buntempfindlichkeitskurven wurden aus den 

gemessenen Spektralwerfkurven berechnet. Die eine ist 
Identisch mit der protanopischen Hel/empfindlichkeit, die 
andere stimmt gut mit einer spektralen Buntempfindlich· 
keit Oberein, die nach der Methode der Bunttonaus· 
löschung bestimmt wurde. Ersichtlich nimmt der Protanop 
nur die Bunttöne Blau und Gelb wahr. 

Abstract 

With a tristimus colorimeter after Guild·Bechstein the 
spectral distimulus functions of two protanopes were 
measured. After the determination of the neutral zone, the 
dichromatic colour space and the alchyne - the latter by 
the blind vector and a transverse vector - two further 
vectors were constructed as dichromatic opponent 
primaries: first a luminance free chrominance vector at the 
intersection fine of alychne and dichromatic c%ur space, 
second an achromatic luminance vector at the intersection 
line of neutral zone and dichromatic colour space. The 
appertaining spectral response curves were calculated 
!rom the measured spectral distimulus values. The first is 
identical with a protanopic spectralluminous efficiency, 
the latter is in good agreement with a spectral opponent 
response curve determined according to the method of hue 
cancellation. Apparently the protanope 's perception is 
restricted to the c%urs blue and yellow. 

1. Einleitung 

Die sogen. Young·Helmholtzsche Dreifarbentheorie und die 
Sogen. Heringsche Vierfarbentheorie standen ursprünglich 
in scharfem, an Polemiken nicht armen Gegensatz 
zueinander. Im Jahre 1925 zeigte Schrödinger [24J, daß die 
beiden Theorien im Rahmen der niederen Farbmetrik formal 
ineinander OberfOhrbar sind. Er zeigte insbesondere, daß 
die sogen. Vierfarbentheorie in Wirklichkeit auch eine Drei· 
farbentheorie ist . Es handelt sich um drei Farbenpaare mit 
sich gegenseitig ausschließenden Bunteigenschaften. In 

heutiger Ausdrucksweise könnte man sagen: Zwei Farb· 
paare tragen die luminanzfreie Chrominanz, das dritte Paar 
trägt die unbunte Luminanz, wobei .. Luminanz . gleich 
bedeutend mit Leuchtdichte und ,.Chrominanz" [20] ein 
zweidimensionales farbmetrisches Korrelat der 
Empfindungsqual ität Buntheit [3], [14) ist . In einer im Jahr 
1927 erschienenen Arbeit zeigte Luther {15J unabhängig von 
Schrödinger die Gleichwertigkeit der Dreifarbentheorie und 
der Vierfarbentheorie am Beispiel der Körperfarben. 

Eine Behandlung des trichromatischen Gegenfarben· 
sehens nach Schrödinger und Luther gründet sich auf 
eXperimentelle Daten, die aus vollständigen Farb· 
gleichungen gewonnen werden. Das Kriterium der Ununter· 
scheidbarkeit, um das es sich handelt. ist aber nicht 
typisch für eine Gegenfarbentheorie. Unmittelbar auf das 
Wesen einer Gegenfarbentheorie zielend ist ein anderes 
operationales Kriterium, das Kriterium der Bunttonaus· 
löschung durch einen Gegenbuntto . r ach einigen unvoll
ständig gebliebenen Versuchen du.ch den Hering-Schüler 
Brückner [2] haben Hurvich und Jameson [B}, f5], [9] nach 
diesem adäquaten Kriterium tr ichromat ische spektrale 
Gegenfarbenkurven bestimmt. Im weiteren Ausbau ihrer 
Gegenfarbentheorie verwenden sie jedoch nicht diese 
Originaldaten, sondern t ransformierte Spektralwertkurven , 
also nach dem Kriterium der Unun1erscheidbarkeit 
gewonnene Daten. Diese Ersetzung schien gerechtfertigt. 
weil die beiden Typen von spektralen Kurven weitgehend 
übereinstimmten. 

Krantz und Mitarbeiter [12], [13J sowie Ingling und 
Mitarbeiter {T} haben den Zusammenhang zwischen Farb· 
gleichungen und Bunttonauslöschung näher untersucht. 
Sie kamen zu dem Schluß [6}, daS die Ergebnisse über 
den Rot-Grün·Gegenmechanismus. die nach der Methode 
~er Bunttonauslöschung gewonnen wurden, in guter 
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen aus Farb· 
gleichungen sind, daß aber beim Blau·Gelb·Mechanismus 
eine schlechtere Übereinstimmung besteht. 

2. AufgabensteIlung 

Wir stellten uns die Aufgabe, uns die Vereinfachung der 
dichromatischen visuellen Systeme zunutze zu machen und 
den Zusammenhang zwischen Farbgleichungen und Bunt
tonauslöschung an Dichromaten zu untersuchen. Wir 
wollen aber hier nur Ober einen Teilaspekt, exemplifiziert an 
zwei protanopischen Versuchspersonen, berichten, 
nämlich über die Aufstellung dichromatischer spektraler 
Gegenfarbenkurven aus übliche Spek ralwertkurven , aus 
Daten also, die nach dem Kriter ium der Ununter· 
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scheidbarkeit zweier Photometerfeld·Hälften 
gewonnen worden sind [11]. 

3. Apparatur, Versuchspersonen 

Es stand uns ein Dreifarbenme8gerät nach Gui ld·Bechstein 
[1] zur Verfügung, Bild 1. Die Versuchsperson blickt auf ein 
zweigeteiltes, kreisrundes Gesichtsfeld von 1,r Gesichts· 
winkel, wobei jede Hälfte von einem besonderen Strahlen· 
gang ausgeleuchtet wird. Beide Strahlengänge erhalten ihr 
licht von derselben Lampe. Die zu untersuchenden Farb· 
valenzen werden vom Probenstrahlengang in das linke 
GeSichtsfeld abgebildet und können im rechten Feld bis zur 
Ununterscheidbarkeit nachgemischt werden. Dies 
geschieht durch drei sternförmig angeordnete Sektoren· 
paare S1, S2 und 53, die durch je ein Farbfilterpaar 
abgedeckt sind und deren Öffnungswinkel einstellbar sind. 
Diese Filter, Interferenzbandfilter, liefern als instrumentelle 
Primärvalenzen monochromatische Strahlung der Wellen
länge 460 nm (8),530 nm (G) und 650 nm (R), d.h. wir 
arbeiten im Wrightschen System [27). 

Anmerkung : Felte Buchstaben B, G, R werden hier zur Kennzeichnung von Farbvalenzen 
(Vektoren) benutzt. 

Über ein rotierendes Prismensystem werden die drei licht
strahlen dann in das Beobachterauge gelenkt und dort 
additiv gemischt. - Der Probenstrahlengang kann in seiner 
Helligkeit mittels eines Lummer-Brodhun·Sektors variiert 
werden. Zusätzlich kann unbuntes oder buntes Licht über· 
lagert werden, was vor allem zur äußeren Farbmischung 
benutzt wird. Die Untersuchungen wurden mit zwei 
männlichen Versuchspersonen, A. P. und J . L, durch· 
geführt. Sie waren von uns am Nagelsehen Anomaloskop 
als Protanopen klassifiziert worden. Beide konnten eine 
Farbgleichheit des gelben Feldes mit jedem Rot·GrÜn
Verhältnis im anderen Feld allein durch eine Helligkeits
änderung des gelben Feldes erreichen. Ihnen erschienen 
beide Felder gleich innerhalb eIner Zeitspanne von maximal 
drei Sekunden [4]. 
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Bild 1: Visuelles DrelfarbenmeBgerat nach Guild -8ech<;tp,n 
Es bedeuten ' AP: Austritts upille; Bl. 8lende, schwenkbar; 
BSM: 8rodhun·Sektoren meBvorrichtung; DG: Davld·Gibson· 
Filter: E1,2,3: Triebknöpfe: F1,2,3' Farb fi lter: F4 •5•6. Farbfilter; 
G, Gluhlampe; GB: Gesichtsfeldblende' 16: Irisblende: 
IF: InterferenZfilter; K: Kondensor; L" L2. L3: Linsen. 
L6: Lummer·6rodhun·WOrfel; 0 : Objekt iv: P. Probe; 
R8: Revolverb lende, RfJ: ollerendes Pnsmensystem; 
51.2.3: 5ektorenpaare; 58: 5iebblende, sp· Splegelplatle; 
55, , 552 ' Streuseneiben; Ul ' U2: Umlenkprismen, 
vV: Wecnselopt lK. 

4. Bestimmung von Fehlfarben 

Die Richtung einer Fehlfarbe ist gegeben durch die 
Richtung eine: Oifferenzvektors von zwei für einen 
Dichromaten ununter.scheidbaren Farben . Mathemat isch 
bestimmt die Fehlfarbe einen eind imen lonalen Unterraum 
als Kern, mit dessen Hilfe der dreidimensionale 
(triChromatische) Farbenraum auf einen zweidimensionalen 
(diChromatischen) Farbenraum linear abgebildet werden 
kann [191, [22]. 

Es sei 
F = c . (BF . 8 + GF ~ G + RF • R) 

die Fehlfarbe, wo BF, GFt RF, die Farbwerte (Koordinaten) in 
bezug al:lf die Primärvalenzen (Basisvektoren) B, G, Rund c 
eine beliebige Zahl seien. Oie gesuchten Abbildungs
gleichungen folgen dann aus der Forderung, daß die Feh l· 
farbe auf den Nul lpunkt des dichromatischen Raumes 
abgebildet wird : 

( ~ ) = (:;: :: :;:) . ( ~ . :: ) (1) 

Aus dieser Forderung ergibt sich die Abbi ldungsmatr ix zu 

(:;: :;: :;:) - ( ~F -:: -~F ) 
(2) 

wie ein Einsetzen in GI. (1) zeigt. 

Im Experiment ergab sich für BF immer der Wert o. 
Um Verwechslungsgeraden, d.h. die Geraden in der Farb
tafel , auf denen die Farbörter al ler für einen Dichromaten 
ununterscheidbaren Farben liegen, zu erhalten, wählten wir 



tür jede Gerade einen Testreiz. Ern solcher Testreiz wurde 
im linken Halbfeld dargeboten und von der Versuchsperson 
zunächst frei, danach wiederholt auf (für einen Trichro-
maten) verschiedene Weisen nachgemischt. Zwischen dem 
Farbvektor (Bo' Go, Ro) aus dem freien Abgleich und 
denjenigen aus den wiederholten Abgleichen wurden 
Ditterenzvektoren gebi Idet. 

Arithmetische Mittelung und Normierung auf den Farbwert 
G = - 1 ergab für die Jeweilige Verwechslungsgerade 
einen mittleren Differenzvektor als die mittlere Fehlfarbe. 
Mitteilung über alle derartigen Fehlfarben ergab 
für J . L.: 

F = 0 . B - 1 . G + 8,25· R, 

tür A. P.: 
F = 0 . B - , . G + 11 ,49· R, 

wobe i die intraindividuelle Streuung sehr gering war. 

-0.1 

erwec slungsgpradp 

Neu t rale Zone , J 

F.nlpunl<l F 

1.3 

Bild 2: Verwechslungsgeraden und Feh lfarbe F des Protanopen J. L. Die Primärvalenzen 
B G. R wurden nach Wright [27J normiert gemäß G (494) = B (494), G (583) = R (583) Ä NZ: 
Wellenlänge minimaler Sättigung. (f b,s:Y Numerierung der Verwechslungsgeraden. 
F: Fehlpunkl, d. h. Farbart der FehlfarDe er hat die F"arbwertanteile b = 0; 9 = - O. 1379; 
r::: 1.1379. 

Bild 2 zeigt im Wrightschen [27J Meßsystem (B, G, R) für den 
Protanopen J.L. die ermittelten Verwechs lungsgeraden und 
den Farbort der Fehlfarbe, den sogen. Fehlpunkt, F. 

5. Bestimmung von Quervektoren 

Ein Quervektor ist definiert als Differenzvektor zweier 
Farben gleicher Helligkeit [21}, [22}; er ist somit ein reiner 
Chrominanzvektor. Dazu erforderliche heterochrome 
Helligkeitsvergleiche nahmen wir gemäß dem Kriterium der 
minimalen Trennliniendeutlichkeit (minimale Distinktibi/t· 
tät) vor [26}, [25]. Als Farbausgangsreize wählten wir je zwei 
solche die sich stark in ihren Blauanteilen unterschieden , 
da bei der Differenzbildung die durch die Protanopie 
bedingte Ungenauigkeit in der Rot-GrOneinstellung dann 
weniger stark ins Gewicht fiel. 

Der arithmetische Mittelwert aus 16 Versuchsdurchgängen 
ergab die folgenden mitleren Quervektoren, 

für J. L.: 
Q = + 15,07 . B - 1 · G 1,45 . R, 

für A. P.: 
Q = + 18,73· B 1 . G - 3,78 · R. 

Auf Bild 4 ist unten links der Farbort des Quervektors,mit Q 
bezeichnet, für den Protanopen J. L. gezeigt. 

6. Bestimmung protanopischer Spektralwerte 

Spektral werte sind die spektralen Farbwerte des isoener· 
getischen Spektrums [3J. Trägt man sie gegen die W_ellen
länge auf , so ergeben sich in unserem Meßsystem die tri· 
chomatischen Spektralwertkurven b(A), 9 (A) und r(A) [27]. 
Wir bestimmten entsprechende Kurven f ür unsere beiden 
protanopischen Versuchspersonen mit Hilfe eines Gitter
monochromators (Typ 250 mm, Bausch u. Lomb). Dessen 
Strahlung wurde in den Probenstrahlengang des Dreifarb· 
meßgerätes (Bild 1) gelenkt. 

Von den Versuchspersonen erzwangen wir - durch die 
konstante Einstellung des "roten" Farbwerte auf R = ° 
- Farbabgleiche nur mit Blau und Grün. Eine Emsättigung 
der Spektrallichter, falls erforderlich, wurde durch Über
lagerung von Licht erzielt, das wahlweise von der Farbart 
der,.blauen·' (8) oder " grünen" (G) instrumentellen Primär· 
valenz war . In vier Durchgängen bestimmten wir so die 
"blauen" und " grünen" spektralen Farbwerte zwischen 
415 nm und 650 nm im Abstand von 5 nm. Diese Werte 
wurden nach einer radiometrischen Vermessung des Mono
chromators auf ein isoener etisches Spektrum 
umgerechnet. Die Grünkurve g(A)p wurde auf den Wert Eins 
bei A = 540 nm normiert. 

Bild 3 zeigt die ermittelten Kurven b(A)p und g(A)p für den 
Protanopen J. L.. Zusätzlich sind noch ein Paar von Kurven , 
b(A)red und g(A)red' gezeigt. Diese Kurven sind das Ergebnis 
einer Reduktion des Normalbeobachters eIE 1931 (in der 
Modifikation nach Judd [10J) nach der Fehlfarbe des Prot· 
anopen J. L. (Bild 2). Zu diesem Zwecke wurden die (nach 
Judd modifizierten) Normspektra!wertkurven X(A) , Y(A) 
und Z(A) ih unser Meßsystem (B, G. R) rücktransformiert und 
einer homomorphen Abbildung nach dem vorgegebenen 
Kern unterworfen. Die Abbildungsgleichungen sind 
rechts oben in Bild 3 angegeben; sie sind vom Typ der GI. (1) 
des Abschnitts 4, jedoch mit linken Gleichungsseiten, die 
von Null verschieden sind . Bild 3 zeigt , daß d ie beiden 
Paare von dichromatischen Spektralwertkurven recht gut 
übereinstimmen. 

51W"lrat_'. 
b()J,g(A) 

0.5 

Loo 

Pro lonoptsc.he Spe trolwertkurllen IfT,System (S,GR ) 
J.L 

600 

Bild 3: Spektralwer1kurven des Prot~nopen J . L blA). 9(). ~p e>,perrmentell mit. 
Monochromato, ermit telte Kurven: b(Ä)reduz.· aus de Spektralwertkurven b\A)N' Ql).)N · 
r ().)N des nach Judd modiflz'erten Normalbeobachters eiE 1931 durch eine Redu !ton 
nach der Fehlfarbe lIon J L. errecnnele Kurven 

Die neutrale Zone ist diejenige Wellenlänge, für die ein 
Dichromat die Farbempfindung " Unbunt" hat. Wir var i ierten 
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" die Wellen länge am Monochromator, bis die Versuchs
person angab, die geringstmögliche 8untempfindung sei 
erreicht. 

So ergab sich 

für J. L.: 

ANZ = 495 nm, 

für A. P.: 

A Z = 490 nm. 

Die "blaue" Spektral wert kurve b(A)p wurde dann mit einem 
we!lenlängenunabhängigen Faktor solcher Größe multi· 
pliziert, daß sie am Ort der neutralen Zone.1.. Nz den gleichen 
Ord inatenwert wie die Kurve gO .. )p annahm. 

Die arithmetische Mittelung der so normierten Einzelkurven 
ergaE. dann die mittleren Spektralwertkurven, die mit 1«.1..) 
und w(.l..) bezeichnet seien. Sie sind im mittleren Teil von 
Bi ld 5 gezeigt. 

7. Bestimmung von protanopischen Alychnen 
und Alychnenspuren. 

Faßt man Farbvalenzen zu Klassen gleicher Leuchtdichte 
zusammen, so erhält man als Örter, in denen jeweils alle 
Vektoren gleicher Leuchtdichte enden, Ebenen, die unter 
sich parallel sind , sogen . "Jsolychnen" {23], [24}. Eine solche 
Klasseneinteilung kann als eine homomorphe Abbildung 
des dreidimensionalen Farbenraums auf einen 
eindimensionalen aufgefaßt werden {19], [21]. Sie kann 
durch eine Matrix der Form 

Al = (ß, y , p,) 

repräsentiert werden. 

Die Alychne stellt eine Isolychne mit der Leuchtdichte Null 
dar. Alle Quervektoren und Fehlfarben eines Dichromaten 
liegen in dieser Ebene, ja sie bilden sogar eine Basis 
derselben, sofern sie linear unabhängig sind. Das bedeutet, 
jeder Vektor der Alychne ist darstellbar als 

C=u·Q+v·F= 
(u . Ba + v . BF) B 

+ (u Ga + v . GF) G 

+ (u Ra + v . RF) R 
wo 

a = 8.0' B + Ga' G + Ra ·R 

einen Quervektor und 

F = BF · B + GF · G + RF · R 

die Fehlfarbe bedeutet; u und v sind freie Parameter. 

Gleichzeitig stellen die Vektoren, die in der Alychne liegen, 
aber auch die Menge der Vektoren dar, die auf den Wert 
Null (der Leuchtdichte) abgebildet werden, d.h. sie bilden 
den Kern der gesuchten linearen Abbildu g. Die Forderung 
lautet also: 

° = ( ~ , y, p)' ( ~~: : :~: ) 
uRa + vRF 

Daraus ergibt sich die Abbildungsmatrix zu 

(ß; y, p) = 

(3) 

Einsetzen in GI. (3) bestätigt dies, wobei man der Einfach
heit halber zunächst die Fehlfarbe F allein und dann den 
Quervektor a allein (statt der Unearkombination aus 
beiden) einsetzen kann. 

Trichomat ische Farbvektoren, die nich1 in der Alychne 
liegen, werden nicht auf den Nullpunkt des ein· 
dimensionalen Bildraumes abgebildet. Für solche Farben 
lautet GI. (3): 

L = (ß. y, p) ( ~) = ß · 8 + Y ' G + p . R (5) 

Diese Gleichung heißt auch Abneysche Gleichung; 
L bedeutet die Leuchtdichte; ß, y, p heißen in d iesem 
Zusammenhang auch " Leuchtd ichtebeiwerte" . 

Ohne Bezug auf eine best immte Leuchtdichteeinheit kann 
man die GI. (5) willkürlich nominieren. Wir nahmen die 
Nominierung so vor, daß y = 1 galt. 

Unter Verwendung der Fehlfarben nach Abschnitt 4 und der 
Quervektoren nach Abschnitt 5 ergab s ich 

für J. L.: 
L = 0,078 . 8 + 1· G + 0,121 R 

für A. P.: 
L = 0,071 . B + 1· G + 0,087 R 

Die Spur der Alychne ist definiert als die Gerade in der 
Farbtafel , in der die Alychne mit der Gleichung 

O=p · B+ y ' G +p · R 

die Ebene 

B+G+R=1 
schneidet. 
Gleichsetzen und Wechseln zu den Bezeichnungen der 
Farbwertanteiie b, g, r ergibt für die Geradengleichung 

9 = - {( p - ß) I (y - ß)] . r - ß I (y - ß) 
mit (g,r) als den Kordinaten eines Punktes in der Farbtafel. 

Es ergab sich fOr die Alychnenspur 
fOr J. L.: 

g = - 0,0469r - 0,0846, 

für A. P.: 
9 = - 0,0173r - 0,0764. 

Die Alychnenspur des Protanopen J.L. ist in Bild 4 ge~igt ; 
die Punkte Fund Q liegen definitionsgemäß auf ihr. 

}.ChrOlT'otIS.:.:--e °r.f""Ior'-Iole .... ze'" ';'#l 

}~e,..&.:l·e"alenz!r t '-'l } J l 

-al 

811d 4: Farbörter der dichromatischen Prlmärvale zen Kund W und der 
Gegentarbenvalenzen Mund N in der FarbtaIei; B, G, A: Farborter der WRIGHTschen 
Primärvalenzen 8. G, R; K. W: Farbörter von K, W; a. F: Farbort des mittleren auervektors ( ( GF · Ra - RF . Ga), (RF · Ba - BF · Ra), 

( BF . Ga - GF · Ba) } (4) und der mittleren Fehlfarbe 
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8. Berechnung der dichromatischen Primärvalenzen 

In Abschnitt 6 sowie in den Bildern 3.und 5 wurde Ober die 
Redukt ion d~s dichromatischen Spektralwertpaares 
b (A)red und g ( A)red bzw. des Paares k (),) und w( A) aus 
den trichromatischen Spektralwerten b (A) N, 9 (A)N und 
r ( A) des Normalbeobachters berichtet. Analog zu der in 
Bild 3 angegebenen Transformation fOr Farbwerte muß es 
auch eine Transformation dichromatischer Primärva lenzen 
Kund Waus trich romatischen Pr imärvalenzen B, G, R 
geben. Die gesuchten Primärvalenzen Kund Wergeben 
sich aus einer Basistransformation aus dem 
trichromatischen Raum in den dichromatischen Raum, 
letzteren vereinigt mit dem (eindimensionalen) Raum, den 
die Fehlfarbe aufspannt. Das Ergebnis für eine Fehlfarbe 
der Form 

F = 0 . 8 + 1 . G + RF . R 

lautet: 

K=1 · B+O · G+O·R 

W = 0 · 8 - [RF /(RF2 + 1)J· G + (lI(RF2 + 1)]· R 

Speziel l ergab sich 

für J . L.: 
. K = B 

W = 0,1 195 G + 0,0145 R 

für A. P.: 

K=B 

W = 0,0864 G + 0,0075 R. 

Das bedeutet, daß die erste (" kalte") der von den Primär
valenzen des Gerätes abhängigen dichromatischen Primär
valenzen mit der "blauen" trichromatischen identisch ist. 
Die zweite ("warme") liegt auf der Mischgeraden zwischen 
der "roten" und "grünen" Primärvalenz. Alle dichro
matischen Farbvalenzen - sie-sind fOr Dichromaten somit 
eindeutig unterscheidbar - haben ihren Farbort auf der 
Verbindungsgeraden zwischen Kund W (Bild 4). Trichro
matische Farbvalenzen, die mit einer dichromatischen 
Farbvalenz auf einer Verwechslungsgeraden liegen, unter
scheiden sich additiv von dieser lediglich durch ein Viel
faches der Fehlfarbe. Bild 4 zeigt die Farbörter der Primär
valenzen Kund W. Die Gerade, die diese beiden Primär
valenzen verbindet , stellt die Spur der Ebene des dichro
matischen Sehens dar. 

9. Berechnung der Gegenfarben-Primärvalenzen 

Be i einem Dichromaten kann das Gegenfarbensehen 
beschrieben werden durch einen Gegenfarbenkanal und 
einen achromatischen Kanal. Die Primärvalenz, die die 
chromatische Information trägt, nennen wir M, die die 
achromatische Information trägt, N. Bild 4 zeigt ihre 
Farbörter Mund N in der Farbtafel des (B, G, R)·Systems. 
M muß als leuchtdichtefreie Chrominanz auf der 
Alychnenspur liegen. Sie liegt im Schnittpunkt der 
Alychnenspur mit der Spur des dichromatischen 
Farbenraumes (K, W). Die unbunte Primärvalenz N liegt im 
Schnittpunkt der neutralen Zone mit der Spur des 
dichromatischenFarbenraumes (K W). 
Nach diesem Auswahlprinzip ergibt sich für Mund N in 
allgemeiner Form: 

M = [Bo (RF2 + 1)J/fRF2 - RF · Ral· B + G - [1 /RFJ . R 

N = [BNz (RF2 + 1)]/RF2 . B + G - [1/RFJ . R 

Speziell ergabsich fOr J . L.: 

M = + 13,0112 B - 1G - 0,1 212R 

N = 0,9037B + 1G + O,1212R, 

für A. P.: 

M :: + 14,1936B - 1G - 0,087R 

N = 1,56068 + 1 G + 0,087R. 

Mund N können auch dargestellt werden als 
Linearkombinationen von Kund W: 

M = 1 K + (1/w) W 

N = 1K + (1/v)W 

Nachdem man v und w in Abhängigkeit der 
Farbkoordinaten yon F, a und NZ angegeben hat, ergibt 
sich durch Invert ieren und Transport ieren die 
Transformationsmatrix von (K, W) nach (N. M). 
Für die transformierten Spektra lwertkurven erhielten wir 
nach Normierung auf m(440) = n(540) = 1 folgende 
Gle ichungen: 

J . L.: 

.:.00 

~ .... 
C1I 
~ 

~ 
~ 
C1I 
Cl. 
VI 

1.00 

mQ..) = 0,6189 K(A) - 0,6189 v;{A) 

n(A) = 0,0695 K(A) + 1,0003 W(A) 

0.5 

1.50 

[,50 

- 1 

Protanopische SpeKlrolwerte, System (G,B.R I 
J l 

500 

550 600 650 r?rn 

System ( K . ~I) 
J L 

650n~ 

Gegenferben - 5ys tem (N, M ) 
JL. 
m(A)=0,5189k ().)-0,5189w (). I 
n().)=O.0695k(). )· 1.00J3w(Ä) 

Bild 5: Spekt ralwertkurll en des Protanoper. J L , bezoger au f ve~schledene 
Primarvalenzen: oben : Pnmarlla lenzen B. G. R, Ml1te. Prl är alen2en K W nOlmlert 
gema V.i ~z l :: w()'NZ), unten Pnmär alenzen. M. N. no rmiert auf m(440nm) :: 

n(S40nmJ = 1. 

FARBE + DESIGN 15/16 69 



A. P.: 

m<).) = 1,0518 k("t) - 1,0518 Vi("t) 

n().) = 0,1102K().) + 1,0013w(Ä), 

wobei n() .. ) die spektrale Hellempfindlichkeit und ~ die 
spektrale Buntempfindlichkeit bedeutet. Auf dem untersten 
Teil von Bild 5 sind die beiden Kurven ~A) und n()~ gezeigt. 

10. Spektrale protanopische Sättigungsverteilung 

Sättigung ist auf Leuchtdichte bezogene Chrominanz oder 
auch auf Helligkeit bezogene Buntheit. Da bei der 
Oichromasie die Chrominanz eine eindimensionale Größe 
ist, können sowohl die Sättigung als auch die Buntheit 
jeweils durch einen Ausdruck affingeometrisch, d. h. ohne 
Zuhilfenahme einer Metrisierung [18], beschrieben werden. 
Als spektrale Sättigungs funktion definieren wir 

p("t) = I IT1(A) I/n().) 

Im Zähler dieses Quotienten ist der Betrag genommen, 
damit die Sättigung immer positive Werte annimmt. Bild 6 
zeigt den spektralen Verlauf von p("t) fOr den Protanopen j. 
l.. Sie ist am geringsten, nämlich Null, am Ort der neutralen 
Zone und steigt nach längeren und kürzeren Wellenlängen 
wieder an und pendelt sich dann auf ein Plateau maximaler 
Sätt igung ein. D. h. der Dichromar hat nur zwei Bünttctlc, 
und zwar einen im kurzen, den anderen im langen 
Wellenlängenbereich. 

10 
SättIgung der Spektralfarben , J.L. 

Bild 6: Spektrale Verteilung der Sättigung p (A) des Protanopen J. L: aus den 
Experimenten errechnete Kurve und vom reduzierten Normalbecbachter errechnete 
Kurve. Der rechte Kurvenast gilt fOr beide Falle. 

11 . Allgemeine Diskussion 

Die für eine phänomenologische Beschreibung des. 
protanopischen Farbensehens wichtigsten ~rgebntSSe 
zeigen der unterste Teil von Bild 5 und das Bild 6. 

Wie die Kurve niQ.) veranschaulicht, nimmt der Protanop 
zwei antagonistische Buntheiten, von einer neutralen Zone 
voneinander getrennt, wahr. Wie wir wissen, sind sie von 
blauem und gelbem Suntton. Die Ordinaten unter der Kurve 
m(Aj sind ein Maß tor protanopische Buntempfindlichkeit. 
Gegen die beiden Spektrumsenden geht diese mit der 
allgemeinen Lichtempfindlichkeit gegen Null. Hier ist ein 
Vergleich mit entsprechenden Daten interessant, die nach 
dem Kriterium der Bunttonauslöschung (vgl. die Einleitung) 
ermittelt worden sind. Romeskie und Vager [17] berichten 
Ober einen solchen protanopischen Fall. Ihre Kurve ist mit 
unserer Kurve m~ in guter Übereinstimmung. 
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Die Kurve n ~ (Bild 5) beschreibt die spektrale 
Hel/empfindlichkeit. Sie ist durch die Lage der 
Alychnenspur in der Farbtafel, aber nicht durch die Farbart 
der neutralen Primärvalenz N bestimmt. Unsere Kurve n ~ 
st immt mit den entsprechenden protanopischen Kurven 
von Pitt [161 gu überein. 

Die Kurve p(A) (Bild 6) zeigt die spektrale Verteilung der 
beiden protanopischen Bunttöne nach dem 
Empfindungsmerkmal ihrer Sättigung. Die Kurve beschreibt 
keine spektrale Empfi'ndlichkeit. Innerhalb des 
GOltigkeitsbereichs des photopisehen Farbensehens und 
unter Vernachlässigung eines möglichen Betzold-BrOcke
Effekts gilt sie unabhängig vom Helligkeitsniveau. Sie 
bleibt gegen die beiden Spektrumsenden konstant. 
Ersicht lich nimmt der Protanop am kurzwelligen Ende ein 
Violett, bzw. das dichromatische Analogon, nämlich eine 
Entsättigung, nicht wahr. 

A. Klauder 
Prof. Dr. H. Sche/bner 
Physiologisches Inst itut 11 
Universität Oüsseldorf 
Moorenstr. 5 
0·4000 Oüsseldorf 
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Fluorescent lamps for illumination of gafleries 

Vortrag auf der internationalen FARB·tNFO '78, Köln 

Zusammenf assung 

Lichtquellen tOr Museumsbeleuchtung 
sollen drei Anforderungen ent
sprechen: eine angenehme 
Beleuchtung ermöglichen, gute Farb
wiedergabeeigenschaften besitzen, 
und die Objekte möglichst schonen. 
Die Farbumsfimmung des Auges 
erlaubt es, das Lichtniveau niedrig zu 
halten ohne daß die Farbwiedergabe 
stark nachläßt. Die Farbw;edergabe 
lordert einen hohen Wert des Farb· 
wiedergabindex, der in der Zwei· 
schichtlampe realisiert worden ist. 
Dabei wird die UV-Strahlung stark 
reduziert. 

Abstract 

Light sources tor illumination of 
gal/eries must have three properties: 
an agreeable atmosphere of the 
Illumination, good color rendering 
properties and sparing of the objects. 
The chromatic adaptation of the eye 
attows to take a low lighting level with
out strongly affecting the color 
rendering. Good color rendering 
means a high color rendering index 
which is realized in the double coated 
tamp. Here the UV·radiation is also 
strongly suppressed. 

1. LeuChtstofflampen für 
Museumsbeleuchtung 

Ich möchte Ober ein Thema sprechen, 
mit dem ich mich viele Jahre intensiv 
besChäftigt habe: die Entwicklung von 
~euchtstofflampen mit tageslicht· 
ahnlichen Farbwiedergabe
eigenschaften. Darunter nehmen die 
Lampen für Museumbeleuchtung eine 
besondere Stelle ein. Erstens sollen 
die Kunstobjekte so gezeigt werden 
~ie sie der Künstler gesehen hat als er 
SIe schuf. Und zweitens sol! die 
Beleuchtung so sein, daß die photo
chemisehe Schädigung minimal sein 
soll. Leider ist es oft schwer, beide 

Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen. 
Denken wir z. B. an die Gemälde der 
impre::s::siullisi8fi , die vit im Freien 
gemalt worden sind und demgemäß 
eigentlich im vollen Tageslicht hängen 
sollten. Aber durch die hohe Licht· 
intens ität d:e_e_ \foHen Tageslichts 
würden die Gemälde so stark der 
Schädigung ausg~ etzt sein, daß dies 
keine akzeptable Lösung wäre. 

2. Lichtfarbe und Lichtniveau 

Es dürfte bekannt sein, daß es einen 
Zusammenhang gibt zwischen Licht
farbe und Lichtniveau. Wenn man 
einen Raum mit Tageslichtlampen 
beleuchtet, bekommt man bei den 
üblichen Lichtniveaus ein 
unangenehmes, kaltes Gefühl , wie bei 
einer Sonnenfinsternis, das 
weggenommen wird , wenn das Licht
niveau stark geste igert wird. Dagegen 
empfindet man das niedrige 
Lichtniveau beim Essen bei Kerzen· 
licht eher als angenehm. Im 
allgemeinen gilt , daß das erwünschte 
Lichtn iveau umso höher wird, je kälter 
das Licht, also je höher dessen 
Farbtemperatur, ist. Hierüber wurden 
schon vor vielen Jahren 
Untersuchungen von Kruithof 
durchgeführt, deren Ergebnisse in Bild 
1 gezeigt werden. Bei den Tageslicht
lampen mit der Farbtemperatur 6500 K 
soll man nicht weit unter 500 Lux 
gehen, während man mit Lichtquellen 
von 2000 K nicht weit über 50 Lux 
gehen soll. Ersteres bedeutet , daß tür 
Museumbeleuchtung die Tageslicht
lampen ungeeignet sind, es wird ja 
empfohlen mit dem Lichtniveau nicht 
Ober 150 Lux hinaus zu gehen. Mit 
Glühlampen, die sich ihrer 
Farbtemperatur gemäß wohl eignen 
fOr die niedrigen Nieveaus, ist die 
Farbwiedergabe in manchen Fällen 
nicht befriedigend, weil in den blauen 
Farben zu wenig Nuancen erkannt 
werden können. Übrigens ist es 

verwunderlich, daß auch bei 
Glühlampenlicht die Objektfa ben 
noch immer ziemlich gut tages iicht· 
ähnlich sind, obwohl die spektralen 
Zusammensetzungen von Taoeslicht 
und Glühlampenl icht durchaCs 
verschieden sind. Das bedeutet. daß 
auch das reflektierte licht stark davon 
abhängt, ob man Tageslicht· 
beleuchtung oder Glühlampen· 
beleuchtung hat. Daß dieser 
Unterschied in der Prax is oft kaum 
bemerkbar ist, hängt mit einer 
Eigenschaft des menschlic'hen Auges 
zusammen: mit der Möglichkeit sich 
an die Beleuchtung anzupassen. Diese 
sogenannte Farbumstimmung 
ermöglicht es, auch l' Museums· 
beleuchtung befried igende Lösungen 
zu finden. Darum möchte ich diese 
Farbumstimmung etwa genauer 
betrachten. 

3. Die Farbumstimmung des Auges 

Die Farbumstimmung des Auges hat 
viele Untersucher intrigiert, schon 
Helmholtz hat sich damit beschäftigt . 
Damals hatte man noch nicht die 
Mannigfaltigkeit von Lichtque"en, die 
wir heute kennen, man war ange· 
wiesen auf Tageslicht, kombiniert mit 
Farbfiltern, ÖHampen usw .. Für den 
Lichttechniker sind zwei Fragen von 
besonderer Bedeutung: 

1. Was ist wichtiger, die Lichtfarbe 
oder die spektrale Zusammensetzung? 
2. Für '/leiche Lichtarten gilt das 
Gesetz der Farbenkonstanz? 

Auf die erste Frage würde die Antwort 
sein: alles weist darauf hin, daß die 
Lichtfarbe, und nicht die spektra le 
Zusammensetzung der wicht igste 
Faktor ist. Wenn wir also verschiedene 
Lichtquellen haben VOn gleicher Licht· 
farbe, dann wird die Farbst immung 
des Auges in erster Näherung für alle 
dieselbe sein, und die Unterschiede in 
der spektralen Zusammensetzung 
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werden zu Farbunterschieden führen, 
wenn farbige Objekte beleuchtet 
werden. 
Auch fOr die Frage nach den Licht
arten, fOr die die Unveränderlichkeit 
der Objektfarben am meisten gilt, 
kommt die wichtigste Antwort bis jetzt 
noch aus der Praxis. An erster Stelle 
denken wir an die versch iedenen 
Phasen des natürlichen Tageslichtes. 
Im Alltag gilt eine Beleuchtung als 
genügend definiert, wenn man sagt, 
daß es sich um natürliches Tageslicht 
handelt. Nur wenn besonders kritische 
Farbbeobachtungen gemacht werden 
sollen, wie in Farbabmusterungs
räumen, oder wenn besonders hohe 
Anforderungen an die Unveränderlich
keit der Farben gestellt werden wie im 
Studio des Malers, sind besondere 
Maßnahmen erwünscht. Aber auch 
dann beschränkt man sich meistens 
darauf den Raum so zu wählen, daß 
das direkte Sonnenlicht nicht 
eintreten kann, damit die größten 
Schwankungen in der Farbtemperatur 
des Lichts vermieden werden. 

Nun ist die niedrigste Farbtemperatur 
des Tageslichts etwa 5000 K, also 
noch wesentlich höher als die der 
üblichen künstlichen lichtquellen. 
Was sind nun die lichtquellen, die bei 
niedrigen Farbtemperaturen der Farb
wiedergabe des natürlichen Tages
lichts am besten nahe kommen? Es 
hat sich gezeigt, daß die schwarzen 
oder "Planckschen Strahler" die 
Anforderung der natürlichen Farb
wiedergabe noch am beste erfüllen. 

Btleuchtungsslärke 

Die Objektfarben in GIOhlampenlicht 
dürfen z. B. nicht ganz genau tages
lichtähnlich sein, man kann jedoch 
auch nicht sagen, die Farben seien 
falsch, wie z. B. unter den Hochdruck
quecksilberlampen. Von den Unter
suchungen auf diesem Gebiet möchte 
ich vor allem die von Dr. Crawford in 
England erwähnen, die sich sowohl 
auf Museumsbeleuchtung als auf 
Beleuchtung für Krankenhäuser 
bezogen. In beiden Fällen war die 
Absicht, Objektfarben ihr natürliches 
Aussehen zu verleihen. Es wurde mit 
verschiedenen Lampen und Kombi
nationen von Lampen gearbeitet. Für 
4000 K erwies sich l.B. eine 
Kombination von Glühlampen und 
Tageslichtlampen als die günstigste. 
Die Leuchtstofflampen ohne Glüh
lampen ordneten sich in eine Reihe ein 
die von dem ~Aa5e der 
Übereinstimmung mit den schwarzen 
Strahlern gegeben wurde. 

Zu ähnlichen Erqebnissen führten 
Untersuchungen in unserem licht· 
technischen labor ieht also aus, 
als ob man in den schwarzen Stra lern 
die Lichtquei;~n gefunden hat, die sich 
hinsichtlich der natürli.chen Farb
wiedergabe der Reihe der Tagesl ichtes 
anschließen. Ich habe ziemlich lange 
bei der Frage der Farbumst:mmung 
verweilt, weil wie gesagt dieser Plmkt 
für die Museumsbeleuchtung sehr 
wesentlich ist. Wenn das Auge nicht 
die Eigenschaft hätte, sich weit
gehend an die Lichtquelle anpassen zu 
können, dann wäre es überhaupt 
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unmöglich eine Lösung anzugeben, 
die sowohl in Bezug auf Farbwieder
gabe als auch in Bezug auf Objekt
schonung befriedigend genannt 
werden könnte. 

4. Oie Farbwiedergabevon 
Lichtquellen 

Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist. 
. verfügen wir seit ein igen Jahren über 

ein Verfahren zur Charakterisierung 
der Farbwiedergabeeigenschaften von 
Lichtquellen. Das geschieht mittels 
des Farbwiedergabeindex, einer Zahl 
die aus den Farbverschiebungen von 
acht Testfarben mittlerer Buntheit 
abgeleitet wird, wenn diese Testfarben 
entweder mit der zu untersuchenden 
Lichtquelle. oder mit einem Referenz· 
strahler beleuchtet werden. Die 
Bedeutung des Farbwiedergabeindex 
hängt davon ab, welcher Referenz
strahier gewählt wird. 

Falls als Referenzstrahler Tageslicht 
oder schwarze Strahlei geWählt 
werden, dann ist der Farbwieder
gabeinde ein Maßstab für natürliche 
Farbwiedergabe, wobei man jedoch 
bedenken muß, daß die Farbum
stimmung bei Lichtquellen mit 
niedriger Farbtemperatur nicht 
absolut ist. Für eine \Lampe 3000 K mit 
Index 100 ist die Farbwiedergabe also 
nicht völlig indentisch mit der Farb
wiedergabe des In ex 100 von Tages· 
licht 6500 K. De.r Farbwiedergabeindex 
ist eine reiat!ve Zahl, nicht eine 
absolute . 

Ein niedriger Farbwiedergabeindex 
bedeutet nicht , daß die Farbwieder
gabe schlecht ist. Die neuen D~ei
bandlampen weichen stark von den 
schwarzen Strahlern ab, und die Farb
versch iebungen sind für bunte Test
farben sehr bedeutend. Dennoch ist 
die Farbwiedergabe im allgemeinen 
sehr angenehm, die meisten Objekt-
farben werden etwas bunter, die Haut 
farbe gesünder. 

Bild 1 , 
Zusammenstellung zwischen erwOnschtem Lichtniveau 
(Beleucntungsstärke) und Farbtemperatur ach Krulthof 
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Aber wie interessant diese Ent· 
wicklung für die Lichttechnik auch sei, 
tür die Museumsbeleuchtung ist sie 
kaum von Interesse. Wenn der Maler 
'zum Beispiel das frische Grün von 
jungen Bäumen besonders betonen 
will , dann wird er seine Farben dem· 
entsprechend wäh len , und die 
Beleuchtung im Museum soll das 
nicht noch einmal unterstreichen. 

Das Problem der Farbwiedergabe läßt 
sich also ganz kurz zusammenfassen: 
Man entwickle Lichtquellen mit hohem 
Farbwiedergabeindex und von 
verschiedenen Farbtemperaturen, 
damit die Objekte möglichst natürlich 
gezeigt werden können! Das Licht · 
niveau kann dann den Anforderungen 
der Objektschonung gemäß einge· 
stellt werden. Wir werden nun sehen in 
wie weit es gelungen ist , diese 
Aufgabe mittels Leuchtstofflampen zu 
erfüllen. 

5. Die Farbwiedergabe von 
Leuchtstofflampen 

Im allgemeinen kann man sagen, daß 
die Leuchtstofflampen in Bezug auf 
ihre Farbwiedergabeeigenschaften 
einen schlechten Ruf haben. Das 
stammt wohl daher, daß die mit Halo· 
phosphaten hergestellten soge· 
nannten Standardlampen der hohen 
Lichtausbeute wegen noch immer die 
weitaus am meisten verwendeten sind , 
und die Farbwiedergabe dieser 
Lampen ist in der Tat wenig 
befriedigend. 

Die warmweisse Lampe hat zum 
Beispiel einen Farbwiedergabeindex 
von rund 50. 

Bild 2 zeigt die spektrale 
Strahlungsverteilung einer 
warmweißen Standard-

600 700 
Wellenlänge -----4 •• A (nm) 

Leuchtstofflampe im Vergleich mit der 
des schwarzen Strahlers als Funktion 
der Wellenlänge. 

Die Leuchtstoff lampe zeigt: 
1. ein Defizit im tiefroten Teil des 
Spektrums 
2. einen Überschu~ im gelben Teil des 
Spektrums 
3. ein Defizit an rein blauer Strahlung 
4. einen Überschuß an blau-violetter 
Strahlung (von den Quecksilberlinien). 

Das Defizit an tiefroter Strahlung kann 
sehr leicht behoben werden durch 
Beimischung eines tiefrot leuchtenden 
Leuchtstoffes. Damit wird eine sehr 
gute Wiedergabe der gesättigt roten 
Objektfarben erzeugt. Es wird jedoCh 
einleuchten, daß die Mängel im 
kurzweiligen Teil de~ Spektrums damit 
nicht beseitigt werden. Weniger auf 
der Hand liegend ist die Tatsache, daß 
dieses Beimischen von roter Strahlung 
nicht genügt, um die bekannte grüne 
Verfärbung von gelben Objekten, wie 
Kartoffeln , Butter, usw., zu beseitigen. 
Das rührt daher, daß man um den 
Farbort der Lampe nicht unter die 
Farbörter der SchwarzkOrperlinie 
wandern zu lassen, auch einen grün 
leuchtenden Leuchtstoff beimischen 
muss. Und weil diese grüne Strahlung 
vom gelben Körper ebenso stark wie 
die rote reflektiert wird, bleibt der 
GrOnst ich nahezu unverändert 
erhalten. 

Es gibt nur ein Mittel um diesen 
GrOnstich von gesättigten gelben 
Farben zu beseitigen, und das ist eine 
Verbesserung im kurzweiligen Teil des 
Spektrums, unter 500 nm. Die 
Quecksilberlinien ziehen die Farbe 
dieses Teils des Spektrums nach dem 
Violett und um eine weiße Lampe zu 
bekommen, wird der Teil des 

Bild 2 
Relat ive Slrahlungsverteilung einer wa rmweiBem 
Standard·Leuchtstoff lampe Im Vergleich mit der des 
schwarzen Strahlers als Funktion der Wellenllinge 

Spektrums Ober 500 nm notwendig 
nach dem Grün verschoben sein , 
vergleiche Bild 3. Solange diese 
Disk epanz nicht beseitigt ist, wird 
auch der GrOnstich der gelben 
Objektfarben erhalten bleiben. 

Es wird einleuchten, daß nur eine 
Verringerung des Anteils der 
Quecksilberlinien zum Ziel führen 
kann. Das ist nun zum ersten Mal 
gelungen mittels Magnesiumarsenat. 
einem rot leuchtenden Leuchtstoff. 
der eine leichtgelbe Körperfarbe hat 
und also im Blau absorbiert . Die 
Absorpt ionskurve zeicht sich als sehr 
geeignet um die beiden Hg·linien zu 
unterdrücken, während die Absorp tion 
im reinen Blau und im Blaug rün relat iv 
schwach ist. 

Im Prinzip waren damit auch die 
weiteren Farbwiedergabeprobleme 
gelöst. Später hat s ich gezeigt , daß 
sich auch mit einem ickeldot ierten 
Titanoxyd die gewünschte Absorpt ion 
erreichen läßt. In beiden Fällen ist es 
vorteilhaft, eine Zweischichtlampe 
herzustellen, wobei ie 
Uchterzeugung in der inneren 
Leuchtstoffschicht vorgeht, und die 
Absorption in der an der Glaswand 
liegenden Absorptionsschicht. 

y 

t 

Bild 3 
GrOnverschiebunO von gelben Obiekten. z.B.Karto fein 
oder Butter, durc elOe war'TIwelBe Standard· 
Leuchtslo (lampe in der Normfarbtatel nac DIN 5033 
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Natürli ch sind wir nicht auf Halo
phosphate angewiesen. Besonders tOr 
den langweiligen Teil des Spektrums 
verfügen wir Ober verschiedene 
Mög lichkeiten, um die Farbwieder
gabe zu verbessern, wobei vor allem 
die zinnaktivi erten Phosphate zu 
nennen sind. Sie haben ein breites 
Emissionsspektrum, das sich so weit 
ins Tiefrote ausdehnt, daß nur sehr 
wenig eines tiefrot leuchtenden 
Leuchtstoffs benötigt wird. 

Neuerdings sind blau leuchtende 
Leuchtstoffe entwickelt worden, die 
ein schmales Emissionsband zeigen. 
Damit könnte man im Prinzip lampen 
von etwa 4000 K herstellen die ohne 
Absorpt ion keinen GrOnstich bei den 
gelben Objektfarben verursachen. 
Jedoch ist die Wiedergabe von bunten 
blauen Farben bei diesen Lampen 
noch immer nicht optimal. Überdem 
spielt die Absorptionsschicht - wie wir 
weiter noch sehen werden· eine 
wichtige Rolle bei der UV-Absorption , 
so daß die Zweischichtausführung 
vorläufig noch immer die beste ist. 

In wie weit es heutzutage möglich ist , 
in Bezug auf Farbwiedergabe von 
Leuchtstofflampen den schwarzen 
Strahlern nahe zukommen geht aus 
dem Vergleich von drei Lampentypen 
mit der Farbtemperatur 4000 K hervor. 
Die erste ist eine Standardlampe, die 
zweite eine sogenannte Luxuslampe, 
die dritte eine Zweischichtlampe. 
Beachten Sie vor allem die 
Unterschiede bei den bunten 
Testfarben 9 ·14. 

Tabelle 1 

6. Oie photochemische Schädigung 
durch LeUChtstofflampen 

Wenn die Farbtemperatur eines 
schwarzen Strah lers steigt, nimmt die 
relative Intens ität des kurzweiligen 
Anteils des Spektrums allmäh li ch zu. 
Dasselbe gi lt auch für das natürliche 
Tageslicht. Damit nimmt auch die 
schädigende Wirkung der Strahlung zu, 
gilt doch, daß d:ecB schädigende 
Wirkung stärker wird, wenn die 
Strahlungsquanten energiereicher 
werden. Natürlich gibt es große Unter· 
schiede in der Empfind l ichkeit 
verschiedener Materialien . Dennoch 
kann man einen Schädigungsfaktor 
definieren, mit dem es möglich ist. 
verschiedene lichtquellen zu 
vergleichen. 

..... 

Der Schädigungsfaktor besteht aus 
zwei Kümpüfi8fite'l, dem Beitrag des 
sichtbaren Spektrums, und dem des 
UV·Bereichs. Der Beitrag des sicht· 
baren Spektrums wird hauptsächlich 
von der Farbtemperatur des lichtes 
bestimmt, sei es denn, daß die 
Absorption der Quecksilberlinien u d 
die Kopensation davon durch lang· , 
welliges blaues Ucht eine geringe 
Verbesserung bedeutet. Aber 
abgesehen davon ist es unvermeidlich, 
daß eine Tageslichtlampe einen 
höheren Beitrag des sichtbaren 
Spektrums an den Schäd igungsfaktu. 
aufzeigt als eine 3000 K·Lampe. 

Die Intensität der UV-Strahlung von 
Leuchtstofflampen ist , wenn ke ine 
besonderen Maßnahmen vorliegen, 
gleichfalls einigermaßen abhängig von 

Farbwiedergabei1dizes Ri und Ra von drei Typen Leuchtstofflampen 4000 K 

Testfaroen Speziele Farbwiedergabeindizes Ri für LJchtfarbe : 

i MunseH-Daten Typ 33 Typ 34 Typ 37 

1 7.5 R 6/ 4 58 90 98 

2 5 Y 6/4 78 85 97 

3 5 GY 6/8 99 79 94 

4 2.5 G 6/6 56 84 97 

5 10 SG 6/4 59 89 99 

6 5 PB 6/8 68 78 97 

7 2.5 PB 6/8 76 81 97 
'~ I!~ 

8 10 P 6/8 40 86 95 

9 4.5 R 4/13 - 91 72 96 

10 5 Y 8/10 60 74 94 

11 4.5 G 5/8 39 83 95 

12 3 PB 3/11 17 58 92 

13 5 YR 8/4 71 90 97 

14 5 GY 4/4 97 82 94 

~ 

allgemeiner Farowiedergabeindex 
84 97 Ra - (Rl + A2 + ... + RSl/S 67 . 
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der Farbtemperatur. Die Intensität der 
Hg-Linien im UV ist zwar praktisch 
konstant, aber da die Oblichen Leucht· 
sto ffe einen Ausläufer im UV haben, 
steigt der UV·Anteii der Lampe mit 
steigender Farbtemperatur. Das nd, ... 'w;' 

Entwicklung von UV-Filtern geführt, d' 
um die lampe geschoben werden 
können . Es besteht jedOCh eine ganz 

. einfache Lö::;ung des Problems. 

Wir haben gesehen, daß es zur 
Erzielung einer'optimalen Farb· 
wiedergabe nützlich ist, eine 
Absorptionsschicht zu verwenden. 
Indem man dieser Absorpt ionssch 'cht 
etwas Titanoxyd beimischt, das eine 
sehr starke Absorption im UV-Bereich 
hat, kann man das UV so stark un er
drücken, daß sich weitere Filter er· 
übrigen. So wird die Intensität der 365 
nm Linie auf etwa 25% reduziert. und 
die kurzweil igere Strah lung praktisch 
völlig absorbiert. Wie man aus Tabelle 
2 ersehen kann. ist z. 8 . fOr die 4000 K
Lampe der SchadigungsfaKtor biS auf 
die Hälfte reduziert worde n, wobei man 
bedenken muß, daß sich der Beitrag im 
sichtbaren Gebiet kaum beeinflussen 
läßt. Oie Verbesserung stammt daher 
von der Reduktion des UV·Anteiis. 

Tabe"e 2 
Schädigungstaktoren lIon verschiedenen Leuchtstoff
lampen unterschiedlicher Farbtemperatur 

I I ScMdigungsfak!or 
Farbtemperatur I Eilschicht· ZweischlCht-

lampe Iampe 

3000K 0.183 0.09 
4000 K 295 0,149 
6500 K 0.370 

Zusammenfassend können wir sagen, 
daß wir heutzutage über Leuchtstoff· 
lampen verfügen, die alle Anforder
ungen in Bezug au f Farbwiedergabe 
und Objektschonung erfü llen. Das 
bedeutet natürlich nicht, daß alle 
Beleuchtungsprobleme damit gelöst 
worden sind. So haben Leuchtstoff· 
lampen wen ig Schattenwirkung, oft 
wird es also erwünscht sein, das Licht 
von LeUChtstOfflampen mit Spotli ghts 
zu ergänzen, besonders wenn es drei· 
dimensionale Objekte betrifft. 

Dr. J .l. Ouweltjes 
Hoge Duinlaan 20 
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Investigation of Colour Difference Ellipsoids - Methodology and Results trom one Example 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO '79, Hamburg 

Zusammenfassung 

Em erster Schritt zur farbmetrischen Charakterisierung 
mdustrieller Farbtoleranzen ist die Ermittlung der Farben, 
die gleich gr08e visuelle Farbunterschiede von einem 
gegebenen Farbstandard zeigen . Sie liegen im Farbraum im 
al/gemeinen auf einem Ellipsoid mit der Standardlarbe im 
Zentrum. Da Form Größe und Orientierung solcher 
Farbstands·Ellipsoide bisher nicht oefriedigend genäu 
bekannt sind, plant das FarbmeB·Komitee TC-1 .3. der CIE 
gröBere systematische Untersuchungen von Farbab tands· 
Ellipsoiden. 

im Ninblick darauf wurde am Beispiel einer roten Farbe 
untersucht, wie genau sich solche Ellipsoide überhaupt 
ermitteln lassen und von welchen Parametern die Genauig
keit abhängt. Es zeigte sich, daB die Me8genauigkeit keine 
nennenswerte Rolle spielt und Beobachterzahlen im 
Rahmen des bisher üblichen ausreichen. Entscheidend ist 
dagegen die Anzahl der Proben und ihre Verteilung im 
Farbraum, die in früheren Arbeiten oft zu wünschen übrig 
ließen. An einem geeigneten Probensatz und unter 
festgelegten Abmusterungsbedmgungen,läBt sich das 
Farbabstandsellipsoid mit guter Genauigkeit bestimmen. 

Abstract 

A first step 10 colorimetric charactenzation of industrial 
olour tolerances is to estimate the ellipsoid in colour 

space around a given standard. on whic all colours of 
equal percepted c%ur difference are located. Our 
knowledge of the shape, size and orientation of such 
ellipsoids is insufficient, therefore, the CIE TC-1 .3 
SUbcommittee on Colour Differences is planning extensive 
and systematic investigations 01 colour difference 
ellipsoids. 

This lead to the present investigation in the neighbourhood 
of a red standard c%ur. How accurately can such 
ellipsoids be estimated and which parameters the accuracy 
depends on? It proved that rhe accuracy of measurement 
Was not critical and that the number 01 observers usually 
employed for similar evaluations was sutficient. The most 
critical criteria, however were the number of coloured 
sampies and their distribution around the standard. These 
criteria were not always appropriately considered in former 
papers. With a suitable sampIe set and with specified 
viewing conditions, the color difference ellipsoid could be 
eva luated with good accuracy. 

1. Einleitung 

Die Farbe industrieller Produkte soll von der eines 
zugehörigen Standardmusters zwar möglichst wen ig 
abweichen , der Farbang leich wird aber im allgemeinen nur 
innerhalb gewisser Toleranzen zu verwirklichen sein . so wie 
auch bei jeder anderen Eigenschaft eines Produktes Maß· 
toleranzen erforderlich sind. Die Aufstellung einer 
Faibtoleranz bedeutet im dreidimensionalen Farbraum die 
Festlegung eines räumlichen Gebietes um den Farbort des 
Standards herum. Innerhalb dessen alle Proben tole rietbar 
sind. Ein solches Toleranzgebiet ist im allgemeinen ein 
Ellipsoid, das sich mit einer geeigneten Rechenvorsch rift in 
farbmetrischen Maßzahlen festlegen läßt. 

Da Farbtoleranzbereiche erfahrungsgemäß nie,ht nur von 
der Farbe selbst, sondern vor allem von der Art des 
Produktes, seine,· fndanwendung, von der Markt lage und 
anderen speziellen Faktoren abhängen, könn n sie nicht 
generell vom grünen Tisch her festgelegt werden , sondern 
müssen im Einzelfall empirisch an Hand von Proben 
verschiedener Farbabweichung ermittelt werden . Das ist 
sehr mühsam, und man kann deshalb na h emeinsamen 
Grundlagen für die speziellen Toleranzfest legungen im 
Einzelfall der Praxis suchen, in der Hoffnung, die 
empirische Toleranzfestlegung vereinfachen zu können. 
Eine solche gemeinsame Grundlage aller Farbtoleranzen 
ist sicherlich die Wahrnehmbarkeit von Farbunterschieden 
für das Auge, die im wesentlichen nur noch von physio· 
logischen und psychologischen Eigenschaften des Farben 
sehens abhängt und zumindest für weite Produktklassen 
gleich sein dürfte. 

Die Farben, die unabhängig von der Richtung der Farb· 
abweichung einen gleich großen Farbunterschied von 
einem gegebenen Farbstandard zeigen, werden im Farb· 
raum auf einer Ellipsoidoberfläche um den Standard herum 
liegen. Wenn es gelingt , solche Ell ipsoide festzulegen , wird 
es vermutlich möglich sein, durch eine allgemeine 
Änderung der Ellipsoid·Parameter wie z. 8. durch eine 
Dehnung oder Stauchung in Helligkeitsr ich1ung zu 
speziellen Toleranzräumen für best immte Produktk lassen 
zu kommen, so daß bei festliegender Ellipsoidform als 
einziger Parameter nur noch die Größe des Toleranz· 
ell ipsoids der individuellen Festtegung im Einzelfall bedarf. 
Auf diese Weise wäre die Toleranzfestlegung soweit 
vereinfacht , wie das im Hinblick auf die vielfältige Prax is 
Oberhaupt denkbar erscheint . 

In der Literatur (1) sind bereits zahlreiche Farbabstands· 
formeln vorgesch lagen worden, um aus den Farbkoordi· 
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naten zweier Proben die visuell empfundene Größe des 
Farbunterschieds - eben deren Farbabstand - zu 
berechnen. Bei gegebenem Farbabstand definieren auch 
diese Formeln im allgemeinen ein Ellipsoid um die Bezugs
fläche herum. Grundlage solcher Formelvorschläge waren 
teilweise theoret ische Modelle des Farbensehens. Bis 
heute reichen die Kenntnisse in dieser Hinsicht aber nicht 
entfernt aus, um eine verläßliche Farbabstandsformel zu 
schaffen. Es bleibt deshalb nur der Weg, die Parameter der 
Farbabstandsellipsoide experimentell zu best immen. 

Die bisherigen experimentellen Daten sind jedOCh sehr 
lückenhaft und passen oft nur schlecht zusammen. So ist 
es verständl ich, daß die bisher bekannten und zum Teil 
auch genormten Formeln die Farbabstände insgesamt 
noch nicht befriedigend beschreiben. Das gilt auch für die 
1976 von der eiE internat ional empfohlene CIELAB-Formel , 
deren Normung z . .8. in DIN 6174 nur im Hinblick auf den 
einheitlichen Gebrauch einer einzigen Formel vorge
nommen wurde. Die Verbesserung und Erweiterung der 
experimentellen Daten ist deshalb dringend erforderlich , 
und zu diesem Zweck hat das Farbmeß-Komitee TC-1 .3 der 
CIE ein Arbeitsprogramm aufgesteii t, mit dem Wahr
nehmbar eits-Ellipsoide im Farbraum experimentel l unter
sucht und festgelegt werden sollen. Im Rahmen dieses 
Vorhabens haben wir uns die Frage gestellt , wie genau 
Farbabstandsell ipsoide unter prax!.:inahen Abmusteruilgs
bed ingungen überhaupt zu erm itteln sind, von welchen 
Parametern die erzielte Genauigkeit vor allem abhängt, und 
welcher Aufwand mindestens erforderl ich ist, um eine 
befried igende Genauigkeit zu erzielen. 

2. Probenherstellung, Abmusterung und Messung 

Aus insgesamt etwa 100 Färbungen auf Acrylgewebe mit 
der gleichen Farbstoff·Dreierkombination, deren Rezepte 
gezielt für bestimmte Raumrichtungen und Farbabstände 
berechnet waren, wurde ein Proben satz yon 51 Proben 
ausgewählt , die im Farbraum einen Bereich um den von der 
CIE vorgeschlagenen roten Standard herum ausfül lten 
(x = 0.484; y = 0,343; Y = 14,1 für Normli chtart 065 und 
den 10° Normalbeobachter). Die CIELAB-Farbabstände 
lagen mit einer Ausnahme zwischen 0,4 und 4 Einheiten . 
Diese groBe Variation der Farbabstände wurde für nötig 
gehalten, weil die Form des Abstandsellipsoids ja noch 
niCht bekannt war und möglicherweise vom Ell ipsoid der 
CIELAB-Formel stark abweichen konnte. 

Für die Abmusterung wurden die Gewebeproben au f 1 mm 
dicken weißen Karton so aufgemacht (Bi ld 1), daß Streifen 

Gewebe 

9 

weiner Karton 
6 

4.5 

Bild 1: Anordnung der Proben bei der visuellen Bewertung. Maße In cm. 
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in Format 4,5 x 15 cm entstanden, die auf 9 cm von Text il
gewebe bedeckt waren, während die rest lichen 6 cm zum 
Anfassen fre i biieben. Zum Abmustern wurden dem 
Beobachter der Bezugsstandard, rechts davon die Probe 
und links davon eine Referenzprobe so vorgelegt , daß die 
Proben mit scharfer Kante auf 9 cm Länge aneinander 
st ießen . Der Farbabstand der rechten Probe vom Bezug war 
dann mit dem Abstand der linken Referenzprobe zu ver. 
gleichen, wobei nur " größer" oder " kleiner" als Urtei l 
zugelassen war. Die Abmusterungen erfolgten unter einer 
Xenon-Abmusterungsleuchte auf grauem Unterg rund 
(Y = 17) u d erforderten je Beobachter ca. 15 - 20 Minuten 
für die 51 Proben. Wiederholungsabm u.sterungen durch den 
gleichen Beobachter erfolgten frühestens am folgenden 
Tag. Die Reihenfolge der Proben richtete sich nach einer 
gleichble ibenden Zufallsnummerierung. 

Die aufgemachten Proben wurden vor den Abm usterungen 
an je zwei definierten Ste llen an einem RFC 3 (Zeiss) 
und 13 Monate später nach allen Abm usterungen ebenso 
an einem MS-2000 (Macbeth) spektral in 20 nm Schritten 
gemessen. Aus den spektralen Retl exionswerten wurden 
die Normfarbwerte X, Y, Z ür Normlichtart 065 und den 
10 0 -Normalbeobachter ermitte lt. 

Die CIE definiert Farbabstände ~E, Buntheitsabstände 
AC· , Bunttonabstände~H · und Helligkeitsabstände 
AL ' .Als Re ferenzprobe 1 dien te eine Probe mit ~ ECIELAB = 
2,0 in Richtung ungesätt igter, gelber (AC· = -1 ,3; 
A H" = 1 ,4). In einer weiteren Serie wurde eine 
Referenzprobe 2 mit A E = 2,6 in Richtung dunkler 
(AV = - 2,5) benutz . 

Die Beobachter waren 6 Frauen und 28 Männer ver· 
schiedener Altersstu fen (18 - 55 Jahre). Während die 
Frauen durchweg ungeübt waren , hatten 13 Männer Erfah
rung im FarbabrTlu'5tern yon Text ili en (Text ilingenieure und 
Mitarbeiter des Farbmeß1abors). Alle Beobachter wurden 
eindri ngl ich in struiert , daß nicht die Akzept ierbarkeit, 
sondern nur die Wahrnehmbarkeit der Farbuntersch iede zu 
bewerten sei. 

3. Datenauswertung 

Für die weitere Auswertung lagen folgende Daten vor:, 

1. Die Farbmeßwerte aller 51 Proben sowie von Bezug und 
Referenzmuster an je 2 Stellen jeder Probe und mit 
2 versch iedenen Meßgeräten. 

2. Visuelle Abm usterungsdaten (" größer" ,oder " kleiner" · -'l ........ h oto. l 

Urte il e) gegen Re erenzmuster 1 für je 4 Beobach
tungssätze von 14 Personen und fOr je 2 Beobachtungs
sätze von 20 Personen (insgesamt also 
96 Beobachtungssätze mit 4 896 Einzelurteilen). 

3. Visuelle Abmusterungsdaten gegen Referenzmuster 
2 fü r je 2 Beobachtungssätze von 14 Personen 
(i nsgesamt 28 Beobachtungssätze mit 1 428 
Ei nzel urtei len). 

Aus den yisuellen Abmusterungsdaten wurde zunäChst für 
jede der 51 Proben der Anteil der " größer"-Urteile 
gegenüber Referenz 1 berechnet. Ziel der Auswertung war, 
eine Farbabstandsformel in der Umgebung der Standard· 
farbe zu f inden, die die experimentellen Urte ile opt imal 
beschreibt. Eine Formel , bei der die Farben gleich großen 
Farbabstandes A E auf Ell ipsoidflächen um die Standard
farbe liegen, hat die Form: 

AE = (g11 (AX)2 + g22(~y)2 + g33 (AY)2 
+ 2g12 AX AY + 2g 13 AX A Y + 2g23 Ay A Y)1/2 (1) 
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Dabei sind AX, ~y, A Y die Unterschiede der 
Farbmaßzahlen zwischen Probe und Standard nd die glk 
(i, k = 1,2,3) sechs Ellipsoidkonstanten, die zu ermitteln 
sind. 

Für die Auswertung muß auch der Zusammenhang 
zwischen dem Anteil p der " gröBer" -Urteiie und dem 
Farbabstand AE herangezogen werden , der nicht linear Ist. 
Im idealfall würde sich bei den Abmusterungen für alle 
Farben mit einem Farbabstand, der größer als die 
Bezugsdifferenz ist, P = 100% ergeben und für alle Farben 
mit einem Farbabstand, der kleiner als die Bezugsdifferenz 
ist, p = 0% . Das würde in dem Diagramm von Bild 2 tür p 
als Funktion von A E die stufenförmige Kennlinie ergeben. 

10°1 

a .. c 
I 
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;" 
:/!..: 

O +---~--~----4---------~---r------------1 

~E' = AE/a (3) 

so entspricht ~ E I = 1,0 der Bezugsdifferenz, bzw. solchen 
FarbunterSChieden, die theoretisch p = 50% " größer" · 
Urteile aufweisen. 

Die Auswertung wurde mit einem Computer-Programm au f 
einer DEC-2Q Rechenanlage durchgeführt. Auf den Rechen
gang kann hier nicht eingegangen werden. Es ist jedoch 
anzumerken, daß die eiE vorgeschlagen hat, die 
Optimierung nach der max imum-likehood-Methode vorzu
nehmen. Da sich dabei aber Konvergenzschwierigkeiten 
ergaben, wurde die Funktion nach Gleichung (2) direkt nach 
der Methode der kleinsten Quadrate optimiert. 

Es wurde nicht nur ein EI!ipsoid aus allen Abmusterungs
daten gegen Referenzmuster 1 berechnet, sondern auch 
Ellipsoide tOr reduzierte Datensätze, um z. B. den Einfluß 
der Anzahl der benutzten Proben zu untersuchen. Hierbei 
stellt sich die Aufgabe, die Übereinstimmung der Form 
lwa~er Ellipsoide zu vergleichen. Hierfür wurde von 
Schultze (3) eine Maßzahl V für mittlere Abweichungen 
zweier Farbabstandsellipsoide vorgesch lagen, die im 
folgenden als Abweichungskoeffizient bezeichnet wird. 
Dieser Abweichungskoeffizient V ist ein Maß dafür, 
inwieweit sich nach geeigneter Normierung dIe mit zwei 
verschiedenen Farbabstandsellipsoiden berechneten Farb· 

bstände voneinander unters h iden. Je kleiner V i t, um 
so besser stimmt die Form beider Ellipsoide überein . Bei 
V = 0,05 würden sich die Farbabstände z.B. im Mittel um 
5% lJnterscheiden. 

o 1.0 2.0 II E' opl 

Bild 2: Prozentsatz der " grÖ8er"·Urteile als Funktion des Farbabstandes .o..Eopt • 
berechnet aus oen optimierten Elhpsoidkonstanten . 

Tatsächlich streuen jedoch die visuellen Urteile: Für eine 
groBe Anzahl von Proben liegt deshalb p zwischen 0 und 
100%. Das ist auf die Schwierigkeit der visuellen 
Beurteilung zurückzuführen, insbesondere dann, wenn 
Bezugsdifferenz und zu beurteilende Differenz andere 

3.0 Die Berechnung der Meßzahl V setzt die Berechnung einer 
größeren Anzahl von Farbabständen nach beiden Formeln 
voraus, wobeI die Richtungen der Farbunterschiede gleIch
mäßig über alle Richtungen im Farbraum verteilt sein 
müssen. In der vorliegenden Arbei t wurden tor die 
V - Berechnungen 1 000 Farbunterschiede herangezogen, 
die statistisch auf einer KugeloberfJäche im CIELAB-Farb· 
raum verteilt waren. 

':' bweichungsrichtungen haben, wenn also z.B. Helligkeits- - 4. Diskussionen der Ergebnisse 
rl it Bunttonunterschieden zu vergleichen sind. Nur bei 
Proben. die einen erheblich kleineren oder größeren Durch Mittelung der Datensätze für alle Beobachtungen 
Unterschied zum Standard aufweisen als die Bezugsprobe, (gegen Referenz 1) und alle 4 Messungen erhält man ein 
sInd die visuellen Urteile eindeutig . Die Streuung der Farbabstandsellipsoid nach GI. 1 mit folgenden 
visuellen Urteile führt daher zu einem S-förmigen Verlauf Konstanten: 
der tatsächlichen Kennlinie (siehe Bild 2). 

Diese Kenn li nie, um die die experiment lien Anteile Pi 
statistisch streuen , ist um so steiler, je schärfer die 
Beobachter Farbunterschiede differenzieren können und je 
besser sie untereinander übereinstimmen. 

Eine solche S-förmige Kennlinie läßt sich nun - wie auch 
von der eiE vorgeschlagen (2) - gut durch eine Funktion 
der Form 

I 

p - 1 + e a- ~ E (2) 

beschreiben. Hierbei bestimmt a die Steigung der Kurve, 
während für ~E die Funktion nach Gleichung (1) 
einzusetzen ist. Die 6 Ellipsoidkonstanten gik und der 
Darameter a wurden nun so optimiert , daß die experi
i1entellen Anteile Pi (i = 1, ... ,51) der "größer"-Urteiie 
möglichst gut durch die Funktion für p nach Gleichung (2) 
beschrieben werden. Durch die optimierten glk ist die 
Form des Farbabstandsellipsoids im dreidimensionalen 
x, y Y-Farbraum festgelegt. FOr A E kann nun noch ein 
beli~biger Skalenfaktor gewählt werden. Dividiert man z.B. 
AE durcha, 

g11 = 11562,3 
g12 = - 5049,7 
a = 6,1 60644 

y 

0.346 

0.
3361 ...... __ --'-__ _ 

0.48 l( 0.49 

g22 = 47316,6 
g13 = 47,273 

g33 = 0,98711 
g23 = - 45,530 

14.8 

I 

j 

13·1 

/~/ ":-. 

I ~ 
\ \ 

\ . \\~ 
\ \ 

\ 

\I I 
.... /' 13.8 1'-_---"-____ _ 

0.48 • 0.49 0.336 

Bild 3: Schnitte durch optimierte Ellipsoide Ausgezogen : Aus allen Dalen dieser 
Untersuchung Gestrichelt. Aus der CIELAB·Formel • .o..E = 2,0. 

In Bild 3 sind die Schnitte dieses Ell ipsoids mit den dre i 
Koordinatenebenen im x, y, Y-Farbraum wiedergegeben 
(ausgezogene Ellipsen). Zum Vergleich sind die Schnitte mit 
dem CIELAB·Ellipsoid für diese Farbe mit eingezeichnet 
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(gestrichelt). Wenn im weiteren Text von dem aus allen 
Daten ermittelten Ellipsoid gesprochen wird, so sind stets 
alle Daten gegen Referenz 1 gemeint. Weitere Ell ipsoide 
erhält man, wenn für die Auswertung nur Teilsätze der 
Daten benutzt werden. Im Vergleich zum E"ipsoid aller 
Daten sind in den Bildern 4 und 5 die Ellipsoidschnitte für 
Teilsätze gezeigt, bei denen die Anzahl der in die 
Auswertung einbezogenen Proben auf die Hälfte bzw. ein 
Drittel reduziert wurde. Qualitativ ist aus den Abbildungen 
sofort ersichtl ich , daß die Halbierung der Probenzahl einen 
zwar merkli chen , aber noch relativ geringen Genauigkeits
verlust zur Folge hat, während mit nur einem Drittel der 
Probenzahl erhebliche Fehler entstehen. Quantitativer und 
kompakter lassen sich solche Betrachtungen aber an Hand 
einer Tabelle der Abweichungskoeffizienten anstellen, 
deren Berechnung im vorigen Abschnitt beschrieben wurde. 

Tabelle 1: 

Abweichungskoeffizienten (nach (3)) zwischen Fart)abstandsellipsoiden 

1. Eltipsoid 2. Ellipsoid Abweichungs· 
berechnet aus berechnet aus koeffizient 

MeBstellen: 
alle RFC 3. 2 Stellen 0,Q15 
alle MS 2000. 2 Stellen 0.015 
AFC 3, 1. Stelle RFC 3. 2. Stelle 0.065 
RFC 3. 1. Stelle MS 2000, 1. Stelle 0.048 

8eobachrer/Beobac rungen: 
alle 34/96 '7 ungerade/48 0.025 
alle 10 ungerade/20 0.Q38 
alle 7 ungerade/28 0.036 
21 ungeUbteJ62 13 gellbtei34 0.042 
17 ungeradeJ48 '7 gerade/48 0.054 

Relerenzmuster: 
Relerenz . a lle Referenz 2. 14/28 0.041 

Proben: 
alle (51) ungerade (26) 0.073 
all e gerade (25) 0,079 
alle Nr. 1;4;7 ft. (m 0.241 
alle Nr. 2:5;8 ff . (17) 0,099 
alle Nr. 3;6;9 If. (17) 0,147 

Vergleich mit CIELAB 
alle CIELAB·Ell ipsoid 0.109 

Tabelle 1 enthält eine Auswahl aus der Vielzahl der 
berechneten Abweichungskoeffizienten zwischen Ellip
soiden die auf Datensätzen verschiedenen Umfangs 
beruhe'n. Reduziert wurde dabei stets entweder nur die 
Anzahl der Proben oder nur die Beobachterzahl oder nur die 
Anzahl der Messungen, während die beiden anderen 
Parameter ihren vollen Umfang behielten. 

Hinsichtlich der Meßgenauigkeit ist zunächst zu beachten, 
daß in die Ellipsoid-Optimierung nur die Differenzen ~x , 
~y, ~ Y, eingehen und deshalb nur die Differenzge~auigke i t 
der Geräte eine Rolle spielt . Tabelle 1 zeigt, daß mit dem 
Mittel aus den beiden Probensteilen an nur einem Meßgerät 
fast die gleichen Resultate erhalten werden wie mi~ dem 
Mittel aller Meßwerte an bei den Geräten: Der Abweichungs
koeffizient für die entsprechenden Ellipsoide beträgt nur 
0,015. Wie Rechnungen zeigten, liegen die daraus resul
tierenden Maximalabweichungen etwa beim Doppelten, 
also bei ca_ 3% der Farbabstände. Die Abweichungen der 
beiden Meßstellen am gleichen Meßgerät zu gleicher Zeit 
fÜhrte zu größeren Abweichungskoeffizienten. als die 
Messung der gleichen ProbensteIle an ver~chleden~n 
Geräten vor und nach 124 Abmusterungen Je Probe Im 
Abstand von 13 Monaten. Damit ist zugleich nachgewiesen, 
daß Änderungen der Proben während der Abmusterungen 
keine Bedeutung für die Farbdifferenzbewertung hatten. 
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Oie Reduzierung der Gesamtzahl von 34 Beobachtern auf 
zunächst 17 und dann auf 10 (bzw. 7), d.h. die Reduz ierung 
der Zahl der Beobachtungssätze von 96 auf zunächst 48 
und dann auf 20 (bzw. 28) ergibt nur eine leichte Erhöhung 
der Abweichungskoeff izienten. Oie - nicht ganz eindeut ig 
mögliche - Einteilung der Beobachter in geübte und 
ungeübte führte zu keiner größeren Abweichung zwischen 
beiden Gruppen als bei zwei gleich großen Zufallsgruppen 
von je 17 Beobachtern. Eine Beeinf lussung der Ergebnisse 
durch Überlagerung mit, Farbtoleranz-Erfahrungen scheint 
also ke ine Rolle zu sp ielen. 

Der Wechsel des Referenzmusters von einer Abweichung 
vorwiegend in Buntheit und Buntton zu einer 
vorw iegenden HeIl igke itsabwe ichu ng ergab nur einen 
Abweichungskoeffizienten , wie er bei gleicher Beo
bachtungszah l auch bei Wiederholung der Abmusterung 
mi t dem gleichen Referenzmuster result iert hätte. Das 
gefundene Ellipsoid ist also durch die Wahl der Vergleichs
differenz nicht systematisch verzerrt worden . 

Werden der Auswertung jedoch nur die Resultate der Hälfte 
der Proben zugrundegelegt, so erg ibt sich ein 
Abweichungskoeffizient gegenüber dem Satz aller Daten , 
der bereits dreimal so groB ist wie bei Halbierung der 
Beobachterzahl. nd die Drittelung der Probenzahl gibt 
bereits Unsicher eiten, die die Ergebni sse Ijf" r~uch M 

werden lassen. (siehe auch Bild 4 und 5). 
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Bild 4: Schnitte durCh opt imiert e Ellipsoid e. Ausgezogen: 4.us allen Daten dieser 
Untersuchun g. Gestrichelt: Nur alJS den Daten der ungeraden Proben. 
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Bild 5: Schnitte durch optimierte Elli psoide. Ausgezogen: Aus allen Daten dieser 
Untersuchung. Gest richelt: Nur aus den Daten jeder dritten Probe: Nr. 3; 5; 9; 

5. Schlußfolgerungen 

Die Ergebnisse zeigen, daß Farbabstandsellipsoide an 
Körperfarben experi mentell mit guter Genauigkeit fest 
gelegt werden können, wenn der verfügbare Probensatz 
hinreichend groß (ca. 50 Proben) und nach Größe und 
Richtung der Farbdifferenzen gut verteilt ist. Mit der 
heutigen Meßtechnik und der Heranziehung von ca. 15 
Beobachtern können die von diesen beiden Faktoren verur
sachten Unsicherheiten genügend klein gehalten werden. 

Der für solche Untersuchungen zu wählende Proben satz 
muß so groß sein, weil die Form des Differenzellipsoids vor 
Beginn der Untersuchung nicht bekannt ist. Legt man der 
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I 
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Probenverte il ung näherungsweise eine Kugel im CIELAB
Farbraum zugrunde, so müssen die Farbd ifferenzen 
mindestens bis zum Doppelten und bis zur Hälfte der 
Referenzdifterenz erstreckt werden, damit das aufzu
suchende Ellipsoid mit einiger Sicherheit innerhalb des von 
Proben überdeckten Bereiches liegt. Wie der Prozentsatz 
der " größer' ·Urteile in Bild 2 zeigt , fallen dann aber 
zwangsläufig zahlreiche Punkte in die Grenzbereiche<15% 
und >85 % und tragen deshalb nicht mehr nennenswert zur 
Optimierung der Ellipsoidkonstanten bei. Diese Punkte 
hätten aber nicht entfallen dürfen, da das optimierte 
Ellipsoid vor Beginn der Untersuchung nicht bekannt war. 

Von allen 51 Proben ergaben in unserer Untersuchung 
sch ließli ch nur 16 Proben mittlere Prozentsätze von 15 bis 
85 % für die " größer"·Urteile, also nur etwa ein Drittel. Daß 
das so ist . li egt natürlich auch an der relativ stei len Ver· 
teilung der mittleren Bewertungen in Bild 2, also daran, daß 
im Mittel sehr konsistent und scharf beurteilt wurde. In 
:- esem Zusammenhang ist anzumerken, daß der lineare 
Korrelat ionskoeff izient für den Urte il sbereich zwischen 15 
und 85 % bei Verteilungen mi einer Ste il heit wie in Bild 2 
notwendigerweise einen niedrigeren Wert ergibt. und für die 
eck ige Idealverteilung erhielte man sogar den Korrelations
koeffizienten Null . Gerade für steile und damit gute Pun~te· 
verteilungen in Diagrammen wie Bild 2 ist der lineare 
Korrelationskoeffizient deshalb weder zur Optimierung von 
Ellipsoidkonstanten noch zur vergleichenden Bewertung 
von Farbabstandsformeln geeignet. 

:::I e Anzah l der Proben im Urteilsbereich zwischen 15 und 
85% liegt be i einer ganzen Reihe früher veröffentlichter 
Abmusterungssätze bei nur 5 bis 10, wie z.B. in der Arbeit 
von Oavidson und Friede (4), die zunächst nur zum Testen 
von Farbabstandsformeln gedacht war, gelegentlich aber 
auch zur Aufstellung von Farbabstandsellipsoiden heran
gezogen wird. Liegen jedoch zu wenig Proben in diesem 
Urteil sbereich, so ergeben sich daraus. wie unsere Unter· 
suchung zeigt , erhebliche Unsicherheiten für die Farb
abstandselli psoide, die aus solchen Abmusterungssätzen 
:1bgeleitet werden . 

Der Vergleich des speziellen , in dieser Arbe it gefundenen 
Ellipsoids um die nicht sehr gesättigte rote Bezugsfarbe 
mit den bisher in der Literatur beschriebenen Ellipsoiden 

(z.B. (1)(5)(6)) im gleichen Tei l des Farbraumes ergibt im 
Schnitt mit der x, y-Ebene ke ine auffälli gen Abweichungen , 
die über die Streuung der bisherigen Resultate hinaus 
ginge. In der x, Y·Ebene bestätigt sich in unserer Unter
suchung jedoch eindeutig die von der CI ELAB-Formel 
geforderte Kippung des Ellipso ids. die bisher umst ri tten 
war (6)(7)(8). 

Nicht untersucht wurden in dieser Arbeit systemat ische 
Einflüsse auf das Oifferenzellipsoid, wie sie z.B. von der 
Farbe des Hintergrundes bei der Abmusterung, von der 
Größe der Proben oder dem Abstand zwischen den neben
einander liegenden Proben ausgehen können . Be i wesent
lichen Abweichungen in diesen Parametern können sich 
möglicherweise deutliche Verzerrungen des Ellipso ids 
ergeben. 
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Or. W. Pfaffhausen 
Bayer AG 
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Andre von Wattenwyl und Heinrich Zollinger, Zürich 

Fa 

u 
Cuftural factors in psychophysicaJ and linguistjc 
colour tests 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO 79, Hamburg 

Zusammenfassung 

Bei Farbwortschatz- und Farbbenennungstesten J~ßt sich 
im allgemeinen die Grundlage der neurophysiologischen 
Verarbeitung der Farbreize im Hirn, die nac,-t; dem 
Hering'schen Gegenfarbenprinzip erfolgt, knapp erkennen. 
Daß diese Grundlage nicht klar erkenntlich ist, hängt weit
gehend von kulturellen, soziologischen und individual
psychologischen Faktoren ab. In dtJr vorliegenden Arbeit 
wird dies an einem Vergleich von Untersuchungen an 
Naturwissenschaftsstudenten mit so/ehen an Kunst
studenten sowie an den Kekchi-/ndianern, einem 
Naturvolk in Guatemala besttitigt. 

Abstract 

In c%ur vocabulary tests and c%ur naming tests it is, 
in general, possible 10 discern that the basis of the neuro
physiological transformation of c%ur stimuli in the brain 
is based on the opponent coJour scheme 01 Hering. 
However, cu/tural, sociological and psychological factors 
disguise the recognition of this scheme- /n the present 
paper this is demonstrated by a comparative study of 
c%ur tests carried out w;th science students, art 
students, and Kekchi indians, a tribe of Mayan descent in 
Guatemala. 

Einleitung 

Es ist woh lbekannt, daß die Untersuchung von Farbreiz-
und Farbempfindungsphänomenen beim Menschen außerst 
komplex ist und daß sie einen ausgesprochen interdiszi 
plinären Aspekt hat. Wird dies mißachtet, so läuft man 
Gefahr, für die korrekte und präzise Resultatinterpretation 
wesentliche Parameter zu übersehen. 

Die ursprüngliche Zielsetzung unserer eigenen Unter
suchungen war festzustellen, ob sich die Farbnuancen 
als psychologische Antwortfunktion fOr die biologische 
Verarbeitung von Lichtreizen eignen, d.h. ob die neuronale 
Verarbeitung von Farbreizen mit Hilfe linguistischer 
Methoden erkennbar ist. Zur Beantwortung dieser Frage· 
stellung haben wir mit Naturwissenschaftsstud~nten aus 
der deutschen und fr,anzösischen Schweiz, sowie aus 
England, Israel und Japan Farbbenennungstests in 
deutscher, französischer, englischer, hebräischer und 
japanischer Sprache durchgeführt. 

Die Resultate der Untersuchungen ergaben, daß die Licht
reize jm Hirn mit großer W,ahrscheinlichkeit anders 

, verarbeitet werden, ,als sie auf die Netzhaut des 
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menschlichen Auges auftreffen; d.h. keine Verarbeitung 
nach der Young-Maxwell-von Helmholtzschen Drei
komponententheorie (Young, 1802; von Heimholtz, 1866), 
sondern nach der sogenannten Gegenfarbentheorie, die 
ursprünglich von Hering (1874) postuliert und später von 
Svaetichin (1958) und de Valois et al (1966) neurophysio
logisch verifiziert worden war. Wir interessierten uns dafür 
ob die physiologischen Vorgänge der neuronalen ' 
Verarbeitung der Farbreize auch in einer umwel bezogenen 
Sphäre der menschlichen Psyche erkennbar sind. Zu 
diesem Zweck dehnten wir unsere Untersuchungen auf 
weitere Bevölkerungsgruppen, mit einer vollständig 
anderen Beziehung zu den Farben als Naturwissenschafter, 
aus_ Es handelte sich dabei um Schüler der 
Kunstgewerbeschule Zürich (KGSZ) als Vertreter einer 
Klasse mit eine.r besonders tiefen persönlichen Beziehung 
zur Thematik F~rbe (Farbe als gestalterisches 
Ausdrucksmittel), Schüler der Bezalel-Kunstakademie in 
Jerusalem (hebräisch), sowil:\ um Analphabethen aus dem 
Hochland Guatemalas, nur ihrer Eingeborenensprache 
mächtig (Kekchi), als Vertreter einer Klasse mit einer 
vermutlich indifferenten Haltung gegenüber der Welt der 
Farben, zumindest was den abstrakten Begriff der Farben 
anbetrifft. 

In der vorliegenden Arbeit berichten wir über psycho· . 
logische und kulturelle Faktoren, die die Farbbenennung 
einjger der genannten sprachlichen Gruppen beeinflussen . 

In einem Übersichtsartikel zeigten Triandis et al (1973), 
welche wesent lichen Faktoren das menschliche Verhalten 
bestimmen. Neben Eigenschaften wie persönliche Fähig
keiten und Einstellung spielen hauptsächlich die soziale 
und geographische Umgebung sowie kulturelle Einflüsse 
eine wesentliche Rolle. Farbtests, die zur Bestimmung 
subjektiver Eigenschaften des Menschen dienen, werden 
häufig unter nur ungenügender Beachtung solcher Umwelt
faktoren verwendet. Es besteht jedoch kein Zweifel , daß 
gerade bei Farbtests diese Faktoren bei der Resultatinter
pretation eingehend berückSichtigt werden müssen. 

Methode 

Die Untersuchung bestand aus zwei Teilen. Zunächst 
mußten maximal 12 Farbwörter nach freier Wahl in zwei 
Wichtigkeitsstufen aufgeschrieben werden, wobei die erste 
Gruppe nur die nach Ansicht des Teilnehmers unbedingt 
nötige Zahl von Farbwörter zur Beschreibung der Farben in 
der Umwelt enthalten durfte {1]. 



Der zweite Teil war ein Farbbenennungstest. Es mußte eine 
willkürliche Folge von 117 farbmetrisch genau aus· 
gemessenen Farbmustern der Größe 5 x 7 cm auf einem 
neutralgrauen Hintergrund benannt werden, und zwar 
einmal unter ausschließlicher Verwendung der im ersten 
Tei l aufgeschriebenen Farbwörter, und ein zweites Mal mit 
vollkommen fre i geWäh lten Bezeichnungen. Wer innerhalb 
von 20 Sekunden keine befriedigende Benennung fand ließ 
die entsprechende Frage leer. ' 

Die Muster wurden aufgrund des empfindungsmetrischen 
Farbsystems des amerikanischen Malers Munsell 
ausgewählt (Munsell , 1961). Wir wählten 20 gleich· 
abständ ige Bunttöne von Rot Ober Orange, Gelb, Grün, 
Blau , Violett , Purpur und zurück zu Rot auf drei bis vier 
Buntheits- und drei Helligkeitsebenen aus. 

Die Auswertung des ersten Teiles der Untersuchung erfolgt 
durch die Bestimmung der prozentualen Nennung der mit 
primärer und sekundärer Bedeutung bezeichneten Farb· 
wörter. Im zweiten Teil bestimmte man die Häufigkeit. mit 
welcher ein Farbname einem vorgezeigten 8untton 
zugeordnet wurde. Weiter ließ sich durch Auszählung der 
Vpn , welche einem bestimmten Buntton innerhalb von 
20 sek einen Namen geben konnten , die sogenannte 
Bestimmungssicherheit für das entsprechende F3rbmuster 
berechnen. Sie ist ein Maß für die Leichtigkeit, mit welcher 
eil')e Farbe benannt werden kann. Je größer ihr Wert , desto 
leichter und sicherer läßt sich offensichtlich ein Muster 
Dezeichnen. 

Eine detaillierte Beschreibung der Methode und der 
Auswertung befindet sich in früheren Veröffentlichungen 
(Zollinger, 1973; 1976; von Wattenwyl und Zollinger, 1978). 

Resultate und Diskussion 

Wir diskutieren und vergleichen im folgenden drei der 
anfänglich genannten Testgruppen: 
1. Deutschsprachige Naturwissenschaftsstudenten 

(ETH Zürich) 
2. Deutschsprachige Kunstgewerbeschüler (KGSZ) 
3. Kekchi-Indianer (Guatemala) 

In anderen Arbeiten befassen wir uns mit den hebräisch 
und deutsch sprechenden Naturwissenschaftsstudenten 
(von Wattenwyl und Zollinger, 1980) bzw. den Einflüssen der 
Kultur auf die Farbempfindung von japanischen Mittel
Schülern (lij ima und Zollinger, in Vorbereitung). 

Für die drei hier diskutierten Testgruppen wurden sowohl 
bei der Nennung eines minimalen Farbwortschatzes, als 
auch bei der Bestimmung der Farbmuster bedeutende 
Unterschiede gefunden. 

In Tabelle 1 sind die Resultate des Farbwortschatz-Testes 
tür die drei Bevölkerungsklassen zusammengefaßt. Dabei 
befinden sich die Kekchi·Farbwörter mit gleicher oder 
ahnlicher Bedeutung wie die deutschen Farbwörter auf 
derselben Tabellenhöhe. 

Aus der Zusammenstellung in Tabelle 1 fällt auf , daß die 
Zahl der als " notwendig" oder "wünschenswert" 
erachteten Farbwörter für die Schüler der KGSZ eindeutig 
am größten ist. Während für das guatemaltekische Natur
Volk die kleine Zahl auf den limitierten Farbwortschatz ihrer 
Farben zurückzuführen ist [2J, muß der signifikante 
Unterschied zwischen Naturwissenschaftsstudenten der 
ETH und Kunstgewerbeschülern auf die viel größere 
Verbundenheit der letzteren mit den Farben erklärt werden. 

Tabelle 1 

Für dan Wortschatz als notwendig er.chlete F.rbwÖr1er fOr Naturwissenschath · 
studenten. Kunstgewerbeschüler und guatemaltekisches Naturvolk' 

Na turwlssenschaf ts· KunSlgewerbesehiJ ler Guetemal te . 
Studenten Nat urvollo. - -- --
wel55 (70~ 121 wel5S 149+ 101 sace (24 + 38 ' 
grau (19+ 4 0) grau (1 2~4 2) 
schwarz (50 + 21) schwarz (46 + 131 gkeec \10 ... 48} 
GELB (93+ 7) GELB (95 + 4 ecan (62 + 9) 

enrogelb (0+ 9) 
echl gelb (0+4) 
orangegelb 10 + 4) 
neapelgelb (0+ 4\ 
ocke, (0+ 24) 

Orange (12 + 65) ol ange (51 +29) 
cadmium· 
orang '(0+4) 
orangerol (0+ 51 

beige (7 + 28) beige (3 +91 
braun (56 + 33) br aun (28 + 38) 

rOSlrol (0 +51 
ROT (96+ 21 ROT (98 + 01 cace 171 ... 14) 

magenta (0+41 
losa (4 ~ 22 
Zinnober (0 + 4 ) 

armlOrol (0+ 171 
Iyrenischrot (0 + 6) 

purpur (2 + 9\ pu pUl (0+ 91 
aueergme (0 + 5, 
rO:~lole tt (O~ 51 

violett (19 + 211 lelelt ,42 - 40' 
hla tO-t- 91 
v,olelt· 
braun (0 ·9\ 

BLAU (98 + 0) BLAU (95"- 0\ rax (90+ 10) 
preUS-Slsch· 
blau (0 + 22) 
ultramarin L-t 61 
eisblau (0+ 3) 
tu melblau (0+ 5) 
hell blau (0"-4) 
cöl inblau (0 + 9) 
gfaublau (O~ 5\ 
tu r IS (0+ 18, 
blaugrun 2~ 14 
graugrün (5 + 0, 

GRUN (98.,. 2\ I ",orn"",,," (0+ 13) 
grün (67.,. 221 (rax , s. Oben) 
~rOngelb (4 +0) 

. olive (0+20) 

In Klamme!: ~ ozentsatz der Teilnehmer . welche des angegebene Wort als .. "esolut 
notwend'g (1. Zen ;) "der .. Vv üscMnswert" · (2. Za 11 einstufen. GroBe Buchstaben (ur 
Worter mi t erster Zah l ' bG~' • . 

Dem künstlerisch Veranlagten fällt es offensichtlich 
schwer, Farben nach Prioritäten zu klassieren und ihm 
scheinen eigentlich aHe Farben notwendig zu sein. 
Während für die ETH·Studenten total 12 Farbwörter 
besondere Bedeutung haben, sind es für die KGSZ·Schüler 
deren 42. Der Test zeigt somit , daß schon bei einer relativ 
einfachen Fragestellung die Resultate wegen Faktoren, die 
von den soziologischen Charakteristika der betreffenden 
Vpn abhängen, signifikant beeinflußt werden [3]. 

Schwarz und WeiB wird von den Teilnehmern der KGSZ 
weniger häufig genannt. Diese Beobachtung ist darauf 
zurOckzuführen, daß für die Mehrzahl der Schüler der 
Begriff "Farbe' die achromatischen Schwarz, WeiB und 
Grau per definitionem nicht umfaBt. 

Für Japaner sind Weiß und Schwarz wichtiger als die 
bunten Farben. Wir vermuteten (Zoll inger, 1976' von 
Wattenwyl und Zollinger, 1979), daß dies auf den Einfluß 
des Zen-Buddhismus zurückzuführen sei , bei dem die 
unbunten Farben eine große Rolle spielen. Dies konnten wir 
neuerdings durch vergleichende Untersuchungen mit. 
japanischen Mittelschülern in Japan und an der 
Internationalen Japanischen Schule in Düsseldorf 
bestätigen: Die japanische Schüler die nur einen Teil 
ihres Lebens in Japan zubrachten und seit mehreren Jahren 
in Deutschland leben, bewerten Schwarz und WeiB als 
weniger wichtig als ihre Altersgenossen in Japan (Iijima 
und Zoll inger, in Vorbereitung). 
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Bild 1: Farbwonhäufigkeiten und Best immungssicherheiten fOr Farbmuster auf Bunt· 
hellsstufe (chroma) 10 und Helligkeit (val ue) 6. Naturwissenschaftsstudenten der Eidge· 
nössischen Tectlnischen Hochschule ZOrich 

In Bi ld 1 bis 3 sind die Resultate des Farbb8n81iliüiigs
testes für die drei Testgruppen dargestellt. Sie zeigen die 
Farbworthäufigkeiten und die Bestimmungssicherheiten , 
welche für die Farbmuster der höchsten Buntheitsstufe und 
Hel ligkeit (d.h. reinste Farbtöne) erh31ten werden. 

Aus den Figuren folgt , daß sowoh l für die Worthäufigkeit 
als auch für die Best immungssicherheit die höchsten 
Werte bei dem Naturvolk erhalten werden, während die 
Kunstgewerbeschüler eindeutig am meisten Mühe haben, 
präsentierte Farbmuster innerhalb einer begrenzten Zeit zu 
benennen. 

Auch für die unreinen Farben kann die gleiche Feststellung, 
jedoch weniger ausgeprägt, gemacht werden: Abnahme der 

Wort häufigkeit 
60% 

40% 

60% 

40% 1 
Bestimmungssicherheit 

20' 1~-------_/~ 
5~ i 5~R 1 51y I ~ , ~ f ~ I ~ 't 5~ , 5~ , 5~P , 

Bild 2: Farbworthäufigkeiten und BestImmungssicherhe iten fOr Farbmuster auf Bunt· 
heitsstu fe (chroma) 10 und Helligkeit (value) 6. SchOler der Kunstgewerbeschuie ZOrich 

Bestimmungssicherheit von den analphabetischen, 
monolingualen Eingeborenen zu den Kunstschaffenden. 

Die statistische Auswertung der Resultate ergab für alle 
drei Bevölkerungsgruppen signifikante Unterschiede in den 
Bestimmungssicherheiten-
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Bild 3: Farbwonhäufigkeiten und Bes immungs51cherheiten fOr Farbmuster auf Bunt· 
heitsstufe (chroma} 10 und Heiligkeit (value) 6. Kekchi ·lndlaner ,n Chahal (Gu atemala) 

Anmerkun<;I: Das Best immungsslcnerheltsdiagramm wurde weggelassen . da es sich nur 
unwesentlich ~on Worthäufigkeitsdiagrammen unterscheidet. 

Die Resultate lassen sich wie folgt interpretieren: 

Oie imponierend hohe Bestimmungssicherheit der Einge
borenen Guatemalas ist einerseits auf das begrenzte 
Farbwortangebot, welches die Qual der Wah l erleichtert 
zurückzuführen, andererseits fällt aber den von unserer ' 
Zivil isat ion noch weitgehend unberührten Indianern die 
Faibbenennüng bedeutend leichter, weil ihnen eine 
persönliche Beziehung zu Farben im abstrakten Sinn fehlt. 
Sie sehen wohl die Farben nach genau gleichen 
physiologischen Mechanismen wie alle Völker, doch 
erleben sie sie anders. Oie relat ive " Küh le", welche das 
Naturvolk gegenüber den Farben empfi ndet , erklärt auch 
den beschränkten Farbwortschatz. Eine präzise 
Beschreibung von Farben drängt sich für sie nicht auf, wie 
dies bereits von Kuschel und Monberg (1974) für die 
Bewohner der Belimla-Inseln festgestellt wurde. 

Das andere Extrem ist diejenige Bevölkerungsklasse, 
welche sich von Berufes wegen mit dem Phänomen Farbe 
als gestal terisches Mittel befaßt. Die kleine Best immungs
sicherheit bei den Schülern der KGSZ widerspiegelt die 
Abne igung des Künstlers , eine Empfindu 9 durch ein 
einziges und zudem einfaches Wort auszudrücken. Die 
Farbe wird vom Künstler nicht als eine isolierte Eigenschaft 
des Spektrums betrachtet , sondern sie erhält erst ihre 
Bedeutung in Verbindung mit der Gestalt. 

Der Naturwissenschafter, für den die Welt der Farben 
sicher mehr bedeutet als für den Maya-Abkömml ing, hat 
schon wesentl ich mehr Mühe als dieser, den vorgelegten 
Farbmustern einzelne Farbwörter zuzuordnen. Er ist zwar 
bemüht , Beobachtungen mögl ichst präszis, aber doch 
einfach zu beschreiben. Die Farbbenennung gelingt ihm 
deshalb wesentlich leichter, d. h. rascher als dem Künstler. 
Bei genauer Analyse der verwendeten Farbwörter kann 
noch eine weitere interessante Feststellung gemacht 
werden: Besonders die KGSZ·Schüler, aber auch die ETH
Studenten halfen sich bei der Beschreibung der Farbmuster 
mit präzisierenden Attributen. 

Die verwendeten Attribute veranschaulichen treffend die 
persönliche Beziehung, welche die zwei Gruppen zu den 
vorgelegten Farben empfanden. Während die ETH
Studenten mehr farbbezogene Wörter verwendeten, 
behalfen sich die KGSZ-Schü ler mit Adjekt iven, die haupt
sächlich zur Beschreibung von Gefüh len, Stimmungen oder 
Personen verwendet werden (ruhig, kalt, sympati sch . .. ). 



Tabelle 2 

Farbwortbest immungssicherheit (8S) verschiedener Bevölkerungs· 
klassen 

Bevölkerungs· Zah l von 8S 
kl asse Vpn 

Ke ch i 21 90.0 ± 5.0 % 

~H-I· Studenten 42 57.2 ± 31.9 % 

KGSZ·Schü ler 45 , 7.0 :t 16.4 % 

Die beschriebene Beobachtung ist ein weiteres Beispiel , 
das uns zeigt, wie stark die Ergebnisse durch die Herkunft 
der getesteten Vpn beeinflußt werden können. 

Eine andere Art der kul tu rellen Beeinf lussung des Farb
benennungsverha ltens zeigte sich beim Verg leich der 
Bestimmungss icherheiten der bereits erwähnten Unter· 
suchung mit japan ischen Schülern in drei verschiedenen 
h.ul turellen Umgebungen: Die Best immungssicherheit 
japani scher Natu rwi ssenschafter ist signifi kant ki einer ai::i 
diejenige der entsprechenden europäischen Bevölkerungs· 
gruppen (Zolli nger, 1976). Dies läßt sich leicht aufgrund des 
grundsätzlich verschiedenen Verhaltens der Japaner im 
Gespräch verstehen . Die Bestimrnüngss icherheit der 
japanischen Schü lergruppen nimmt aber deutlich zu von 
Yonezawa (l ändl iche Gegend, wenig westl icher Einfluß) 
über Tokyo Uapani sche Kultur unter starkem westli chem 
Einfluß) bis zur Japanerschule in Düsseldorf (Iijima und 
Zolli nger, 1979). 

Schi ußfolgerung 

Mit Hilfe von Farbtesten , welche mit drei Bevölkerungs
gruppen verschiedener Herkunft (Umwelt und Ausbildung) 
durchgeführt wurden, konnte der Einfluß von 
Psychologischen und kulturellen Faktoren veranschaulicht 
werden. Das Naturvolk einerseits bearbeitete die Aufgaben 
völl ig unvoreingenommen. Die Interpretation der dabei 
erhaltenen Resultate bot deshalb keine besonderen 
Schwierigkeiten. Kunstschaffende andererseits waren 
durch die Rahmenbedingungen unserer AufgabensteIlung 
beinahe überfordert , sodaß ihre Resultatauswertung im 
Hinblick auf unsere ursprüngliche Fragestel lung, nämlich 
Zusammenhänge zwischen Reiz und Empfindung beim 
Farbensehen des Menschen zu erkennen, fast unmöglich 
erschien. Naturwissenschatter eigneten sich von der 
Herkunft und der Materie her für die Tests sehr gut , da 
diese eher bemüht sind, vorgegebene Tatsachen möglichst 
einfach und präzis zu beschreiben. Sie waren denn auch 
diejenige Bevölkerungsgruppe, welche sich zur 
Untersuchung unserer Problemstellung am besten eignet. 

ReSUl tate aus Vergleichstest mit Naturwissenschafts- und 
Kunststudenten israelischer Herkunft lassen vermuten, daß 
die beobachteten Einflußfaktoren sprachunabhäng ig sind 

(von Watfenwyl und Zollinger, 1980): Die hier beschriebene 
Testmethodik wurde an der Techn ischen Hochschule Haifa 
(Technion) und an der Bezalel·Kunstakademie angewandt; 
es ergaben sich dabei analoge Unterschiede im Farbwort
schatz und in der Bestimmungssicherheit , wie wir sie hier 
beschrieben haben. 

Dr. Andre von Wattenwyl 
Prof. Dr. Heinrich Zollinger 
Technisch-Chemisches Laboratorium 
Eidgenössische Technische Hochschule 
CH-8092 Zürich 

Annwrlumgen 

[ 1) FOr die Analphabeten Guatemalas wurde der Test insotern abgeändert . als daß die von 
ihneIl genannten Farbwörter durch einen Gehilfen au fgeschri eben werden mußten . 

[21 DIe vo " de Kekch i (Maya·AbkÖmmlingen ) gesprochene Spracrle besItzt nur f(J'1f ~ 'l.'b 

won:!. namllctl sole e IOr SChwarz. Weiß. Rot. Ge lb. Blau und Gr un (1 Wort) und als Lenn· 
wort aus dem Spanischen Violett . 

[3] Vergleichstests mit hebräisch sprechenden Kuns t·und Naturwissenscha fls studenten 
aus Israel ergaben die gleichen Resul tate , was ze igt. daß solche psychologische Elfe ,te 
sprac unabhanglg sind (von Wattenwyl und Zollinger. 1980) 
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8. Lingelbach und F. J. Haberich, Marburg 

PSC 

e 
Psychophysical measurements concemjng the range of visual perception 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO '79, Hamburg 

Zusammenfassung 

Bei Adaption an eine bestimmte Leuchtdichte können 
Kontraste nur innerhalb eines begrenzten Leuchtdichte
bereiches wahrgenommen werden. AuBerhalb dieses 
Bereiches erscheint alles subjektiv schwarz bzw. weiß. 
Diese Bereichseinstellung des Auges läßt sich an Hand von 
Simultanunterschiedsschwellen untersuchen. 

Methodik: Die Versuchsperson (Vp) sitzt vor einer homogen 
ausgeleuchteten Halbkugel zur Adaption an eine 
bestimmte Umteldleuchtdichte Lu. Dann werden ihr 
periodisch zwei aneinandergrenzende halbkreistörmige 
Testfelder mit den Leuchtdichten L und L + ~L 
dargeboten. 

Ergebnisse: Bei konstanter Umfeldleuchtdichte Lu ist der 
gerade noch wahrnehmbare Unterschied ilL abhängig von 
der Testfeldleuchtdichte L und kann beschrieben werden 
durch 

~L = ills + bLc 

Mit Hilfe der Unterschiedsschwe/len lassen sich 
" Kennlinien " der Helligkeitsempfindung ableiten. Die Zahl 
der unterscheidbaren Heffigkei lsstufen ändert sich mit der 
Adaptionsleuchtdichte Lu· 

Abstract 

Normally contras! can be perceived only in a small range of 
fuminance. Higher luminances appear as "white ", lower as 
··black". This range of perception can be investigated with 
the method of jus! noticeable differences (jnd's) . 

Method: An observer is adapted to a certain luminance Lu 
in a homogenous/y illuminated hemisphere. Two adjacent 
semicircular testfields with the luminances Land L + ~ L 
are periodica/ly presented. 

Aesults: For constant Lu the jnd's 01 brightness are 
dependent on the luminance Land can be described by 

~L = ALs + bLc 
The sum of jnd-steps torms a "dynamic characteristic" of 
bnghtness for each adaptational level. The maximal 
number of steps is dependent on Lu· 

1. Einführung 
Wenn bei einem Vortrag Dias gezeigt werden und dabei der 
jeweilige Wechse/von hell nach dunkel im Raum langsam 
erfolgt, so wird das als seht angenehm empfunden . 
Warum? Nach plötZlichem Wechsel von "An" nach "Aus" 
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würde es einige Sekunden dauern, bis die volle Sehieistung 
wieder erreicht ist. Die Helligkeitswahrnehmung paßt sich 
der jeweil igen Leuchtdichte an . Man " adaptiert" auf dieses 
Leuchtdichteniveau. Der lichtwechsel im Raum muß also 
so lang am erfolgen, daB die Adaptionsmechanismen Zeit 
genug haben, die Wahrnehmung gleitend anzupassen. Erst 
dann geschieht der lichtwechsel nahezu unmerkl ich. Die 
absoluten Leuchtd ichte-Änderungen werden kaum wahrge
nommen; die Objekte im Sehraum erscheinen - auch 
untereinander - konstant in ihrer Hell igkeit (Helligkeits· 
konstanz). 

2. Die Modellvorstellungen von Ranke zur 
Bereichseinsteflung der Helligkeitswahrnehmung. 

In Deutschland war es besonders Ranke in den 50er Jahren, 
der sich mit dieser Anpassung beschäftigt hat. Er nannte es 
allgemein die .,Bereichseinstellung der Sinnesorgane" , hier 
also: der Helligkeitswahrnehmung. Seine Modell· 
vorstellungen zur Adaptation sind noch heute aktuell. 
In Bild 1 smd Ranke 's Ideen zusammengefaßt. Die Abszisse 
enthält die Leuchtdichten von Absolutschwelle bis 
Blendung. Auf der Ordinate ist die subjektiv empfundene 
Helligkeit aufgetragen, nach Ranke direkt oroportional der 
Aktionspotentialfrequenz im Nervus opticus. Man kann 
niemals im gesamten wahrnehmbaren Leuchtdichten
bereich von Asolutschwelle (nach Dunkeladaptatiof'l) bis zur 
81endung gleichzeitig die gleiche Empfindlichkeit fOr 
Kontraste haben . Vielmehr werden Kontraste nur j'eweils in 
einem schmalen Leuchtdichteband erkannt. 

Die Bereichseinstellung dient dazu , daß ein schmaler 
Ausschnitt der Leuchtdichteskala gewissermaßen wie 
durch ein Vergrößerungsglas angesehen wird. Diesem 
schmalen "Fenster" steht die gesamte Breite der 
Informationsverarbeitung zur Verfügung. Damit kann 
innerhalb dieses Bereichs eine viel " feinere Abstufung der 
Informat ion" (Ranke, 1961) erfolgen. Alles, was außerhalb 
liegt , erhält nur jeweils einen einzigen Informationswert: 
" Schwarz" für Leuchtdichten unterhalb und " Weiß" für 
Leuchtd ichten oberh81b des einges eilten Bereichs. 

Die Helligkeitswerte der Leuchtdichten sind durch die 
dynamische Kennlinie gegeben. 0% wäre absolut dunkel, 
während 100% maximale Helligkeit bedeutet. 

Für eine angenommene mittlere Reizstärke - etwa bei 1 
wird der Zusammenhang von Leuchtdichte und Helligkeits· 
empfindung durch die s-förmige dynamische Kennlinie A 
dargestellt. Sie erfaßt den Leuchtdichtebereich von 0 bis 3, 
also 3 Dekaden. Nur innerhalb dieses Bereichs können 
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Kontraste erkannt werden . Unterhalb von 0 ist alles dunkel 
oberhalb von 3 alles maximal hell . Be! Adaptation an ' 
höhere oder niedrigere Leuchtdichten wird der Bereich 
parallel zur Abszisse verschoben auf die zugehörigen neuen 
dynamischen Kennlinien B bzw. C . 

..Jl e stat ische Kennlinie gibt an, wie hell die jeweilige 
Adaptationsleuchtdichte selbst empfunden wird. Es ist die 
Verbindungslinie der Punkte der dynamischen Kennlinien , 
die jeweils zu der Helligkeitsempfindung für die 
Adaptationsleuchtdichte gehören. 
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Die " feinere Abstufung der Information" ist im Bild 2: Sehema des VersuehSaufbaus 

Psychophysischen Experiment meßbar. Sie bedeutet nichts 
anderes, als .. eine Verschiebung der größten 
Unterschiedsempfindlichkeit gerade in den Bereich auf 
en gerade adaptiert wird" (Ranke, 1961). 

Die Unterschiedsempfindlichkeit ist allgemein definiert als 
das Verhältnis von Reiz (R) zu der zugehörenden 
Unterschiedsschwelle Ll R, also R/Ll R. 

Im psychophysischen Experiment müssen also 
Unterschiedsschwellen und zwar be i jeweils konstantem 
Adaptationszustand bestimmt werden . 

3. Methodik 

3il d 2 zeigt schematisch den verwendeten Versuchsaufbau . 
Die Versuchsperson (Vp) sitzt vor einer mattweißen Adapto· 
meterhalbkugel von 60 cm Durchmesser. Ein Auge der 
Versuchspers.on wird genau in das Zentrum der Kugel 
justiert und so auskorrigiert daß die Vp ohne 
Akkommodation ein Luftbild des Testfe ldes beobachten 
kann , das zentral beim Blick nach geradeaus vorne in der 
Ebene der Halbkugel für 0.4 s freigegeben wird . Das andere 
Auge wird verdeckt. Die Leuchtdichteverteilung be i 
geöffnetem VerschluB ist in Bild 3 schemat isch da gestellt. 
Das Testfeld (Größe 10 ) besteht aus zwe i Halbkre isflächen 
mi t den Leuchtdichten L und L + Ll L. 

L und Ll. L können mittels Graufilter verändert werden . 
Durch Variation von Ll L kann die zu de Testfeld· 
leuchtdichte L gehörende Schwelle ermittelt werden . 
Variation von L ergibt die Abhängigkeit der Schwelle von 
der Testfeldleuchtdichte. Diese Abhängigkeit der 
Unterschiedsschwelle von der Testfeld leuchtd ic te Wird 

Bild 3: Leuct'tljlchtevertellung bel geotfnetem Verschlu:' U Umfele'euchte C !t, L ur 
L + 6 l. Testfeldleuchtdlchl en 

sich in charakteristischer Weise mit der Umfeld· 
leuchtdichte verschieben . 

4, Ergebnisse 

4.1 Ll L als Funktion von L bei konstanter Lu 

Bild 4 zeigt eine typische Einzelmessung. Die 
Adaptionsleuchtd ichte Lu beträgt 0.44 cd/m . Auf der 
Abszisse sind die Testfeldleuchtdichten L aufgetragen. auf 
der Ordinate dIe Unterschiedsschwell Ll L. Der Verlau f 
dieser Kurve läßt sich mathematisch leicht beschreiben . 
Für niedrige Testfeldleuchtdichten (L kle iner als Lu) läuft 
die Unterschiedsschwelle in eine Konstante aus , also 
6 L = Ll Ls ' 
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Diese Konstante wurde ALs genannt, weil sie die 
Unterschiedsschwelle gegen schwarz bedeutet. ALs ist der 
Minimalwert der Leuchtdichte, der bei Adaption an 
Lu gerade noch von L = 0 unterschieden werden kann . Man 
könnte ihn als "relative Absolutschwelle" bezeichnen. 

• 

10 

0 .1 

• • 
0.01 

'--__ +-__ +-__ +----I-----....-t---++ l ~d/m3 
0 .01 0 .1 ; 1 10 100 1000 

Lu ·O.44 

Bild 4: Die Unterschiedsemptindlichkei t .a.L in AbMngigke,t von der leuchtdichte L bel 
Adaptation an LU = 0.44 cd/m2 (Einzelmessung, Vo. JÜ) 

Für hohe Leuchtdichten L wird die 
Unterschiedsempfindlichkeit im log-log-Maßstab 
proport ional zu L, läßt sich also mathematisch beschreic..:an 
durch b . Lc. Hierbei bedeutet c die Steilheit der Kurve, der 
Parameter b bedeutet die Verschiebung des linearen 
Anteils. Insgesamt läßt sich die Unterschiedsschwelle in 
Abhängigkeit von L darstellen durch die Summe dieser 
beiden Anteile, also 

AL = ALs + bLc. (1) 

Messungen dieser Art sind fOr verschiedene 
Umfeldleuchtdichten durchgeführt worden. 

parallel und können deshalb auch nach Formel (1) 
beschrieben werden. Lediglich die Parameter ALs, b, c 
ändern sich mit Lu. Die Steigung c nimmt zu, von zunächst 
etwa 1.1 bis auf 1.25. 

Die Kurven zeigen, daß die Untersch iedsschwellen für 
niedrige Testfeldleuchtdichten L bei niedrigen Umfeid
leuchtdichten klein sind und fOr hohe groB, d.h . ALs wächs 
mit Lu. Bei hohen L ist es gerade umgekehrt, b fällt mit Lu· 
Deshalb überschneiden sich die Kurven. Der Übergang von 
dem etwa linearen Anteil zu dem konstanten Teil liegt im 
Bereich der Umfeldleuchtdichte. 

4.2 Die Unterschiedsempfindlichkeit LJA L als Funktion von 
L für festes Lu-
Für das praktische Sehen ist nicht der Absolutwert der 
Schwelle AL, sondern der Relativwert: Schwelle bezogen 
auf die gerade vorliegende Leuchtdichte A UL von 
Bedeutung. Der Kehrwert UAL ist die Leuchtdichte
unterschiedsempfindlichkeit (LUE). Wenn die relative 
Schwelle klein ist , ist die LUE groß. (Gewöhnlich ist der 
Begriff LUE nur bezogen auf Unterschiedsschwellen 
gegenüber dem Umfeld. Hier soll sich LUE auf die Leucht
dichteunterschiede im Testfeld beziehen). 

Bild 6 zeigt eine räumliche Darstellung der LUE für foveales 
Sehen und Umfeldleuchtdichten aus dem skotopischen bis 
photopischen Bereich (Oie Kurven sind aus den Einzel
ergebnissen berechnet). Auf der Abszisse sind die Testfeld· 
leuchtdichten L aufgezeichnet , nach hinten, y·Richtung, die 
Umteldleuchtdichte Lu und vertikal, nach oben, die Unter
schiedsempfindlichkeit UA L. Die LUE ist erst niedrig, 
praktisch gleich 0, und nimmt mit zunehmender 
Leuchtdichte zu, erreicht ein Maximum und fällt zu höheren 
Testfeldleuchtdichten hin ab. 

Bild 5 zeigt Ergebnisse tür einige photopische 
Umfeld leuchtdichten. Die Kurve (2) entspricht der von Bild 4 100-r---~-"';"or--~~L--W2--.!--=~ 
(Adaptation an 0.44 cd/m2), (1) gehört zu Lu = 0.18 und die 
Kurve (6) gehört zu 230 cd/m2. Die Kurven laufen weitgehend 

1000 

6L 
~dlm3 (1) 

(2) 

100 
13) 
( 4) 

(SI 
(5) 

10 

16) 

(5) 

(4) 

0 ·1 (3) 

(2) 

0.01 (1) 

L _____ -~-.,...-....-t---r-+--r--r:-:T-~ l ~d/m~ 
0 .1: ! 1 i 10 : 1100, 1000 

Lu . 0 .18 0 .44 4.7 33 95 230 
0 .01 

Bild 5: Kurvenschar von Messungen entsprechend Abb., 4 fOrdieAdaptatlonsleuchtdlchten 

LU ' (1) 0.18; (2) 0.44; (3) 4.7; (4) 33; (5) 95 und (6) 230 cd/m
2 
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Bild 6: Räumtiche Darstellung der Unterschledsemplindllchkeit UAL in Abhängigkei t von 
der festteldleuchtd ichte tor die Adaptat ionsleuchtdichten LU = 0.01 ; 0.1; 1; 10 und 

100 cd/m2 

DieMaximaliegeli'bei photopisehen Adaptionsleuchtdichten 
etwa bei L = Lu. Der Wert des Maximums, d.h. die LUE, 
steigt mit der Umfeldleuchtdichte in dem untersuchten 
Bereich an. 
Je weiter die Adaptationsleuchtdichte in den skotoptischen 
Bereich absinkt, umso weniger ändern sich die LUE·Kurven. 
Die Maxima bleiben hinter Lu zurück. Der 
Übergangsbereich, etwa bei Lu = 0.1 cd/m2, in den:. sich die 
Lage des Maximums nicht mehr ändert, stellt den Ubergang 
vom photopischen zum skotopischen Sehen in der Fovea 



dar. Die Fovea enthält bekanntl ich nur Zapfen. Die Fovea ist 
praktisch nachtblind , da die Schwelle der Zapfen m ca. 
3 Zehnerpotenzen höher liegt als die der Stäbchen. Auch im 
Dunkeladaptationszustand liegt daher das Maximum der 
LUE bei photop ischen Leuchtdichten. Diese 
Untersuchungen lassen sich auf andere Netzhautorte 
ausdehnen. Die entsprechenden Kurven verlaufen flacher. 
Die Maxima der LUE-Kurven sind im skotopischen Bereich 
bei der Adaptat ions leuchtdichte zu finden . Verbindet man 
die Maxima zu einer Kurve, so erhält man für periphere 
Netzhautorte etwa eine Gerade im Gegensatz zu der 
gekrümmten Linie, w ie sie aus Bild 6 für die Fovea 
hervorgeht. 

4.3 Das Kennlinien·Diagramm 

Die LUE·Kurven zeigen den Bereich, innerhalb dessen die 
Unterschiedsempfindlichkeit groß genug ist, Kontraste zu 
erkennen. 

Eine bessere Übers icht über die Bereichseinstellung geben 
die dynamischen Kennl inien nach Ranke. Um sie zu 
konstruieren , muß zunächst eine Verknüpfung der 
Unterschiedsschwellen mit der Empfindung " Helligkeit " 
gefunden werden. 

Nach Fechner (1860) sind die Unterschiedsschwellen 
abbildbar auf die subjektive Empfindung Helligke it. Dem 
Zuwachs der Leuchtdichte um .:l L wird der Empfindungs
zuwachs 1 zugeordnet ; das Aneinanderreihen der 
Schwellen ergibt die Empfindungsskala. In Bild 7 sind so 
konstruierte Kennlinien für die Adaptionsleuchtdichten 
Lu = 0.1, 1. 10 und 100 cd/m2 aufgetragen. Der 1. Punkt 
einer dynamischen Kennlinie ist ~Ls' Es ist die Mindest· 
leuchtdichte die von absolut schwarz unterschjeden 
werden kann: Unterhalb von ~ Ls liegt der Bereich subjektiv 
schwarz. Beim nächsten Punkt ist von .:l Ls ausgehend, der 
Schwellenwert hinzuaddiert. So wird sukkzessiv die Kurve 
gewonnen. Die Zahl n gibt an, wieviele Unterschieds· 
schwellen bis zu der jeweiligen Testfeldhelligkeit 
durchlaufen sind. Die Kennlinien konvergieren alle, da der 
Parameter c geringfügig größer ist als 1. Das absolute 
Max imum dürfte bei etwa n = 200 liegen. Der Bereich der 
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180 
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dynamische Kennlinien 

10 100 1000 10000 

L [cd /rn] 
Bild 7: Die Zah l der unterscheidbaren Helligkeitsstufen als Funktlon

2
der Leuc Idichte L fur 

die Adaplatlonsleuchldlchlen LU == 0.1; 1; 10 und 100 cd/rn • den "dynamischen 
Kennlinien" von f:!ANKE enrsprechend. Die " statische Kennl inie': Ist als ausgezogene Linie 
ClargeSlellt. Zum Vergleich iSI die Onginalabbildung von RANKE hnksoben In der Abb ildung 
rtlit eingezeichnet. 

größten Steilheit entspricht dem Maximum der LUE. Die 
statische Kennlinie ist die Verbindungslinie der Schnitt· 
punkte der dynamischen Kennlinien mit L = Lu. Sie gibt an , 
wieviele Unterschiedsschwellen bis zu L = Lu durch laufen 
sind. 

Zum Vergleich ist in Bild 7 oben links die Darstellung der 
Kennlinien nach Ranke mit eingezeichnet . Die Unterschiede 
sind augenfällig; das Modell von Ranke ist zwar im Prinzip 
zutreffend, bedarf jedoch in quantitat iver Hinsicht der 
Korrektur. 

Die Kennlinien lassen sich auch berechnen. Die 
auftretenden Integrale sind nicht geschlossen darstellbar. 
Herrn K. Richter verdanke ich den Hinweis auf eine 
Näherungsformel (Richter, 1969), die die Kennlinien mit nur 
geringen Abweichungen von den Schritt für Schritt 
ermittelten beschreibt 

4.4 Die praktrsche Bedeutung der Kennlinien 

Dcr lineare Tei ! der Kurven entspricht dem 
Gültigkeitsbereich der Weber'schen Rege l: .:l UL = const. 
Fechner leitet daraus ab, daß die Empfindungsstärke linear 
mit dem log der Reizstärke ansteigt, in der vorliegenden 
halblogarithmischen Darstellung also eine Gerade ergibt. 
Die Geradengleichung würde lauten: 

n = a + b· log L (2) 

Der lineare Anteil der Kurven wird mit wachsender 
Umfeldleuchtdichte breiter. Außerdem wird er steiler, d.h. 
Parameter b wird größer. 

In Bild 8 sind die Werte für b dargestellt. Die 
Geradengleichung ist so transformiert , daß für 
L = Lu gerade n = "w herauskommt, die Anzahl der bis zur 
Umfeldleuchtdichte Lu dUichlaufenen Unterschieds· 
schweflen (n = nLU + b . log ULu). Parameter b gibt an , 
wieviele Unterschiedsstufen pro Dekade unterscheidbar 
sind, eine Frage die fOr die Anwendung , z.B. in der 

Lu nL u 
(cd1m2 ) 

0.1 16 

1 26 

10 43 

100 67 

b 

35 

43 

54 

67 

n=nL + b ·logL/Lu 
u 

Fovea , Testfeld 10 

Bild 8: Parameter nLu (Änzart f der bis LU durchlaufenen Un t erschleds~chwellen J und b 
(Unterschiedsstufen pro Dekade) in Abhlnglgke it von der Umfeldieuchldlchle LU 

Beleuchtungstechnik, durchaus wichtig ist. Aus diesen 
Zahlen scheint hervorzugehen, daß b mit der Umfeldleucht· 
dichte noch weiter wächst. Tatsächlich wird das aber nicht 
der Fall sein, denn wie schon erwähnt, nimmt der 
Parameter c mit der Umfeldleuchtdichte Lu leicht zu und 
wenn man extrapoliert auf 1 000 cd/m2 und den Param~ter c 
gleich 1.3 setzt, so wird b nicht mehr größer als 65. Es ., st 
ein Mangel der bisherigen Untersuchungen, daß nur bl.s zu 
so niedrigen Umfeldleuchtdichten gemessen wurde. Sicher 
wird Parameter b mit weiter wachsendem Lu abnehmen. Es 
wird demnach eine optimale Leuchtdichte geben, bei der 
die meisten Unterschiedsschwellen pro Dekade erkannt 
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werden können. Diese Adap tation sleuchtdichte wird im 
Bereich um 100 cd/m2 li egen. 

Or. Bernd Lingelbach 
Prof. Or. F J. Haberich 
Institut für angewandte Physiologie 
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A comparison of the role of luminance borders and of colour borders in some pattern recognition processes 

Vortrag auf der internationelen FARB·INFO '79, Hamburg 

Zusammenfassung 

Die Frage, ob Farbgrenzen zur Former;umnung beiiräQ&lI, 
ist in hohem Maße von der Defini tion einer re inen Farb· 
grenze abhängig. Es ist die Frage, welche Eigenschaft für 
die Definition der Helligkeitsgleichheit für Farbreize ver· 
schiedener Wellenlängen verwendet werden kann. 

In den zwei Untersuchungen, über die hier berichtet werden 
soll, wird die flimmerphotometrische Leuchtdichte für zwei 
Phänomene benutzt, nämlich für räumliches Sehen und die 
Bi/dung von subjektiven Farbgrenzen. 

Leuchtdichteunterschiedsschwellen sind zur Erzeugung 
der zwei Phänomene für Farben gemessen worden, die ver
schieden vom Umfeld sind. Wenn diese zwei Phänomene, 
wie oft in der Literatur behauptet wird, nur abhängen von 
den Leuchtdichteunterschieden (Helligkeitsabständen) und 
nicht von den Buntheitsabständen, dann müssen die 
Leuchtdichteunterschiedsschwellen gleich sein für alle 
Wel/en/ängekombinationen v n Test- und Umfeld. Das ist 
klar nicht der Fall. Die Schwellen sind systematisch wellen
längenabhängig. Diese Ergebnisse ermöglichen, ein 
verbessertes HeIligkeitsmaß (Leuchtdichtemaßj abzuleiten . 

Verglichen mit der flimmerphotometrischen Leuchtdichte 
ist das neue HeIligkeitsmaß (Leuchtdichtemaß) sowohl im 
grOnen wie im roten Gebiet des Spektrums erhöht. 

Abstract 

Whether colour contours do contribute to pattern 
recognition and to what extent they do, is strongly 
dependent upon the definition of a pure c%ur contouf, or 
equivalently, upon the question which quantity can be used 
as a measure for equality in brightness tor heterochromatic 
stimuli. 

In the experiments to be reported here the standard flicker 
photometrically determined luminance is used tor two 
types of phenomena, stereopsis and the formation of 
SUbjective contours. Luminance ditterence thresholds have 
been determ ined tor the occurrence of the respective 
effects, in stimuli which differed in c%ur !rom their 
backgrounds. If these two effects are, as has offen been 
maintained in the literature, on/y dependent on luminance 
differences, and not on c%ur differences then the 
luminance difference thresholds should be equa l for all 
combinations of wave/enght of testfields and background. 

That is clearly not (he case. There is a systematic wavel
ength dependency. From the results a better fitting 
measure ot bnghtness ean be derived. As compared to the 

flicker-photometrically determined luminance the new 
measure for brightness is enhanced in the green and in the 
red part of the spectrum. 

Einleitung 

In einer großen Anzahl von Untersuchungen wurde heraus
gefunden, daß Farbe (Buntheit) und Helligkeit in ver
schiedenen Kanälen verarbeitet werden. Diese Kanäle 
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer zeitlichen und 
räumlichen Eigenschaften. Beispiele für räumliche Unter
schiede sind das Auftreten von Mach-Bändern bei Heilig. 
keitsübergängen und ihr Fehlen bei reinen Farbübergängen 
(BuntheitsObergängen). Ein anderer, hiermit zusammen
hängender Unterschied betrifft die räumliche Kontrast 
transferfunktion, die beim Helligkeitskanal ein aus· 
gesprochenes Maximum aufweist, wä re d die Farben
modulationsfunktion eben verläuft. Beide Beispiele weisen 
darauf hin, daß die zwei Größen in verschiedenen Kanälen 
verarbeitet werden_ Die Elektrophysiologie einfacher Zellen 
an verschiedenen neutralen Stat ionen:;: ischen Auge und 
Gehirn verfestigt dieses Bild. 

Der Ausdruc "reiner" Farbübergang (Buntheitsübergang) 
muß spezifiziert werden . Mit reinem Farbübergang (Bunt· 
heitsübergang) ist gemeint, daß beide Se iten der Kontur 
gleiche Leuchtdichte au fweisen oder. falls die Kontur einen 
gleitenden Übergang darstellt, daß auch überall inne halb 
des Übergangs die Leuchtdichte gleich ist. Die LeUCht
dichte ist in diesem Fall defin iert als flimmerphoto
metrische Leuchtdichte. Dies ist fOr die weitere Darlegung 
von großer Bedeutsamkeit. 

Die Feststellung, daß Farbe (Buntheit) und Helligkeit. so 
wie hier definiert in getrennten Kanälen verarbeitet werden , 
führt nun allerdings nicht notwendig zu der Schluß
folgerung , daß Farbe (Buntheit) und Hell igkeit nicht zu den
selben Prozessen beitragen könnten . Für eine Anzah l 
Phänomene ist gezeigt worden, daß sie unter den 
Bedingungen des reinen Farbkontrastes (Buntheits
kontrastes) nicht auftreten. Dies gilt auch für die zwei 
Effekte, die in diesem Vortrag behandelt werden, nämlich 
fOr die Gesetze der Stereopsie (des räumlichen Sehens) und 
für die Bi ldung subjektiver Konturen. Es bedeutet jedoch 
nicht, daß Farbe (Buntheit) hierzu nichts beitragen könnte. 
Die Hypothese, die in den nachfolgend dargestellten 
Experimenten OberprOft wurde, ist die folgende: 

Wenn Leuchtdichte - definiert nach der flimmerphoto
metrischen Methode - die einzige re levante Größe für das 
Auft reten einer bestimmten Erscheinung ist, dann mOßte 
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die Untersch iedsschwelle für Leuchtdichte, die zur Aus· 
lösung dieses Effekts erforderlich ist, unabhängig sein von 
den Wellenlängen des Testfeldes und des Hintergrund
fe ldes. 

Stereopsie·Experiment für ,random·dot·stereogramme' . 

Testreiz Bild 1 gibt die Testreizfigur wieder. Die Testf igur ist 
ein Viereck von 3.68 mal 6.45 Grad (ausführliche 
Beschreibung siehe auch de Weert (1979». Oie weissen 
Teile der Figur stellen Teile einer Glasplatte dar, durch die 
Licht der Wellen länge Ai durchgelassen wird; die schwarzen 
Teile stellen metall is ierte Teile des Glases dar, die Licht der 
Wellenlänge Aj ref lektieren. Indem diese GlasplaHen mit 
au fgedampftem Testreiz in einem speziellen Winkel 
belichtet werden , ist es möglich, die Reflektionen der Glas
teit e auf nahezu Null zu reduzieren. Die Leuchtdichten der 
2 Lichtsorten können getrennt reguliert werden, 

Bild 1: Die Punkt·GrOBe betragt 24.2' in der Vert ika len und 13.5' in der Horizont alen. Dlb 
Disparitat betragt eine Punkt·Srelte (13.5'). Oie GröBe derl/erbergenen Figur, einem Rechteck. 
betragt 16 Elemente in der HOrizontalen und 16 Elemente in der Vertikalen. 

Versuchsablauf 

Die 2 Versuchspersonen, die an diesem und dem folgenden 
Experiment teilnahmen, waren in der Wahrnehmung sehr 
erfahren; sie hatten keine Probleme mit binokularem Sehen 
und auch keinerlei Farbwahrnehmungsstörung. 

Zu Beginn des Experiments wurden fOr jede Versuchs
person besonders sorgfält ig die Leuchtdichten der 
2 Bündel entsprechend der flimmerphotometrischen 
Methode angeg l ichen. 

Im Experiment wurde die Leuchtdichte eines der BOndei um 
den Punkt gleicher Fl immerhelligkeit herum vari iert. 

Die Versuchsperson stell t die variable leuchtdichte so ein, 
daß Tiefe gerade eben wahrgenommen wurde. Tatsächl ich 
wurden die Schwellen sowohl für das Entstehen von Tiefen
wahrnehmung als auch für ihr Verschwinden best immt. 

Bild 2 zeigt die Ergebnisse fOr beide Versuchspersonen. 
Beim Wert 1.0 auf der Ordinate sind die leuchtdichten fOr 
Figur und Hintergrundsfeld gleich. Das Niveau der ret inalen 
Beleuchtungsstärke beträgt dann 300 Troland. 

Aus PlatzgrOnden ist in dieser Abbildung nur eine Art 
Schwelle wiedergegeben, und zwar diejenige, bei der .die 
leuchtdichte des Hintergrundreizes gegenüber der FIgur 
vermi ndert ist. 

Auf der Abszisse sind die Wellenlängen von Hintergrunds
feld und Figur wiedergegeben. Die unterstrichenen Zahlen 
kennzeichnen dasjenige Feld, in dem die Leuchtdichte 
variiert wurde und dessen leuchtdichtewerte au f der 
Ordinate abgetragen sind. 
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Globale Analyse 

Die Daten fordern zu wenigstens 2 Feststellungen auf: 
1. Die Schwellen für verschiedenartige Paare 

unterscheiden sich von denjenigen für gleichfarbige 
Paare. 

2. Es besteht für diese Paare eine deutliche und 
systematische Assymetrie, in denen die Wellenlängen 
von Figur und Hintergrund jeweils miteinander 
vertauscht sind. 

Eine nähere Analyse fOlgt nach der Darstellung des 
nächsten Experiments. 

Bildung subjektiver Konturen 

Bild 3 zeigt ein Beispiel des zweiten Effektes , den wir in . 
diesem Zusammenhang untersucht haben, nämlich der 
Bildung subjektiver Konturen . Subjektive Konturen sind 
wahrgenommene Konturen an Stellen , wo ke ine phys ische 
Veränderung des Testreizes vorhanden ist. 
Ana log dem vorausgehenden Stereopsie·Effekt bestehen 
auch bei diesem Prozeß Zweifel am Beitrag der Farb
systeme. 

Verg leichbar zum Stereopsie-Experi ment werden für einen 
Testreiz, wie er beispielsweise in Bild 4 abgebildet ist , die 
Leuchtdichteunterschiedsschwellen für das Entstehen 
und/oder Verschwinden des subjektiven Quadrats 
bestimmt , bei verschiedenen Wellenlängen der Induktions
felder und Hintergrundsfelder. Variiert wurde in diesem 
Experiment die Leuchtdichte der Induktionsfelder (in Bild 4 
die schwarzen Teile des Testreizes). 
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In Tabelle 1 sind die Daten tü r eine Versuchsperson wieder
gegeben. Jede Schwelle beruht auf mindestens 
4 Einstell ungen. Bild 5 stellt die Daten graphisch dar. 
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Analyse 

Für die di fferenziertere Analyse der zwei Experimente 
werden die folgenden Annahmen zugrundegelegt: 

a) Nicht L, sondern l' ist die rer levante Größe bei diesen 
Effekten, und es besteht eine Relat ion für spektrales 
Licht , die wie fo lgt lautet: L' = k L. Diese Art Relation 
wurde von Guth {1 969} vorgeschlagen. 

b) ~as Auft reten des betreffenden Effektes erforder das 
Uberschreiten einer Art Weber Bruch: 

~ ~' I L' = C. 
c) Vorausgesetzt w ird darOberh inaus, daß dieser dieselbe 

ist für die Fälle, in denen die Wellenlängen von Hinter
grundfeld und Testfeld ver1auscht sind, also in ( AI! AJ) 

und ( Al' A i) Paaren . 

Unter diesen Annahmen sind durch einfache Berechnungen 
die L'-Werte zu bestimmen. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse 
detai 11 iert wiedergegeben. 
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Tabelle 1: Per Matrixelement sind die Leuchtd ichlewerte fOr d ie verschiedenen Schwell en 
wiedergegeben. Von oben nach unten: Schwellen fOr das Entstehen und Verschwinden des 
Quadrats für den Fall, daß die Indukt ions felder gröBere Helligkeit aufweisen als der Hintergrund, 
und die Schwellen Cr das Entstenen und das gerade eben Verschwinden der subjektiven Kontur 
fOr obige Schwellen. Die in Klammem geschriebene Zahlen geben die Standardabweichungen 

über je 4 Einstell ungen an. 49 
8 

I 

\ 1.27 I. 47 1. 41 2 CO I. \.:. 

Globale Analyse 
Eine allgemeine Analyse führt zu denselben Feststellungen 
wie die Ergebnisse des Stereopsie-Experimentes. 

1. Die Schwellen für gleichfarbige und für verschieden
farbige Paare unterSCheiden sich deutlich. Dies 
berecht igt zur Schlußfolgerung, daß Farbe (Buntheit) am 
Prozeß der Bildung subjektiver Konturen in irgendeiner 
Weise beteiligt ist, genau wie auch auS dem vorigen 
Experiment gefolgert werden konnte, daß ein Einf lu ß von 
Farbe (Buntheit) auf die Tiefenwahrnehmung besteht. 

2. Die Asymmetrie der Schwellenwerte für Paare, in denen 
die Wellenlängen von Induktionsfeld und Hintergrund 
vertauscht sind, tritt hier ebenfalls auf. 

Die vorläufige Schlußfolgerung dürfte sein, daß Leucht
dichte, definiert nach der flimmerphotometrischen 
Methode. nicht die einzige Bestimmungsgröße für die hier 

beschriebenen Effekte ist. 

92 FARBE + DESIGN 15/16 

.\ . 
1 

52 

\ 

\ 

\. 14 

1 

I 

I 

I 

\ .42 

I . I':' 

1.05 

1.11 

\.1 I 

I 

I 

1. 18 1.48 .98 

\ .24 I. 06 .98 

I . 12 l. 03 .87 

1.14 I. 3 \ .80 

\.08 I . 21 .94 

\ .03 1. 07 . 79 

1. 0' 1.01 .7 6 
55 4 

\ 1. 2J I . 11 .85 

I I. 15 \ .05 .76 

\ .94 .84 

1 . <lS .9 I 

I I . 17 .96 
584 

I 1.15 .92 

I .84 

I . 94 
594 

I .n 
~~-

I .97 

627 nm Quotient von l ·~/L,1.~ tor 
die 4 Schwellen typ n. 

I 

I 

I 

I 

Taben. 2 a: Oie für Jede der 4 Schwetlentypen aufgrund der im Text beschriebenen Annahmen 

berechneten l',1.j' L:.\..I Werte. 



498 

4 98 

5 21 I 
I 

4-i . 5 
J 

5 ~I 

d 5 

J 
521 554 584 

1. 16 I. 29 1.22 

( 1 . 1 7) ( I .28) ( 1 .30) 

I. 10 1.15 

(1 .09 ) ( 1 . 1 1 ) 

1. 11 

(1 .02) 

Korrelat. Koeffizient zwischen 
I 

experimentelle und berechnete 
Werte der Li/L'h) : r = 0,923 

594 627 

1. 52 l. 04 

(1 .36) (1. 11 ) 

1. 16 .90 

(1 .16) (.94) 

1.06 .79 

(I .06) (.8 ) 

J 

1.05 

I 
. 91 

(1.04) ( . 85 ) 

. 92 

( .82) 
, 

1.4 

1. 2 , 
", 

1.01---------------=-.::::....:=-==-=_ ..... _---.,.ot:-____ _ 

8 

.6 

498 521 554 584 594 627 nrn 



Büchershop Büchershop 
Unsere Fachbuchhandlung liefert Ihnen kurzfristig 
jeden gewünschten Buchtitel. I 

Hier eine kleine Auswahl : 

Agoston, Color Theory and its 
Appl ication in Art and Design 

Albrecht, Farbe als Sprache 

Bärtschi, Perspektive 

Bärtschi, Schattenperspektive 

Barren, Kunst am Bau heute 

Birren, Schöpferische Farbe 

Bisalski, Pflanzenfarbenatlas 
n. DIN 6164 

Brauer, Graphik + Design 

Debaigts, Alte Häuser - umgebaut 
und neu eingerichtet 

Demachy, Wohnräume heute 

DtN Farbechtheitsnormen 

Doemer, Mal-Materialien 

DomJFessel, Wetterschutzanstriche 
auf Holz 

Eh/ers, Siebdruck 

Favre, Richtige Farbe - erfolgreiche 
Packung 

Fieler·Feddersen, Farben aus der 
Natur 

Frieling, Das Gesetz der Farbe 

Frieling, Farbe im Raum 

Frieling, Lebendige Farbe 

Frieling, Der Farbenspiegel 

Frieling, Farbe hilft verkaufen 

Görsdorf, Umweltgestaltung 

Gollwitzer, Schule des Sehens 

Gamich, Ästhetik, Konstruktion 
und Design 

Hartwig, Sehen lernen 

Hickethier, Ein-Mal-Eins der Farbe 

Hofmann, Methodik der Form- und 
Bi ldgestaltung 

/ttan, Kunst der Farbe 

Ittan, Arbeitsmaterial der Farbenlehre 

/ttan, Gestaltungs- und Formenlehre 

Jannuth, Zweitausend Jahre 
Beleucht u ng skörper 

Keil, Kommunikation und Rezept ion 

Köh/er, Zeichnen kann jeder lernen 

KomerupIWanscher• Taschenlexikon 
der Farben 

Kortüm, Reflexionsspektroskopie 

Kröplin, Werbegraph ik 

Küppers, Farbe - Ursprung, 
Systematik, Anwendung -

Küppers, Oie Logik der Farbe 

Küppers, Das Grundgesetz der 
Farbenlehre 

Küppers, Farbenatlas 

Lang, Farbmetrik und Farb fernsehen 

LiTG, SLG, L TAG, Handbuch fOr 
Beleuchtung 

Lithe-Rücker, Oie Farbe 

Loef, Farbe, Musik. Form 

ante, Farbdesign in der Fotografie 

Matthaei, Goethes Farbenlehre 

Methuen, Handbook of Color 

Müller·Brockmann, Geschichte der 
visuellen Kommunikation 

Lieferungen im Warenwert 

Müller, Doerner, Malmaterial und seine 
Verwendung im Bild 

OsgoodlT nnenbaum 
The measurement of meaning 

Ott/Proskauer, Goethe, Farbenlehre 

Pawtik, Theorie der Farbe 

PawliklStra6ner, Bildende Kunst, 
Begriffe und Reallexikon 

Palm, Wuif - Große Farbwarenkunde 

Regler, Sicht und Farbe 

Reyna de, Schöpferisches Malen nach 
Fotografieren 

Richter, Einführung in die Farbmetrik 

Sandter, Färbetechniken fOr Textilien 

Schneider, Färben mit Naturfarben 

Schultze, Farbenlehre und 
Farbenmessung 

Seufert, Farbnamenlexik n 

Stankowski, Malerei und visuelle 
Informationen 

Stankowski, Funkt ion u j ihre 
Darstellung in der Werbegraphik 

Steiner. Das Wesen der Farben 

Tritten, Erziehung durch Farbe und 
Form 

Wehlty, Werkstoffe und Techniken der 
Malerei 

Zeugner, Faroenlehre der Maler 

Zollinger, Chemie der Farbstoffe 

Büchershop 
über DM 100.- erfol gen portofrei . 

Zu beziehen durch 

F + D Fachbuchhandlung Büchershop 
Druck + Verlagshaus 
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H. Schwend GmbH + Co. KG 
71 60 Goildorf, Post ach 20 
Tele on 0 7971/ 6007- 9 
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FA FO'80 
Farbtlgung e. - 11 . Oktober 1980 Eidg. Technische Hochschule, Zür'ch 

Verlnstalter. 

Organisation: 

Deutscher Verband Farbe 
Arbeitskreis Farbe, Österreich 
Nederlandse Verenig ing voor Kleurenstudie 
Pro Colore, Schweiz. Vere inigung tor Farbe 

Pro Colore 
SeefeldstraBe 301 , Postfach, CH-8034 Zürich, 
und Deutsches Farbenzentrum.Zentralinstitut für Farbe 
in Wissenschaft und Gestaltung. 

Tagungsthema: Das Problem Farbe; Stand der Erkenntnisse und 
ihre Anwendung 

Die Einladung zur Anmeldung von Vorträgen hat ein erfreuliches Echo ge· 
funden, so daB ein Programm mit 34 Fachvorträgen aufgestellt werden 
konnte. 

Die Tagung wirdam 9. Oktober mit einer festlichen Sitzungeröffnet, an der 
Zwei Persönlichkeiten Vorträge von allgemeinem Interesse halten werden. 

Am Nachmittag des 9. Oktobers und am 10. Oktober ganztags werden die 
Fachvorträge folgen. 

Am Abend des 10. Oktobers wird im Zunfthaus zur Meisen - einem der 
sChönstenZunfthauser Zürichs - derfestlicheAnlaB mit Bankett und Ball 
stattfinden. 

Der 11 . Oktober ist Besuchen im Kunsthaus ZOrich und in einigen bedeu· 
tenden Galerien reserviert. 

Wiederum findet am Tagungsort eine Ausstellung statt, an der R~ferenten 
und Tagungsteilnehmer eigene Arbeiten präsenti~ren können. Mit der Aus
stellung, die keine Messe ist, soll wie gewohnt eine BOcherschau verbun
den werden. 

Als Kern der Ausstellung bereitet eine Arbeitsgruppe. der Pro ~ol?re die 
Darstellung von Beispielen Ober Farbe und Architektur In schwelzenschen 
VerhAltnissen vor. 

Das Programm mit den Anmeldedokumentenwird im Juni 1980erschelnen. 

Die Pro Colore, und das Deutsche Farbenzentrum sowie die mitve~anstal. 
tenden Farbvereinigungen wOrden sich freuen, im Oktober zahlreiche Ta
gungsteilnehmer in ZOrich begrOBen zu dOrfen. 

A. O. Wulllemin 

VERANSTALTUNGEN 

Licht '80 
Internationale lichttechnische Tagung 
In Berlin. Gemeinschaftstagung der 
lichttechnischen Gesellschaften der 
Schweiz, der Niederlande, Österreichs 
und der BundesrepublIk Deut chland. 
Termin: 27. bis 29. Oktober 1980 

Ort: Tagungsstatte wird in der nAch· 
sten Ausgabe veröffentlicht. 
Programm: 
56 Fachvorträge 
Exkursionen (Deutsche Oper und 
Osram Lampenwerk) 
Rahmenprogramm: BegrOBungsabend, 
Senatsempfang im Ägyptischen Mu· 
seum und Berl iner A end. 
Begleiter-(Damen)-Programm: 
Bauhaus-Archiv, Historisches Pots· 
dam, Stadtrundfahrten durch West· 
und Ostberlin, Sta-tfiche Porzellan· 
Manufaktur und Staatliche Museen. 

Tagungsbeitrag 
350 DM 
250 DM (Mitgl ieder) 
80 DM Begleitpersonen u. Studenten 
100 DM Tageskarten 
Anmeldung 
COC-KongreBorganisation GmbH 
Kongre~Zentrale 
Postfach 48 04 40 
0-1000 BerHn 46 

5. Tschechoslowakische 
National·Konferenz 
über Beleuchtung 
Zeft: 16. bis 18.September 1980 
Ort. Bratislava 
Themen: Licht und Energie; Lichtquel· 
len; Lampen und VorschaltgerAte; Ucht 
und Photochemie, Pflanzenwachstums 
und Gesundheit; Beleuchtungspraxis. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Doc. ing. Pavol Homak, CSv,Katedra 
elektroenergetlky, Elektrotrchnicka fa· 
kulta SVST, Vazovova 5, 880 19 Bratisla· 
va, Tel.: 430 41 (324) 
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VERANSTALTUNGEN 

Einführung in die Farbe 
Grundlagen. Nonnvalenzsystem, 
Farbenkarten und Farbsysteme, 
Farbwiedergabe 
Zeit Montag, 24. bis Mittwoch, 
26. November 1980 
Ort:Technische Akademie Wupper1a' 
Oozenten:Oberregierungsrat PriY.-Ooz. 
Dr. Klaus Richter,Bundesanstalt fOr Ma
terialprOfung, Berlin 
Oberregierungsrat Dr. Klaus, Witt Bun
desanstalt tor Materialprüfung, Berlin 

Zum Seminar.Die wachsende Bedeu
tung der Farbe fOr viele Industriezweige 
erfordert Mitarbeiter, die mit den Gruna. 
lagen und Arbeitsmethoden der Farbme
trik vertraut sind und welche die Farb
maßzahlen X,Y;Z interpretieren, anwen
den und mit ihnen umzugehen wissen. 
Da das Gebiet "Farbmetrik" bisher nur 
spärlich an öffentl ichen Lehranstalten 

Beleuchtung von 
Arbeitsstätten 

LiTG Fachseminar 

Zeit: 1. bi s 3. Oktober 1980 
Ort: Lichttechnisches Institut der 
Universität Karlsruhe 
Programm 

1. Tag: 
Grundlagen der Beleuchtungstechnik 
Uchttechnische Grundlagen (EinfOh· 
rung mit Übungen) 
Prof. Dr. H.W. BOOmann 
Physiologie des Sehens (EinfOhrung) 
Prof. Dr. H.W. BOOmann 
Lampen und Leuchten (Übersicht und 
Demonstration) - Dr. K Eberbach 

Farbliche Gestaltung von 
Verwaltungs- und Industrie
bauten 

Seminar 

Zeit: 28. und 29. September1980 
Ort: Haus der Technik, Essen 
Referenten: Prof. Gerhard HeuS, 
NOrnberg 
Dipl. Ing. H. Bel, Essen 

96 FARBE + DESIGN 15/16 

gelehrt wird, hat sich die Lehrform ge
sonderter Seminare als notwendig und 
zweckmäßig erwiesen. 
Der Stoff dieses Seminars orientiert sich 
an den einschlägigen deutschen und in
ternationalen Normen (insbesondere 
DIN 5033 "Farbmessung", DIN 6164 
"DIN Farbkarten", DIN 6174 "Farb
abstandsformel", DIN 6169 "Farbwieder
gabej, in denen die langjährigen Bera
tungen hervorragender Fachleute ihren 
Niederschlag gefunden haben. 
Die Dozenten dieses Seminars befassen 
sich beide hauptamtlich mit der Farbme
trik. 

Zleigruppe: 
Farbberater und Designer im Industrie
design mit technischen Grundkenntnis
sen; Techniker, Ingenieure und Wissen
schaftler vor allem 1n 8etrieben farbge
bender Industrieen (Farben fabriken, Fär
bereien, Lack- un Druckfarben-

2. Tag: 
Überwachung von Beleuchtungsanlagen 
lichttechnische Richtlinien (Übersicht 
und Erläuterung) - Dr. K. Eberbach 
Leitfaden der Beleuchtungskontrolle 
(Anleitung) - Dr. K. Eberbach 
Messung der Beleuchtung (Anleitung 
und Demonstration) - Dr. S. Kokoschka 
Notbeleuchtung (Übersicht und Erläute
rung) - Dr. A. Gamber 

3. Tag: 
lichttechnik am Bildschirm·Arbeitsplatz 
Visuelle Grundlagen der Bildschirm
arbeit (EinfOhrung) - Dr. S. Kokoschka 
Beleuchtung von Bildschirm
Arbeitsplätzen (Richtlinien) 
Dr. S. Kokoschka 
Bewertung und Messung der Beleuch
tung (Anleitung) -
Dr. S. KOkoschka und Dr. K. Eberbach 

Programm: 
Licht, Farbe, Sehen: Grundgesetze der 
Wahrnehmungen im Raumgeschehen 
(dh.: Die Wechselbeziehungen zwischen 
sensorischem und autonomem/vege
tativem N9f'Vensystem (die Wirkungen 
von EustreS und Distre6). 
Die Konzipierung und Darstellung yon 
Raumfarbplänen und ihre COOlflzierung 
zum allgemeinen praktischen Gebrauch. 
Raumfolgen und ihre Gesetzmäßlgkeiten, 
Grundsatzgedanken zur farblichen Ge-

maschinen), der Kunstoff-Industrie, der 
photographischen Industrie, des Fernse
hens, der lichttechnik, des graphischen 
Gewerbes (Druck- und Industriedesign), 
des Malemandwerks und des Farbunter
richts. 

Die Teilnehmer sollten imstande sein, 
einfache graphische Darstellungen an
zufertigen und zu interpretieren. Sie wer
den gebeten, einen Taschenrechner zum 
Seminar mitzubringen. 

Teilnehmergebühr (mehrwertsteuerlret) 
DM 655,-; tor Mitglieder der TAW: DM 625,
Teilberechnung der TeilnehmergebQhr ist 
nicht möglich. 
Überweisungen auf Postscheckkonto Essen 
15213-430 oder Konto 616607 Stadtsparkasse 
Wuppertal-Vohwinkel erbeten mit Angabe der 
Kennziffer. 

Anmeldungen an Technische Akademie Wup
pertal D-5600 Wuppertal 1 Postfach 100 409 
Tel: 02 0217 ~ 1 FS 85 92 525 taw d. 

AJlgemeine Hinweise 

Den Seminarsteilnehmern wird ein aus
führliches Skriptum, as Diagramme, 
Tabellen, Übungsaufgaben und 
UteraturObersichten enthält, zur Verta
gung gestellt. Die TeilnahmegebOhren 
einschließlich aller U erlagen betragen 
DM 400,-. Die erfolgreiche Teilnahme am 
Seminar wird durch eine Bescheinigung 
bes~U~. • 
Die Veranstaltung soll im lichttechni
schen Institut der Universität Karlsruhe 
Kaiserstraße 12 durchgeführt werden. 
Anmeldungsunterlagen können bei der 
Geschäftsstelle der LiGT-Bezirksgruppe 
Karlsruhe, Postfach 6169, 0-7500 Karls
ruhe, Telefon (07 21) 59 66-53 95 angefor
dert werden. 

staltung von Industrieräumen unter 
Beracksichtigung der jeweiligen 
Arbeitsbedingungen. 
Kurze EinfOhrung In eine ,Menschen
bezogene Farbordnung ' und ihre An
wendung zur ,Farbwesensbedeutung' 
einer Persönlichkeit, dh.: 
Anhand von Plänen und Dias wird Im 
Haus der Technik die Farbgestaltung 
des ,BOropavillons Ruhrkohle AG Es
sen' durchgesprochen, mit anschlies
sender Besichtigung. 



Symposium "Daylight" 
Zeit: 9. bis 10.Juli 1980 
Ort: Berlin , Bundesanstalt für Material
prüfung 

Themen: 
(Das Symposium wird in englischer 
Sprache durchgeführt) 
Availability of solar radiation and day
light 
Prediction and calculation 
Requirements for daylight and sunlight 
in Interiors 
Design of windows and other architectu
ral dayl ighting elements 
Integration of daylight and artificiel light 
TeIlnehmergebühr. 100 DM" 

Schweizerische 
Lichttechnische Gesellschaft 

Die SLG (Schweizerische lichttechni
sche Gesellschaft hielt Mitte Juni 1980 
eine Tagung in Bern ab. 
Tagungsthema war: "Notbeleuchtung" -
Anforderungen und technische Lösun· 
gen tor öffentliche Bauten, Verkehr, Spi· 
täler, Industrie und Warenhäuser. 
Tagungsbericht: Über die Vorträge und 
Diskussionen dieser Tagung wird ein Be
richt herausgegeben, er kann gegen Ko
stenerstattung bezogen werden \Ion der 
Schweizerischen Lichttechnischen Ge
sellschaft, CH-8034 Zürich, Postfach. 

Küppers' Seminare 
zur Farbenlehre 

Sein erstes öffentliches Seminar zur 
Farbenlehre fOhrte Harald KOppers am 
31. 10.11. 11. 1979 im Congress-Centrum 
Hamburg durch. Es war der internatio
nalen Tagung von Farbexperten "Farb
Info '79" vorgeschaltet und hatte den Ti· 
tel "Didaktische Konzeption einer zeit · 
gemäßen Farbenlehre". 
Das Hamburger Seminar war mit 21 Teil· 
nehmern voll ausgebucht. KOppers fOhrte 
im Jahre 1979 insgesamt 10 lehrver
anstaltungen AhnIicher Art durch: Ganz· 
tAgige oder zweitägige Seminare an 
Hochschulen, wie z.B. am 14. 11.1979 an 
der Akademie der Bildenden Konste In 
MOnehen; ExperimentiervortrAge vor Mei-

DDR - Veranstattung 

Fachtagung Farb- und 
Oberflächengestaltung 

Vom 25. bis 27. September 1980 findet in 
Magdeburg die VII. Fachtagung des 
KDT·Fachausschusses Farb- und Ober
flächengestaltung statt. Sie steht unter 
der Thematik "Farbmetrik - Farb
gestaltung - Farbprojektierung". Der 
inhait des ang~trt:uten Informations-und 
Erfahrungsaustausches reicht vom Um
gang mit Farbkarten über rationellste 
Entwurfs- und Projekt' erungstechnolo
gien bis zu der! verschiedensten Ausbil
dungskonzeptionen. 

I DZ-Vera.nstaltungen 
Zeit Thema 

VERANSTALTUNGEN 

lichtmesstechnik 
Seminar 
Zeit: 6. bis 10. Oktober 1980 
Ort: Institut für Uchttechnik der TU Ber· 
lin 

Themen: Im Rahmen dieses Seminar 
werden lichttechnische Messungen im 
Labor und Messungen von Beleuch
tungsanlagen mit praktischen Übunge 
und Demonstrationen moderner MeBge
räte behandelt. 

Teilnehmergebühr DM 500.· Weitere Aus· 
künfte erteilt das 0.8. Institut, 
Einsteinufer 19, 000 Barlin 10 
Tel.:(O 30) 31 4401 

19. Juni· 27. Juli Die Botschaft als Plakat· das Plal\at als Bot· 
schaft Ausstertung 

20. Juni -27. Juli 

September 

25. Sep .. 2. Nov. 

22.·24. Oktober 

13.-15. November 

13.-15. November 

26. Nov. 80 . 20. Jan. 81 

Varanstattungsort 

Arbeiten des italienischen Architekten Vittorio 
Gregotti Aus~tellung 

Jurierung und Bekanntgabe der Ergebnisse des 
Bundeswettbewerbs für umweltfreundliche und 
rohstoffbewuBte Produktgestaltung 

Design: Dieter Rams & Ausstellung 

Fortbildungsseminar fOr Produkt Designer, 
Leitung : Dieter Rams 

2. Arbeitsform Design und Massenproduktkultur 
Alltagskultur - Pädagogik 

Zusammenkunft des 3. Forums des IDZ Berlin 

Wettbewerb Leuchtenfamilien, thematische Aus
s1ellung mit Präsentation der jurierten Arbeiten 

IDZ Berlln, Ansbacher Sir. 8-14, 1000 Berlin 30, Tel. 030-2133024 

sterklassen, Vereinen oder Verbänden, 
wiez.B. sein Beitrag auf der Jahrestagung 
der Deutschen Druckindustrie in Mainz 
am 26. 10. 1979 in der Rheingoldhalle un
ter dem Titel "Der EinfluB des Lichtes bei 
der Beurteilung von Vorlagen und 
Drucken"; Firmen·Veranstaltungen, wie 
z.B. seine Mitwirkung an der Designer· 
Arbeitstagung von Dynamit-Nobel am 7. 
10. 1979 In Kochel am See unter dem Titel 
"Farbe, Licht, Mensch". 
Die Farbentheorie von KOppers erläutert 

alle Formen von Farbentstehung, Farbmi
schung und Farbwirkung durch ein Ober· 
geordnetes Prinzip; d.h. der Gesetzmaßig· 
kett, nach der das Sehorgan arbeitet. Die
se Theorie wird mit optischen Experimen
ten belegt. Die von KOppers erdachten 
Funktions- und Anschauungs-Modelle 
tragen zum leichten Verständnis der Zu
sammenhänge bei. 
In der Zukunft will sich KOppers mit be
sonderer Intensitat der Weiterbildung 
widmen. 
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Wettbewerbe 

Karl Mieschner· 
Ausstellungspreis zur 
Farbenlehre 

Siehe Bericht auf Seite 28. 

Fassaden-Wettbewerb 
St.lngbert 
Im Fassaden-Wettbewerb "St.lngbert 
wird farbig", an dem sich 53 Hausbesi-t
zer beteiligten, wurden Prämien von ins
gesamt 9300 DM verteilt. Zu dem Wett
bewerb hatte auch die Maler- und 
Lackiererinnung erhebliche finanzielle 
Mittel beigesteuert. 

Farb·Oesign.Preis 80/81 
Der Farb-Design-International e.V. 
schreibt einen internationalen Farb
Design-Preis 1980/81 aus. Die Schirm
herrschaft über den Farb-Design-Preis 
hat das design center stuttgart des 
Landesgewerbeamtes Baden-Württem
berg übernommen. 
Ziel 
Es ist das Ziel der Ausschreibung, 
Arbeiten in den Bereichen Architektur 
(innen und au Ben), Industrie-Produkte 
und Didaktik, die die Farbe als wesentli
ches Gestaltungsmittel beinhalten, zu 
prämiieren. Dabei kommt es auf den Zu
sammenhang des gestalterischen und 
ästhetischen Ausdrucks mit dem jeweili
gen Objekt an. Obwohl die Farbe ein 
sehr bedeutsames Ausdrucksmittel be
sonders in der Architektur und bei 
Industrie-Objekten geworden ist, weiß 
man über die Kriterien zur Farbgebung 
zu wenig. Es werden vergleichsweise 
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BundesweHbewerb für umweltfreundli· 
che und rohstoff bewußte ' Produktions· 
gestaltung. 
Ziel dieses Wettbewerbes unter der 
Schirmherrschaft des Bundesminist~rs 
des Innern ist es, Produkte zu fördern, 
bei deren Entwicklung und Gestaltung 
sowohl technische als auch konstrukti
ve Möglichkeiten genutzt werden, um 

mehr Betrachtungen zur Farbpsych0-
logie oder zur Formgebung als zur 
gestalterischen Umsetzung angestellt. 
Betrachtungsmerkmale sind hier offen
sichtlich schwieriger zu erfassen. Auch 
deshalb wird die Didaktik neben den an
gewandten Bereichen als drittes ge
nannt. Die Preisausschreibung soll zu
nächst versuchen, einen Überblick Ober 
das Thema der Farbgebung zu geben, 
um - wenn möglich - Orientierung 
und Maßstab zu werden. Es ist beab
sichtigt, die Preisausschreiben alle 
3 Jahre zu wiederholen. 

Preise 
Der Preis wird mit insgesamt 30 OOO,-OM 
ausgeschrieben. Der Jury bleibt die Ver
teilung auf die einzelnen Arbeiten vorbe
halten. 

Teinahmebered1tlgung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, 
Arbeitsgruppen und Schulen, die in der 
Farbgestaltung tätig sind. 

Energie und Rohstoffe einzusparen, die 
Nutzungsdauer zu steigern, die AOckge
winnung und Verwertung gebrauchter 
Werkstoffe oder Bauteile zu erleichtern. 
Bef den zu bewertenden Produkten soU 
es sich möglichst um Goter des tAgJi
chen Gebrauchs handeln, die nach .dem 
1. 1. n auf den Markt gebracht wurden. 
sowie um Produkte, die eine industriefle 
oder gewerbliche Herstellung ermögli
chen. Der Wettbewerb steht jedem Inte
ressierten offen; besonders angespro
chen sind kleinere und mittle e Indu. 
strieunternehmen, Designer, Konstruk-
e re und Ingenieure, Studenten des Qe.. 

sign und Ingenieuerwesens, aber auch 
alternative Werkgruppen und Bürgerini
tiativen. 
Für Preisverleihungen stehen insgesamt 
DM 50.000,. zur Verfügung. 
Einsendeschluß ist der 31. Juli 1980. 
Die vollständigen Wettbewerbsunterla
g~n können unentgeltlich beim Interna
tionalen Design Zentrum Berlin e.V., 
Ansbacher Str. 8-14,1000 Berlin 30 bezo
gen werden. 

Termin und Anschrift 

Die Arbeiten sind bis spätestens 1. De
zember 1980 an folgende Adresse zu 
senden: 

Internationaler Farb-Design-Preis 
design center stuttgart 
Landesgewerbeamt Baden-Warttemberg 
KienestraBe 19, 7000 5tuttgart 1. 

Die genauen Ausschreibungsbeding
ungen müssen beim Farb-Design-Inter
national e.V., Danneckerstr. 52 (Archi. 
t&ktenhaus), 7000 Stuttgart 1, ahgefor· 
dert werden. Alle Teilnehmer anerken
nen die in der Ausschreibung genannten 
Bedingungen. 

Alle eingereichten Arbeiten müssen auf 
dem Vordruck, der den Ausschreibungs
bedingungen angefügt ist, deklariert 
werden. Far jede eingereichte Arbeit 
werden DM 100,. als Bearbeitungsge
bOhr erhoben. 



3000 Jahre Farbe und Design 

Tutanchamun In Deutschland 
Vom 16. Februar bis 26. Mai 1980 be
gann in Berlin eine Ausstellung mit 53 

Der Botschafter der Arabischen Repu
blik Ägypten in Sonn, Herr Omar Sirry 
(links) wlihrend der Berliner Presseer-
6ffnung. Rechts (mit Schild) Professor 
Dr. JOrgen Settgast, Direktor des Ägypti
schen Museums 

Begleitwort des Präsidenten 
der Arabischen Republik Ägypten 

Im Namen Gottes des All barmherzigen. 
In Anerkennung und aus Hochschätzung 
der Freundschaft und Brüderlichkeit, die 
das ägyptische Volk und das deutsche 
Volk miteinander verbindet, werden heu
te die einzigartigen Kunstwerke 
Tutanchamuns in der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestellt. Sie vermitteln 
ein Bild der ägyptischen Kultur, die in ei
ner der glänzendsten Epochen der Ge
schichte tor die damalige Welt beispiel
haft war. . 
Zweifelsohne teilen die Menschen in der 
Bundesrepublik Deutschland die GefOh· 
le des ägyptischen Volkes gegenOber 

Gegenständen aus dem einzigen VÖllig 
erhaltenen Grab des ägyptischen Kö
nigs Tutanchamun. 

GoJdmaske 
Material: Gold, Halbedelsteine und Glas 
Farben: Gold, Blau, Turkis und Rot 
H6he: 54 cm 

dieser Kultur, bei deren Entdeckung 
deutsche Wissenschaftler eine groBe 
Rolle spielten. Sie haben viele Aspekte 
dieser Kultur bereichert und erhellt, und 
wir empfinden Anerkennung und Hoch
schätzung für diese außerordentlichen 
BemOhungen, deren Ergebnisse als Vor
bild und Beispiel wirken. 
Ich sende dem deutschen Volke meine 
herzlichsten GrüBe. Diesem groBen Vol
ke und seiner weisen StaatstOhrung 
möchte ich auch meinen innigsten Dank 
fOr die Haltung zur Friedenspolitik aus
sprechen, fOr deren Verwirklichung das 
Volk Ägyptens zum Wohle der gesamten 
Menschheit kämpft. Auch diese Kunst
ausstellung ist ein Ausdruck unserer An
~rkennung und Dankbarkeit. 

VERANSTALTUNGEN 

Im Anschluß an Ber/in wird die Aus
stellung gezeigt in: 

KÖLN, HistorisChe Museen imStadt· 
museum, 10.6. - 5. 10. 1980 

MÜNCHEN, Haus der Kunst, 
14. 11 . 1980 - 1.2. 1981 

HANNOVER, Kestner-Museum, 
13. 2.81 - 20. 4. 1981 

HAMBURG, Museum fOr Kunst und 
Gewerbe, 5. 5. - 5. 7. 1981 

Doppelgefäß 
Material: Gold Silber, Halbedelsteine 
und Glas 
Farben: Gold, Silber, drei verschiedene 
Blau und Orangerot H6he: 16 cm 

Ich bedanke mich tOr die MOhe aller, die 
an dieser Ausstellung mitgewirkt haben. 
Zudem möchte ich der Hoffnung Aus
druck geben, daß es uns gelingen mOge, 
die Besucher teilhaben zu lassen an uno 
serer Uebe und .Hochschätzung für die
se Kultur und an unserer Überzeugung 
von der Genialität ihrer Schöpfer. 

Auch hoffe ich, daß die Ausstellung uno 
serer Kunstschätze in der Bundesrepu
blik zur weiteren Vertiefung der Zusam
menarbeit und Brüderlichkeit zwischen 
unseren beiden Völkern beitragen und 
unsere Völker auf dem Weg In eine 
glückliche Zukunft begleiten möge. 

Mohamed Anwar el-Sadat 

FARBE + DESIGN 15/16 99 



, . 

VERANSTALTUNGEN 

Farbgliederung 
auf der Interzum 81 
Auf der nächsten Internationalen Zube
hör, Geräte und Werkstoffmesse (Innen
ausbau und Raumgestaltung) vom 22. 
bis 26. Mai 1981 in Köln sollen die fOnf 
verschiedenen Angebotsgruppen mit je 
einer Orientierungsfarbe gekennzeich
net werden: 

Grün 
Werkstoffe und Materialien, Halbfertig
fabrikate 

Gelb 
Oberflächen aus Kunststoff, Bespann
und Bezugsmaterialien, Polstermateria
lien, Oberflächenbearbeitungs- und -Ver
edlungsmittel, Ktebemittef, LOse- und 
Trennmittel 

Grau 
Beschläge und Schlösser 

Blau 
Maschinen, Werkzeuge, Geräte und 
Hilfsmittel für die Möbelfertigung, den 
Innenausbau und die Raumausstattung 
sowie Maschinen und Ausrüstungen fOr 
die Poisterindustrie; Industrie- und Werk
statteinrichtungen, Fertigungsbedarf fOr 
Handwerk und Industrie 

Orange 
Spezielle Materialien und Fertigfabrikate 
fOr den Innenausbau und die Raum
ausstattung einschließlich Bodenbe
läge, Sonderschauen 

Die Zukunft der Künste 

Die Hochschule für Gestaltung Offen
bach veranstaltete vom 8. - 10. Mai ge
meinsam mit der Deutschen Unesco
Kommission und der Stadt Offen bach 
ein Kolloquium mit dem Thema: 
"Die Zukunft der Künste - Isolation 
oder Intregration". An drei Tagen wurden 
fOnf Forumsgesprache, eine Ausstel
lung und Rahmenveranstaltungen 
durchgeführt. 

IDZ - Bertln 
Internationales Oesign-Zentrum 

Neuer~tgewäMt 

Mit der Wahl des Arbeitsrates am 24. 
November 1979 trat der neue Arbeitsrat 
seine Amtszeit an, die bis Ende 1982 
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Color '81 Bertin 
K0ngre8 der Assocfatfon International. 
da la Cool-. 

Zelt: 20. bis 25.September 1981 
on: Internationales Kongre6zentrum, 
Ber1ln 

Vor1äuflges Programm 
Das Programm wird täglich mit einer ge
meinsamen SUzung beginnen, in der ein 
oder zwei eingeladene Vorträge gehal
ten werden. Anschließend und nachmit
tags finden stets zwei Parallel sitzungen 
statt, in denen Einzelbeiträge in Form 
von Vorträgen, Postern, Kurzseminaren 
und PodiumsdiskUSSionen angeboten 
werden. 
Kongre8-Sprachen sind Deutsch, Eng
lisch und Französisch 
Es sind iviögiidikt:iteii gegeben, BOcher, 
Farbatlanten, Fotos und andere Materia
lien zum Thema arbe im Kongreßbe
reich auszustellen. Eine Ausstellung von 
FarbmeBgeräten ist ebenfalls vorgese
hen. 

Tagungsgebühren 
Die TagungsgebOhren werden fOr Teil

nehmer auf ca. 350 DM geschätzt, I ie
rin sind die Kosten fOr Vorabdrucke 
und Tagungsbericht inbegriffen. FOr 
Begleitpersonen wird die Teilnahme
gebOhr ca. 125 DM betragen. 
Weitere Informationen in der nächsten 
F + D-Ausgabe 

2. Intemationales Treffen 
von 38 designfördemden 
Instituten aus 25 Ländern 

Ein 2. Internationales Treffen der design
fördernden Institutionen, das im Rah
men des 10jährigen 8estehens des lOZ 
8erlin stattfand, setzte sich primär mit 
dem Bereich Dienstleistungen auseinan
der. Die Aufgabe der Design
Institutionen ist u.a., das Design
Bewußtsein sowohl bei der Wirtschaft 

dauern wird. Gewählt wurde er vom 3. 
Forum des IDZ 8erlin, dem die Autoren 
der von einer Jury ausgewählten Arbei: 
ten zum Forum-Wettbewerb: "Der Raum 
zwischen Wohnung und Öffentlichkeit 
Das Au8enhaus" angehören. 
Die neugewählten ArbeitsmitglIeder, die 
gemeinsam mit dem Fachlichen Leiter 

Farbe in der Stadt 

Vierzehn Vorträge standen auf dem Pro
gramm eines Seminars "Architektur und 
Bildende Kunst", das als gemeinsame 
Veranstaltung vom Architekten- und 
KOnstlerverband in Gera (DDR) stattfand 
und dem Thema "Farbe in der Stadt" ge
widmet war. Architekten, Denkmalptle
ger und bildende Künstler berichteten 
über ihre Arbeitsergebnisse und daraus 
gewonnene Erkenntnisse, im Vorder
grund standen Neubau-und UmgestaJ- . 
tungsvorhaben, die in "Farbe und Raum" 
zum großen Teil schon vorgestellt wur
den. 
Die sich an beiden Tagen anschließende 
Diskussion war das Ergebnis leiden
schaftlicher Auseinandersetzung mit 
den das Fachgebiet "Farbe und Bauen" 
betreffenden Fragen. Schwerpunkte wa
ren dabei, neben technologischen Pro
blemen unterschiedliche ästhetische 
Auffassungen: Heftiges FOr und Wider 
zur "Archigrafik", d.h. zur freien, von der 
Baukörpertechnik unabhängigen Fas
sadengliederung fahrte zur Formulie
rung einer Vielzahl bedenkenswerter Ar
gumente fOr beide Seiten. Gleicherma
ßen zum Streitpunkt wurde die Frage, 
bis zu welcher Konsequenz fachlich qua
lifizierte Gestalter den Nutzern des Ge
bauten Vorschriften zur Einhaltung der 
vorgegebenen Gestaltungslinie machen 
dOrften. 

und den Behörden als auch an allge
meinbildenden Schulen zu fördern. 
Anliegen dieses 2. Internationalen Tref
fens war ein genereller Informations-und 
Erfahrungsaustausch, die Darstellung 
von unterschiedlichen Modellen im Be
reich der Designförderung tor Wirt
schaft, allgemeinbildende Schulen und 
Behörden, die Diskussion Ober admini
strative und finanzielle Probleme, das 
Aufzeigen der Schwerpunkte der Design
Politik der einzelnen Institutionen in den 
80er Jahren. 

des Instltus das Programm des IDZ 
Berlln planen, sind: 
Uwe Böhm, Innenarchitekt, Wiesbaden; 
Georg Helnemann, Student, Lohfelden; 
Hermann Huber, Architekt, ZOrlch; Erwin 
Mahlenstein, Architekt, Journalist, Genf; 
Sabine Schmelzer, Studentin, Kassel; 
Ralner Wendorff, Student, Kassel. 



BÜCHER 

fACHSCHRIFTEN 

Büchershop siehe Seite .~ 

Goethes Farbenlehre 
als Taschenbuchkassette 

Mit Einleitungen von Rudolf Steiner. 
Herausgegeben von Gerhard Ott und 
Heinrich O. Proskauer. Drei Bände in 
Kassette. 896 Seiten Farbtafeln, karto
niert Preis: DM 38,-
Als Goethe zu Beginn des Jahres 1791 
durch das Prisma des Hofrats Büttner 
auf eine weiBe Wand schaute, erbl ickte 
er zu seinem eigenen Erst~unen keine 
Farben. Dieser Augenblick wurde zur 
Geburtsstunde seiner Farbenlehre; 
denn sch lagartig erkannte er die Un
haltbarkeit der Newtonsehen Behaup
tung, daB im Lichte alle Farben enthal
ten sein sollten. 
Ein ähnliches Erlebnis hatte 1955 der 
amerikanische Polaroid-Forscher Ed
win Land, als er bei einer von ihm aufge· 
bauten Versuchsanordnung etwas er· 
blickte, was er nicht erwartet und bisher 
nicht für möglich gehalten hatte. Bei 
seinem Beobach-tungen und den sich 
anschl ießenden Versuchen mußten 
Land ebenfalls Zweifel an der physikali
schen Auffassung kommen, daB das 

research 

and 

application 

Inhaltsübersicht 

Strukturen 
zeitgenössischer Kunst 

Burgbacher-Krupka 
1979, 208 Seiten, 46 Abbildungen, 31 Ta
bellen, Format 15,5 x 23 cm Preis: 49 DM 
Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 
Die Unsicherheit hinsichtl ir:t, der Bedeu
tung und Verwertbarkeit avantgardist i-

. scher Kunst, die nicht den traditionellen 
Vorstellungen von Malerei und Plastik 

Farbensehen ausschlieBlich von der 
Wellenlänge der liChtstrahlen, die auf 
das Auge trAtten; best immt werde. In 
den Kommentaren der Presse zu dieser 
Begebenheit tauch t Goethes Name wie
der auf und seine Kontroverse mit den 
Newtonerianem geriet aufs neue ins 
Rampenlicht, 

Hegel hatte den Gelehrtenstreit um 
Goethes Farbenlehre zu dessen Lebzei· 
ten noch wie folgt kommentiert: "Ein 
Hauptgrund, warum die ebenso klare 
als grondliche Goethe'sche Farbenleh
re nicht eine wirksamere Aufnahme er
langt hat, ist somit ohne Zweifel diese, 
weil die Gedankenlosigkeit und Einfäl
tigkeit , die man eingestehen sollte, gar 
zu groB ist. " 

Gut einhundert Jahre später stellt Wer
ner Heisenberg fest: "Der Kampf Goet
hes gegen die physikalische Farbenleh· 
re muB auf einer erweiterten Front auch 
heute noch ausgetragen werden", und 
Carl Friedrich v: Weizsäcker gesteht 
heute: " ... haben wir AnlaB, gerade 
nach dem in Goethes Wissenschaft zu 
fragen, was anders ist als in der herr
schenden Wissenschaft." 

Band 5, Nummer 1, 
Frühling 1980 
T. Indow, Globale Farbmetrik und Farb
erscheinungssysteme (Global Color 
Metries and Color-Appearance Sy
stems) S. 5-12. 

R. M. Boynton und M. Kambe, Farb
differenz-Stufen von mittlerer GröBe ge
messen entlang der theoretisch kriti
schen Achsen (Chromatic DIHerence 
Steps 01 Moderate Size Measured along 
Theoretically Critical Axes), S. 13- 24. 

K. Richter, Kubikwurzel-FarbenrAume 
und Farbumstimmung (Cube-Root Cer 

entspricht, hat unsere Aufmerksamkeit 
in steigendem Maße auf KommunikaU
onsprozesse gelenkt: wie gehen Men
schen mit diesen Werken um? In einer 
empirischen Untersuchung werden En"'· 
stehung und Ausbildung rezeptiver Dis
positionen eines gefächerten Publikums 
dargestellt. Durch die Art, wie Menschen 
unterschiedlicher scz:aler Herkunft und 
Bildung diesen Werken Bedeutung zu
weisen, erfahren wir etwas Ober diese 
Werke. 

Goethe selbst zählte die Farben lehre zu 
seinen wichtigsten Werken; Obervierzig 
Jahre hat er sich mit ihr beschäft igt, bis 
sie zu seinem abgeschtossenen, natur. 
wissenschaftlichen Hauptwerk ge· 
wachsen war. Immer wieder betont er, 
daB es nicht ausreich t. sie zu lesen -
sie will getan sein. Dies wird jetzt end
lich wieder möglich mit unserer drei
bänd igen Taschenbuch-Kassette der 
ungekürzten Farbenlehre, deren Beson· 
derheit u.a. ist, daß die ihr beigegebe· 
nen Farbtafeln im Gegensatz zu ande
ren A.usgaben so angelegt sind, daß der 
Studierende die Farbenlehre im Sinne 
Goethes als Lehrbuch Schritt fOr Schritt 
seitsttätig nachvollziehen, nachprüfen 
kann, bis das Urphänomen heraustritt 
und in den Farberscheinungen das 
Licht die gesetzmäßigen Zusammen· 
hänge offenbart. Und nicht zuletzt er
hält sie durch die erkenntnistheoreti
schen Einleitungen und sachbezoge
nen Erläuterungen Rudolf Steiners jene 
BegrOndung, die ihr auch wissenschaft
liche Evidenz verleiht. Längere Anmer
kungen der Herausgeber verdeutlichen 
und aktualisieren die Goethesche Far· 
benlehre an markanten Punkten. 

lor Spaces and chromatic Adaptation), 
S. 25-44 mit 2 Seiten Farbbildem 

R. D. Lozano, Bewertung von Farbab
standsformeln durch Mittelwerte eines 
Experimentes Ober Farbstufung: 
Schlußbericht (Evaluation of Different 
Color-Ditference Formulae by means of 
an Experiment on Color Scaling: Final 
Report), S. 45-50. 

A. C. Little, Farbmessung von Wein 
(Clorimetry of Wines), S. 51-56. 

E. C. Winckler, Macht Farbe den Witz 
amOsanter? (Ooes Color Make the Joke 
Funnier?), S. 57-58. 
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Par -Normung 1979 u d 19 

1979 

Normen 

~ T 2 10.78 

5033 T1 ' 3. 79 

55949 11. 79 

~ 5. 7'9 

55981 5. 79 

55982 2. 79 

55985 12. 79 

55986 12. -,g 

55967 2. 7'9 

6163 T7 5. 79 

6164 BbI. 105 10. 79 

6164 Bbl. 106 4. 7'9 

6164 Bbl. 1re 1. 79 

6164 BbI. 125 7. 79 

6169 T7 9. 7'9 

~ fOr AIbebe1Itten; ~ 
~ ~ Sk:hIrtIwtbd&ch. 
1Che~ PrOMg 

Far",r lfiQ; Grur~1 diii F-~ 

Fartrnttta; 8egrtffe nach tIct .. ~ 
GeeJdrtspunkten 

Bestimmung des Farbstichs 'ICrt nahezu ... 
Ben Proben 

Bestimmung des relativen Fart:lstichs \"Orl 

nahezu weißen Proben 

PrOtung von Pigmenten; BestimlT'.ung des 
Aufhellvermögens von Wei8pigmenten; Pa
stenverfahren 

PrOfung von PIgmenten; Vergleich der Farbe 
von Buntpigmenten in Purton-Systemen 

PrOfung von Pigmenten; Bestimmung der ~ 
lativen Falbstar1<e und des Aestfarbabstan
des in WeiBaufhellungen; Fart>metrisches 
Verfahren 

Prüfung von Pigmenten; Bestimmung eines 
Deckvennögenswertes pigmentierter Medien; 
Farbmetrisches Verfahren 

Farben und Farbgrenzen fOr Signallichter; 
Luftfahrtfeuer und Signallichter zur Luftver
kehrsregelung 

OIN-Farbenkarte; Glanzende Fat1:muster zu 
·Buntton 5 

OtN-Farbenkarte; Glanzende Farbmuster zu 
Buntton 6 

DIN-Fatbenkarte; Glanlende Farbmuster zu 
Buntton 8 
OIN-Fartlenkarte; Glanzende Farbmuster der 

unbunten 
Farben 
Farbwiedergabe; Verfahren zur Kennzeich. 
nung der Farbwiedergabe bei der Fernseh

Farbfllmabtastung 

6189 TB 9. 79 Farbwledergabe; Verfahren zur Kennzeidl. 
nung der tarbbildbezogenen Farbwiedergabe 
im Mehrfarbendruck 

6171 T1 

6174 

7. 79 Aufsichtfarben fOr Verkehrszeichen; Farben 
und Farbgrenzsn bei .BeleuChtung mit Tages-

1.79 

licht 

Farbmatr18che Bestimmung von F~ 
den von KOrperfarben nach der CI ELAB

Formel 
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Norm-Entwürfe 
otN Ausgabe Titel 

m38T12 

53773 T1 

5340 

19:D) T1 

53218 

559B2 

55987 

67527 T1 

1980 

Normen 

9. 7'1 F8tt:lmeuung; GIetohhettswrfatnn 
11. 71 F.-bm ! lllllQi ~ fQr F..an..: 

sung W1d 
Photo ... 

1. • PrOtung von ~ a8ltlm"U'tO 
YOn Flie8klJrwn V1skoeit.tten rnH AoWto .. 
YI8I<<*metem 

1. 80 PrOfoog von Ptgmenten; PI'Ofung dee 
~~Int1cd1-
vi8koIen, 
pastOSen MedIen mit einem ~ 

& 19 PrOfung 'YOr1 FartrnIttMl In KlJI ....... a; 
PrOfung \Q1 FIftrnittan In ~. 

Pas1en \PICfIIaet18oWVi ~ 
und HersteilYng def Grundn'liechung 

7. 7'9 Pr01ung von Ru8en; Beettmmuog <* B12"'"';:;~ 
per1harte 

2.19 

1.7'9 

9. 7'9 

2.79 

12. 79 

12. 79 

2.79 

3. 7'9 

8egriffe der physiologischen Optik 

Papier und Pappe; Vorzugsfarben fOr ~ 
tige Naturpapiere 

Prüfung von nstrtchstoffen und ähnlichen 
Beschichtungsstoffen; Visueller FattMw
gleich von Anstrichen und a.hnlichen e. 
schichtungen 

Prüfung 'K>O Pigmenten; Bestimmung des 
AufheilungsvermOgens von Weißpigmenten; 
Pastenverlahren 

Prüfung von Pigmenten; Vergleich der Farbe 
vOO Buntpigmenten In Purtoo-Systemen 

PrOfung von Pigmenten; Bestimmung der ~ 
lativen Farbstärke und des Aestfarbabst~ 
des in WeiBaufheliungen; Farbmetrisches 
Verfahren 

Prüfung von Pigmenten; Bestimmung eines 
Deckvermögenswertes pigmentierter Medien; 
Farbmetrisches Verfahren 

Uchttechnische Eigenschaften von Signal
lichtem im Verkehr; Ortsfeste SignaJlichtsr 
im Stra8enverXehr 

DIN A4sgabe Titel 

5033 T3 1. ~ Farbmessung; Farbme8zahten 

6164 T1 2. ~ OIN-FartJenkarte; System der DIN
Farbenkarte fOr den 

6164 12 

6167 

2-·Normalbeobachter 

2. ~ -; Festlegung der Farbmuster 

1. ~ Beschreibung der Vergllbung von nahezu 
weiSen oder nahezu farblosen Proben 

Norm-EntwOrfe 
2. 00 Bestimmung der Transparenz (Lasu" von 

pigmentierten und unpigmentierten Syste
men; Farbmetrtschee Verfahren 



Die Farbe im Spiegel 
der Publikumspresse 

Tageszeitungen und PublikumszeIt
schriften veröffentlichen lautend Berich
te zum Thema Farbe. Diese BeitrAge be
schäftigen sich vorwiegend mit Gestal
tungsfragen und werden z.T. von großen 
Firmen als PR-Artikel vertaBt und sind 
z.T. Agentur-Meldungen, die an eine gr~ 
Be Anzahl von Zeitungen und Zeitschrif
ten versandt werden. Der fachliche Wert 
dieser Berichte ist, von einigen AuSnah
men abgesehen, begrenzt. Das "Beson
dere" dieser Artikel liegt im "allgemei
nen kultur- und umweltpolitischen" s~ 
wie im "regionalen" und "aktuellen" ln-

Heimtextilien -
Farben von 1978 ~ 1981 

Farbtendenzen 78f79 
Muscheln und Steine stellten im breiten 
Strom der Naturfarben eine verfeinerte 
Farbauffassung dar, die von empfind
samen Farbklängen opalisierender Mu
scheln und geSChliffener Strandkiesel 
bis zum Farbenspiel sOdlicher Steinwäl
le reicht. Die romantische Tendenz ist 
weiterhin wirksam durch die sehr fein
fühlige und natOrliche Auffassung der 
Farbtöne, verschmilzt jedoch mit folklo
ristischen und ostasiatischen EinflOs
sen zu einer "neuen Klassik", die ge
kennzeichnet ist durch eine Farbpalette 
Individuell gepragter Farben von zurOck
hattender Eleganz, wohltuender Farbig
keit und Ruhe, wie sie die Natur im Laufe 
der Jahrtausende hervorgebracht hat. 
Diese Farbtendenz begOnstigte weiche 
Gewebe, samtige Oberflächen und 
verfeinerte Strukturen. Sie korrespon
diert mit der Uebe zu natOrlichen Mate
rialien wie Kork, Edelholz, Naturstein, 
Bast, Bambus. 
Muscheln und Steine stehen tor die 
Feinheit des Farbenspiels abgeschliffe
ner und verwitterter Strukturen der Na
tur. Die Hinwendung zu klassisch
SChönen Farbklängen und -Abstufungen 
symbolisieren die Meeresmuschetn, wie 
die goldgelb schimmernde Venusmu
SChel, die braungetönte Sandmuschel. 
Geschliffene Strandkiesel, marmorisie
render Kalkstein, verwitterte Sandsteine 
Charakterisieren Farben von wohltuen
der Farbigkeit und ausdrucksvoller 
Schlichtheit. 

formationswert. Das Deutsche Farben
zentrum versendet gegen Selbstkosten
erstattung: 
1. Halbjährlich eine Liste, in der die Bei
träge mit Angabe des Titels t der Zeit
schrift und des Ausgabedatums enthal
ten sind (fOr Mitglieder des Deutschen 
Farbenzentrums z.Zt. kostenlose Beila
ge der Rundschreiben). Jede Liste ent
halt ca. 75 Titel (z.Zt. sind zwei Listen 
vorhanden) und wird nur gegen Vorein
sendung von DM 12,- je Liste mit dem 
Stichwort "leitungsliste t

• und mit genau
er Angabe des Namens und der An-

Farbtendenz 79180 
Fernöstliche Keramiken und Porzellane 
sind das Leitbild der Heimtextilien- und 
Raumfarben fOr die Saison 79180. Damit 
werden die Farbklänge aus der Natur, 
wie Muscheln und Steine, weitergefOhrt, 
jedoch unter Einbeziehung der schöpfe
rischen und handwerklichen Kultur
arbeit vergangener Epochen. 
Fernöstliche Keramiken und Porzellane 
inspirieren zu Farben von stiller Farbig
keit und kontemplativer Ausstrahlung, 
zu Farben von klassischer Schönheit 
und Ausgewogenheit, wie sie sich in der 
Töpferkunst im Laufe von Jahrhunderten 
entwickelten. 
Die Eigenart der alten Keramik- und 
Porzellan-Farben ist durch die unter
schiedliche Gestaltung der Brennvor
gänge und der Zugabe bestimmter Mine
ralien entstanden. Sie ist gekennzeich
net durch erdfarbene Glasuren in vielen 
Nuancen und Schattierungen und ge
schmolzen wirkende satte Farbtöne von 
verhaltener Leuchtkraft. 
Die Rottöne reichen vom lachsfarbenen 
Rosa bis zum Bordeaux, Terracotta 
steht fOr das Farbenspiel gebrannten 
Tons. Braun ist lebendig mit einem 
Schimmer von Bronce oder Messing. 
Zarte Grautöne bringen eine elegante 
Note und reichen In den GrOnbereich 
hinein bis zum verwaschenen Schilf
grOn. Gedämpfte BlautOne runden das 
Bild dieser Farben ab, denen allen zu ei
gen Ist, daS sie schlicht, ungekOnstelt 
und natOrlich wirken. 

r 

schrift auf eines der beiden Konten des 
Deutschen Farbenzentrums Berlin -
Deutsche Bank Barlin AG, 1000 Berlin 
30, BLZ 100 700 00, Konto-Nr. 569/6257 
oder Postscheckamt Berlin-West, BLZ 
100 100 10, Kont~Nr. 1607-103. versandt. 
2. Jeden Beitrag, der in einer der genann
ten Listen enthalten ist, als Schwarz
weiß-Fotokopie. Auf besonderen 
Wunsch auch als Farb-Fotokopie. Der 
Selbstkostenbeitrag ist in der Liste an
gegeben und richtet sich nach der An
zahl der Kopien. 

Farbtendenz 8Ot'8i 
Ostasiat ische und frOhe europäische 
Lackarbeiten mit ihrem sanften Glanz 
und der inneren Leuchtkraft ihrer Farben 
symbolisieren die verstärkte Hinwen· 
dung zu klaren und großzOgigen Wohn
formen und die damit einhergehende 
Tendenz zu verfeinerten, feinfOhligen 
Farben mit nobler Note. Diese Entwick· 
lung markiert einen Wandel in der Fa~ 
auffassung, die durch eine langsame 
Loslösung von den lange dominierenden 
Naturfarben von beige bis braun gekenn
zeichnet ist. 
Elegante Rottone gewinnen grOßere Be
deutung und reichen bis in den Braunbe
reich hinein. Farbstimmungen in "gold" 
kleiden sich in Honig- und Bernstein
farben. Weiche Blau- und edle GrOntöne 
machen die Farbpalette nuancenreicher. 
Die "hellen" Farben reichen bis zum ver
haltenden WeiB und unterstreichen die 
elegante Tendenz. 
Insgesamt gesehen werden die Farben 
'ntensiver und differenzierter, sind je
doch immer sehr ästhetisch und fein ab
gewogen. Sie kommen damit dem Be
dOrfnis nach mehr fndividualitat und 
Ausprägung des persönlichen Ge
schmacks im Wohnbereich entgegen. 

Information: Novitat 
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Käufervemalten in den Staaten: 

Farbe ist wichtiger als Preis 
Untersuchungsergebnisse mit unseren 
Verhältnissen vergleichbar 

Teppichhersteller und Teppichfach· 
geschäfte wissen zwar, daß heute bei 
der Innendekoration immer mehr Wert 
auf Farbe gelegt wird; es ist fOr sie aber 
nicht leicht, richtig zu disponieren, wenn 
es um die Farben geht, die Kunden und 
Kundinnen am wirksamsten anziehen 
werden. Welche Arten und Farben von 
Teppichen und Teppichböden sind bei 
Frauen am beliebtesten? Das ist gewiß 
keine mOßige Frage, denn beim Kauf 
gibt oft die Frau den Ausschlag. Ganz 
genau wissen wollte es ein großer amen· 
kanischer Teppichhersteller. Er verarr 
5taltete eine Untersuchung, deren Er· 
gebnis auch tor den europaischen Markt 
aufschlußreich ist. Dr. W. Schweiß. 
heimer, New York, berichtet: 
Noch in den dreißiger Jahren kam ein 
Teppichhersteller bei einem bestimmten 
Design mit höchstens vier Farben aus. 
Heute ist das unzureichend; 50 wird der
zeit dasselbe Design in sechs und mehr 
Farben angeboten (in den Vereinigten 
Staaten .. die Red.). Der große amerikani
sche Teppichfabrikant Masland & Sons 
berichtet gar, daß er seine Teppiche in 
160 Farbnuancen herstellt. 
Farbe als Kaufanreiz spielt bei vielen 
Konsumgotern eine große Rolle, man 
denke nur an die Automobilindustrie. 

Farbfilme und Farbdlas auf 
VideokasseHen 

Mit einem neuen Service, der alle 
Schmalfilme und Dias auf Video
Cassetten Oberspielt, wird jedem, der ei
nen Video-Recorder besitzt, der Einstieg 
in die elefctronische Bildwiedergabe er
möglicht. Geld sparen kann man, wenn 
man z.B. mOglichst viele Filme - in der 
richtigen Reihenfolge mit Vor- bzw. 
Zwischen-und Nachspannfilm geklebt 
und auf eine Spule gewickelt - ablie
fert. Beim Video-Transfer-Service wer
den Spulen mit einer Aufnahmekapazi
tat bis zu 240 m Film verarbeitet. Dabei 
ist es gleichgOltig, ob Filme der Formate 
Super~. Single-8, oder Normal~ (Doppel-
8), ob mit oder ohne Ton auf Video
Cassetten Oberspielt werden sollen. 
Sollen Oia~en (ohne Ton!) Qbersplelt 
werden mOssen die Standzeiten der ein
zelnen 'Dias (mögliche Formate: 24x24; 
24x36, 28x28 mm) vorgegeben werden 
(7,10 oder 15 Sekunden). Wie unvertonte 
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Aber Farbe bedeutet auch ein Risiko. 
Die Hersteller mOssen ihre Entscheidun
gen treffen, lange ehe die Ware auf den 
Markt kommt und bis dahin kann die At
traktion einer bestimmten Farbe schon 
wieder im Abklingen sein. In dieser HIn
sicht sind TeppiChindustrie und Teppich
handel aJlerdings besser dran als andere 
Wirtschaftszweige, denn die Vorliebe fOr 
bestimmte Tepp'chfarben wechselt nur 
ganz langsam. Um nun ausfindig zu ma· 
chen, durch was Frauen beim Kauf von 
Teppichen und Teppichböden beeinfluSt 
werden, hat Masland mit vier amerikani
schen Stofftlerstellern rund 1 000 Frau
en eingeladen. Ihre Stimmzettel sollten 
zeigen, was ihnen in 40 Ausstellungsrau
man am besten gefiel. Ausgestellt waren 
Teppiche, Wandbeläge. Möbelstoffe und 
ahnliches, ausgewählt von sachverstarr 
digen Innenarchitekten. 
10 der 40 AusteIlungsräume waren be
V/uBt mit Des~gns u~d Farben ausstaf
fiert worden, die nicht der augenblickli
chen Mode entsprachen. Dieser "Colour 
roundup" sollte den Veranstaltern Hin
weise auf das allgemeine Farb
empfinden bei Bodenbelägen geben. 
Das Ergehni überraschte. Nummer eins 
bei den Teppichfarben war Blau! Nicht 
unerwartet tolgten die Farben Gran, 
Gold, und Oliv, Farbtöne zwischen Rot 
und Purpur Obten ebenfalls eine starke 
Anziehung aus. 
In einer anderen Aktion wurde eine 
groBe Zahl amerikanischer Teppichver
kaufer befragt, welche Faktoren nach ih
rer Erfahrung das Zustandekommen ei-

Filme können Dia-5erien nach der Über
spielung auf eigenem Recorder mit Mu
sik und Sprache nachvertont werden. 
Die Überspielung von Filmen und Dias 
auf Video-Cassetten geschieht prak
tisch ohne merkbare Qualitätsverluste. 
Filme, die mit dem" 18er Gang" (18 Bil
der pro Sekunde) aufgenommen wurden, 
wer n aus technischen Gründen mit 
16213 Bildern pro Sekunde überspielt. Da
bei werden bei vertonten Filmen Musik 
und Sprache etwas verfremdet. Filme, 
die mit 24 Bildern pro Sekunde (,,24er 
Gang") gedreht wurden, werden mit 25 
Bildern pro Sekunde Oberspielt. Aber 
auch von Video-Cassette zu Video
Cassette kann der Amateur überspielen 
lassen. Das gilt sowohl fOr Cassetten 
gleicher als auch verschiedener Syste
me (z.8. von VHS auf SVR). Ob nun Filme 
oder Dias Oberspielt wurden - mit sei
nem Einstieg in die elektronische Bild
wiedergabe genieBt man einige An
nehmlichkeiten. So entfAllt der meist 
doch recht lästige Aufbau von Projektor 
und Leinwand. Auch auf eine Abdunke-

nes Teppichverkaufs vornehmlich beei~ 
flussen. Danach steht an erster SteUe 
die Farbe. Sie wurde tor den Verkauf von 
Teppichen tOr doppelt so wichtig gehal
ten, wie der Preis. Ein erfahrener amen· 
kanischer Teppichexperte behauptete: 
Das einzige was eine Frau ganz sie 
weiS wenn sie einen Teppich kaufen will 
oder einen Teppichboden aussucht, ist 
die Farbe. Sie weiß wenig von neuen Ma
terialien . und wenig von neuen Her
stellungstechniken, nur eine Minderheit 
der Frauen ist Ober die Markennamen 
bei Teppichen orientiert. Aber dafOber 
ist sich die Kundin klar, daS der Teppich 
- aus welchem Material er auch beste
hen mag - die und die Farbe haben 
soll. 
Von Bedeutung fOr die Kaufentschei
dung ist außer der Farbe die Dauerhaf
tigkeit des Belags. Ein weiterer Wunsch, 
der heute stark betont wird, ist das Ver
langen, es solle leicht möglich sein, den 
Teppich bzw. den Teppichboden sauber 
und in gutem Zustand zu halten. 
Die Betonung der Farben beim Teppich
kauf schafft fOr Hersteller und Handel 
Schwierigkeiten. Um den Kundenan
sprOchen zu genügen, ist ein großes la
ger mit verschiedenen Arten und Farberl 
notwendig. Rentabel ist das erst, wenn 
von jeder Sorte große Mengen bestellt 
werden. Deshalb ist die Standardisie
rung von Farben unausbleiblich; diese 
schon spOrbare Tendenz wird weiter ge
rten. Von manchen wird das nicht als 
Vorteii fOr das Teppichgeschäft betrach
tet. 

Jung des Raumes kann meistens verzich
tet werden. Farbstiche können ausge
glichen werden. DarOberhinau;; lassen 
sich Farbe, Heiligkeit und Kontrast am 
Fernsehgerät optimieren und damit 
eventuelle Farbstiche und Unter- oder 
Überbelichtungen des Originals teilwei
se ausgleichen. Daß kostbare Dias und 
Filme mit einer Überspielung auf die ro
buste Video-Cassette geschont werden, 
sei nur nebenbei bemerkt. 
AnnahmestaUen: Jeder Fachhändler 
Wer Filme oder Dias überspielt bekom
men will, sollte Filme (sofern sie noch 
nicht in die endgOltige Fassung ge
bracht worden sind) ebenso wie Dias in 
der QewOnschten Reihenfolge numerie
ren und unter Angabe seines Video
Systems bzw. seines Gerätetyps bei sei
nem Foto- oder Rundfunk-FachhAndler 
zur Weiterleitung an den Video-Transfer
Service von Agfa-Gevaert, 8OCO MOnehen 
90, Postfach, abgeben. Von seinem 
Händler erhält er dann nach etwa zwei 
Wochen seine Filme bZW. Dias und die 
bespielte Video-Cassette zurOck. 



Design-Computer für farbige ~Iächengestaltungen 

Originaleingabe durch ... 

F 
. . . Fernsehkamera 

Der Entwurf grafischer Vorlagen und ~ 
slgns erfordert die Erstellung einer sehr 
groBen Anzahl von Vorentworten, die 
dann noch in der Form und auch in der 
Farbgebung vielfältig variiert werden. 
Diese Vorentworte und deren Variatio
nen, die einzeln gezeichnet werden mOs, 
sen, ertordern sehr viel Zeit. Ein von der 
Finna Bosch in Darmstadt entwickelter 
Desig~mputer befreit den Designer 
von diesen Arbeiten und l16t Ihm so 
mehr Freiraum tor seine kOnstIerischen 
Aufgaben. 
Der Grafiker kann mit Hilfe dieses 
Design-Computers 
aus einfachen Bildelementen 
• Oberaus komplexe Bildstrukturen 

entwickeln 

• die Bildkomponenten selektiv ver
fremden und beliebig kolorieren 

• Bildausschnitte rapportieren 

• Entwarfe bis ins Detail korrigieren. 

FOr die Eingabe der Grundformen ste
hen dem Designer drei Möglichkeiten 
zur Verfogung: 

• Eingabe einer Vorlage durch eine 
Femsehkamera 

• Zeichnen der Grundform mit Hilfe 
des Uchtgriffels auf dem Monitor 

• Eingabe von einfachen Bildelemen· 
ten mittels BedIenpult 

.. . Rechntr 

Die erzeugten Formen, Strukturen, Grafi· 
ken werden als Fernsehsignale in der 
Zentralelektronik nach MaSgabe der Ma
nipulation am Bedienpult bearbeitet und 
gespeichert. Die Darstellung der erarbei· 
teten Grafik sowie der Zwischenergeb
nisse erfolgt jeweils augenblicklich auf 
dem Farbfemsehmonltor. Eine Speiche
rung der Ergebnisse auf einem Video
Magnetband-Recorder ist ebenso grund· 
sätzlich möglich wie das Erstellen von 
S/W-Hard.Cop ien . Diese Design
Computer-Anlage wurde von der Robert 
Bosch GmbH, Femsehanlagen, Darm
stadt, entwiCkelt (s. auch Bericht in 
Farbe + Design Nr. 8, Seiten 9 und 10). 
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Neues von der SAM 
Die Geschichte der Bundesanstalt fOr 
Materialprüfung (SAM) reicht bis ins 
Jahr 1870 zu rOck. 1871 als Mechanisch
Technische Versuchsanstalt gegron
det, wurde die Einrichtung sechs Jahre 
später in Königliches Material
prOfungsamt umgetauft. Vom Ersten 
Weltkrieg bis 1945 machte sie sich ei
nen Namen als Staatliches Material
prOfungsamt (MPA). Seit 1954 existiert 
BAM unter der jetzigen Bezeichnung. 
In dem riesigen Gebäudetrakt 
(50000 m2) Unter den Eichen arbeiten 
und forschen mehr als 1000 Beschäf
tigte - darunter 250 Wissenschaftler. 
Ihre Aufgabe ist es, Untersuchungen an 
festen, flOssigen und gasförmigen Stof
fen vorzunehmen - von Baumateria-· 
lien bis zum Papier. DafOr stehen sechs 
Fachabteilungen, 24 Fachgruppen und 
96 Laboratorien zur VerfOgung. 
Die Aufgaben des Staatsinstituts rei
chen von der Forschung und Entwick
lung Ober PrOfungen und Untersuchun
gen bis hin zur Beratung. Eine Zusam
menarbeit mit ähnlichen Einrichtungen 
in anderen ländern ist selbstverständ
lich. 

Das "schwarze" Monstrum 

Um eine optimale Wärmeableitung zu er
zielen wurde die SR 7-1 (StOckpreiS: 100 
Millio~en DM) mit einer speziellen 
schwarzen Farbe beschichtet, was der 
Maschine auch ihren Namen Blackbird 
einbrachte. Insgesamt wurden 27 Kilo 
Farbe pro Flugzeug aufgebracht. Der 
SPezial anstrich verringert die QberfIA
chentemperatur im Reiseflug um annA
hemd 15 Grad Celsius. Oie WInT1& 
emissionswerte der Spezlallacklerung lie
gen etwa 2,5 mal höher als die von blan
kem Metall. 
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Farben im Kinderzjmmer 
Die Verwendung von zu kräftigen Farben 
ist der häufigste Fehler, den Eltern bef 
der Gestaltung von Kinderzimmern be
gehen. Sie verwirklichen ihre eigenen 
WOnsche, statt die Vorstellungen ihrer 
Kinder zu berOcksichtigen. Das zeigt ei
ne Untersuchung der Gesellschaft tOr 
Rationelle Psychologie in Manchen, die 
im Auftrag des Deutschen Lackinstitus 
erstellt wurde. 
In keiner .Lebensphase ist der Mensch 
so stark auBenweltbezogen wie zwi
schen sechs und elf Jahren. Daher ist es 
von besonderer Wichtigkeit, in dieser 
Entwicklungszeit die Umgebung nach 
ganz persönlichen Vorstellungen gestal
ten zu können. Dazu haben die MOnch
ner Psychologen einen Test entwickelt, 
der den Eltern Gestaltungshilte entspre
chend der ~ktlJ~II€r! seelischen und kör
perlichen Verfassung ihres Kindes bie
tet. Der Test versucht, die unterschied
lich ausgeprägten Eige~chaften eines 
Kindes zu ermitteln, um dann FarbvQ(
schläge ableiten zu können. 
Das Deutsche ckinstitut hat zusam
men mit dem Bundesausschuß Farbe 
und Sachwertschutz die ~rgebnisse der 
Untersuchung und den Test in einer Bro
schOre "Ratgeber Farbe und Jugend"zu
sammengefaßt, die kostenlos beim 
Deutschen Lackinstitut GmbH, Kar!
straße 21, in 6000 Frankfurt am Main 
angefordert werden kann. 

Celler Schlo6kapeJle 
farbig restauriert 
Mit viel Uebe zum Detail ist die Celler 
Schloßkapeile restauriert worden. Je ca 
300 000 DM haben die Stadt Celle und 
das land NIedersachsen hierfOr aufge
wendet. Seit dem 26. Oktober kann das 
kunsthistorische Bauwerk, vielfach als 
Rarität bezeichnet werden. Die Wand-und 
Deckenmalerei entstand neu nach den 
Vorlagen aus dem 16. Jahrhundert, denn 
eine Instandsetzung der aus dem vorigen 
Jahrhundert stammenden Ausmalungen 
war nicht mehr möglich. Alle Einbauten, 
einschließlich Altar, Kanzel und Orgel, 
wurden nach Möglichkeit originalgetreu 
restauriert. Hierbei zeigten sich die Maler
arbeiten als besonders schwierig, weil 
man "originalgetreu"auch als "original
farben' verstand. Nur mit Hilfe eines Ste
reomikroskopes konnten die richtigen 
FarbtOne gefunden werden. Mit den Ober 
70 GemaIden des N iedertänders da V06 
harmonisiert die kOhle Viel farbigkeit der 
Winde: Bergblau und Malachltgron ne
ben Schwarz, Weiß und einem glanz~ 
den Gold. 

Farbstoffe für die 
Krebs-Früherkennung 
Fortschritte bei der FrOherkennung von 
Krebs ·erhoffen sich Chemiker und MedI
ziner der Freien Universität Berlln durc 
die Entwicklung neuer Farbstoffe, die 
gesunde KOrperzelien und Krebszellen 
unterschiedlich einfärben. Dadurch wä
ren Krebszellen in Abstrichen und Präpa
raten bei der mikroskopischen Untersu
chung sofort erkennbar. 
Die FU-Forscher erwägen auch, ob sich 
auf der Basis dieser Farbstoffe krebs
hemmende Medikamente entwickeln 
lassen, die in gleicher Welse in den 
Krebszellen angereichert werden und 
dort ihre Wirkung entfalten. Dadurch wA
re eine gezielte, den Obrigen Körper we
niger belastende medikamentöse Krebs
therapie möglich. Die Entwicklung der· 
artiger Präperate erfordert allerdings 
noch langjährige Arbeit. 

Schweizer Möbelfa n 
Die letzte Schweizer MObelfachmesse, 
In Basel bestätigte eine konservative 
Grundtendenz hinsichtlich der seit Jah
ren eingefOhrten Möbelfarben. Hier ha
ben Farbavantgardisten es so schwer, 
daß man sich Ober ihren Mut, es immer 
wieder zu versuchen, nur wund~rn kann. 
Lebhafte Diskussionen löste in Basel 
der Wahlbasler Werner Panton mit sei
ner farben- und formenreichen Sonder
schau aus. 

Sowjetische Standards 
für Arbeitsplatzgestaltung 
Einen Beitrag Ober grundlegende Stan
dards fOr Farbgestaltung in IQdustrie
betrieben veröffentlichte die sowjeti
sche Zeitschrift» Techniceskaja Esteti
ka«. Darin werden Methoden und Mit
tel zur Bestimmung und Bewertung 
von Farben, deren Bezeichnung und 
Rohstoffgrundlagen behandelt. Dar· 
Ober hinaus enthält der Beitrag wichti
ge Hinweise auf die wechselseitigen 
Beziehungen verschiedener Standards 
untereinander, wie sie bei komplexen 
Urnweltgestaltungsvorhaben immer 
auftreten. AIF Ret. 

Farb~e Markierungen 
zur Verkehrssteuerung 
Mit groner Farbe soll in Frankfurt ein 
Problem gelöst werden, das zahlreiche 
Verkehrsteilnehmer bewegt: Der "farbi
ge Radweg" soll einen "optimalen 
Kompromi&", so hoffen die Stadtväter, 
tor die "unterschiedlichen Nutzungsln
teressen des Straßenraumes" bringen. 



Bunte Anstrichmittel 
Bei den bunten Anstrichmitteln handelt 
es sich um getönte Materialien, die nach 
der weißen Welle der fOntziger und sech
ziger Jahre eine immer stärkere Bedeu
tung gewonnen haben. Während noch 
vor zwei Jahren der Anteil der Buntfar
ben bei Lacken 30% und bei Disper
sionsfarben 10% betrug, liegt dieser An
teil heute bereits bei 35% bzw. 15%. Die
se Entwicklung ist noch längst nicht an 
ihrem Ende. Man rechnet auch in den 
nächsten Jahren mit einer Oberdurch
schnittlichen Zunahme der bunten An
strichwelle. 

Bonner Initiativen 

Die Bonner Maler und Lackiererinnung 
hat im Jahr beachtenswerte »Bonner In· 
itiativen« entfaltet. In Zusammenarbeit 
mit dem Landeskonservator und mit 
Kunsterziehern an den Städtischen 
Schulen fOhrte die Innung ein Seminar 
durch, welches sich mitderfarbigen Ge
staltung von Hausfassaden aus der 
GrOnderzeit befaßte. Inform eines Kurz
seminars fOr Haupt- und RealschOler 
der Abschlußklassen Bonner Schulen 
referierte als Vertreter des Landeskon
servators Dr. Mörsch im Studio der 
Beethoven-Halle zu den Themen Bau
stil, Stilkunde und Farbharmonie. Im 
Anschluß an dieses Seminar wurde je
dem SchOler eine Schemazeichnung ei
ner Bonner BOrgerhausfassade Ober
reicht, welche von dem betreffenden 
SchOler, unter Berocksichtigung der bei 

Zweite und dritte 
Europä Ische Konferenz 
über visuelle Wahrnehmung 

Während der zweiten "European Con
ference on Visual Perception" (ECVP) 
vom 15. bfs 19. Oktober in 
Leeuwenhorst/NL wurden etwa 100 
Vorträge und 20 Poster-Vorträge gehal
ten. Die Tagung wurde von etwa 200 
Teilnehmern besucht, die vorwiegend 
aus dem Grundlagenforschungsbe
reich Ober das visuelle System kamen. 
Vortragssprache war ausschließlich 
englisch. . 

Während der Tagung wurden die Ei
genschafts" des vlsü8l!8r. Systems in 
seiner ganzen Breite behandelt. Hier
bei standen psychophysikalische und 
elektrophysiologische Untersuchun· 
gen im Vordergrund . Etwa 80 % unse
rer Wahrnehmungen werden durch das 
visuelle Sy tem aufgenommen und 

dem Kurzseminar aufgenommenen Ein
drücke farblieh ausgearbeitet werden 
sollte. Die Ergebnisse dieser farblichen 
Ausarbeitung. Mitarbeit des Vertreters 
des Landeskonservators begutachtet 
und bewertet. Für die drei besten Farb
ausarbeitungen wurden Preise ausge
setzt. Über 1 00 Farbentwürfe zur Gestal
tung der BOrgerhausfassade gingen bei 
der Bonner Maler- und Lackiererinnung 
ein. Nach Obereinstimmender Aussage 
waren diese von so guter Qualität, daß 
die Auswahl der amtierenden 4-
köpfigen Jury außerordentlich schwer 
war. Nach langen Diskussionen fiel die 
Entscheidung: Dererste Preis fOrdie be
ste Fassadengestaltung wurde der ehe
maligen Klasse 9c der Hauptscnule an 
der Godesburg zuerkannt. 
Im Foyer des neuen Stadthauses zu 
80nn konnten dann sä.mtliche einge
gangenen Wettbewerbsarbeiten 

Farbgestaltung für Reiheneigenheime 
Farbig gestaltete Fassaden fOr Rei· 
henhäuser entwarf der Wiesbadener 
KOnstter Friedrich Ernst von Garnier 
fOr das Wohnungsunternehmen Ri
chard A. leinen, Saarlouis. Das s~ar
ländische Unternehmen will mit dem 
Auftrag fOr Garnier dem Wunsch der 
deutschen BOrger nach mehr Farbe im 
Stadtbild entgegenkommen, die einer 
Umfrage zufolge 82 Prozent der befrag· 
ten Deutschen sympathisch finden. 
Zugleich beabsichtigt Leinen, den 
Hauseigentomern durch die Farbge
staltung eine Aufwertung der architek
tonischen Gestaltung Ihrer Eigenhei
me zu bieten. 

Aufunserem Bild begutachtet Firmenchef 
August Leinen (rechts) vor einer seiner 
Reihenhaus-Siedlungen die Entwarfe des 
"Stadtstreichers" Friedrlch Ernst von Gar
nler (links). Foto: prslMBtthes 

können sowohl elektrophysiologisch 
wie psychophysikalisch gemessen 

-werden. Die Zusammenhänge zwi
schen den Ergebnissen nach beiden 
Methoden wurden lebhaft diskutiert. 
Da nur wenige Institute die Möglich· 
keit haben nach beiden Methoden JZu 
forschen und das visuelle System sehr 
komplex 1st, sind die Zusammenhänge 
zwischen Ergebnissen nach beiden 
Methoden noch wenig gesichert. 

Die Europäische Konferenz Ober vi
suelle Wahrnehmung (ECVP) soll kOnf
tig Jährlich stattfinden. Die dritte Ta
gung ist vom 3. bis 6. September 1980 
in England geplant. Anfragen können 
gerichtet werden an: Peter Lennie, 
ECVP, Experimental Psychology, Uni
versity of Sussex, GB-Brighton BN 1 
90G. Die EinschreibgebOhren betra· 
gen etwa 50,- DM. Die Verpflegungs· 
und Unterkunftskosten werden mit 
etwa 200,- DM angegeben. Die Frist 
zur Einreichung von Kurzfassungen ist 
bereits am 17. Mai 1980 abgelaufen. 

einschI. des ersten Preises in einer klei
nen Ausstellung der Bevölkerung zu
gänglich gemacht werden. 
Anerkennung: Der gesamte Vorstand 
der Bonner Maler- und Lackiererinnung 
lOg sich den weißen Kittel an, kletterte 
auf aas Gerüst der neu zu gestaltenden 
Stilfassade des Bonner Bürgerhauses 
und machte sich daran, den preisge· 
krönten Farbenentwurf praktisch umzu
setzen. Insgesamt 15 Weißkittel, alles 
gestandene Männer und Betriebsinha· 
ber im Bonner Raum sah man so bei ei
ner Tätigkeit, fOr die man sonst die Ge· 
seilen bemüht. Selbst wenn - wie uns 
verraten wurde - einige der Vorstands· 
mitglieder schon Jahre keinen Pinsel 
mehr in der Hand gehabt haben sollten, 
so ließ die Handhabung dieser Werk· 
zeuge doch erkennen. daß wir es hierbei 
mit Meistern zu tun hatten. 

Wg 

"Gespritzte" Teppichböden 

Eine gänzlich neue Art der Herstellung 
von Teppichen wurde auf einer Aus
steilung aber moderne Innendekora
tion In Utrecht präsentiert: Teppiche 
des Programms Millitron werden nicht 
aus vorher eingefärbten Garnen gewo
ben, sondern in den Teppichboden 
werden die Muster eingespritzt. Aus 8 
Röhren wird durch 13000 äußerst klei
ne Löcher das Farbmaterial aufge
spritzt, wobei die Umrisse der Muster 
jeweils durch einen Computer gesteu
ert werden. 
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Aus der Arbeit eines 
Industrie-F arbstudios 

Vor einigen Jahren machte sich der 
Trend von der weiSen Farbgestaltung 
Ober grau, leicht getönt bis zur bunten 
Gestaltung bemerkbar. Heute werden et
wa 75 % alter Bauteile farbig gestaltet. 
Den Anfang machten Aktivitäten in Ser
IIn und MOnchen. Es folgten dann die 
Verstärkung dieser Initiativen und eine 
weitere Entwk:kJung unter dem Motte 
"Die StJdte solen farbiger werden-. 
Ausgehend 'f'On. dieser Immet' stin(. 
Wef'denden 8etcnung der Farbe richt. 
ten die Habof-~ In Köln Im Jahre 
1956 das erste Farbstudlo In der Bun. 
desrepubUck Deutschland ein, welches 
der Leitung von Farbberater Gertlard 
Mengwa'SSef' unterstellt wurde. Dieses 
Studio befasste sjch in der Anfangszeit 
vorwiegend mit dem Komplex "Farbe im 
Bau" wie z.B. mit der Erarbeitung von 
Piktogrammen, visuellen Leitsystemen 
o.a., wie sie in Schulen, Krankenhausern 
oder anderen öffentlichen Gebäuden zur 
Anwendung kommen. Es stellte sich je
doch bald heraus, daß dieser Arbeitsbe
reich in Zukunft nicht alleine beibehal
ten werden konnte, sondern sich die Ta
tigkeit des Farbstudios zunehmend auf 
die äußere Farbgebung von Objekten, 
Bauten, Häusern etc. zu richten hatte. 
Dabei war man sich von Anfang an da· 
rOber im klaren, daß die Farbgebung 
auch auf bautechnische Gegebenheiten 
abgestimmt werden mußte. 
Das Farbstudio arbeitet nach folgendem 
Verfahren: Durch Außendienst-Mit
arbeiter der Firma in Zusammenarbeit 
mit einem Maler· und Lackiermeister, 

~ 

Gelb hebt die Stimmung 
und Blau macht müde 

Farben von medizinischen 
Scheinpriparatan 
Scheinpräparate sind Medikamente mit 
sogenannter "PlacebO-Wirkung". Das 
Wort bedeutet im Lateinischen "Ich wer
de gefanen". Als "Placebo" bezeichnet 
man jene Medikamente, die im Ausse
hen und Geschmack einem echten Arz· 
neimittel gleichen, aber aus einer pharo 
makologisch unwirksamen Substanz be
stehen. Sotehe Mittel werden zum Bei
spiel bei der Erprobung neuer Medik. 
mente eingesetzt, um die echte Wirkung 
der neuen Substanz von den rein psychi
schen Auswirkungen zu unterscheiden, 
die allein durch die suggestive Wirkung 
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der später meistens auch die Anstrichar. 
beiten auszufOhren hat, werden nach ei
ner Objektbesichtigung, möglichst mit 
allen Beteiligten, eine Objekt· und Sltua
tionsschilderung vorgenommen und ein 
dazu speziell vom Farbstudio entwickel
ter Fragebogen ausgefallt. Anhand die
ser UntSflagen, möglichst noch ergänzt 
und angereichert durch Fotos und s0n
stiges Matericr. Cbe;, das zu bearbeitende 
Ob;ekt ersteUt das Studio einen Farbvor· 
1Ch_ liegt ein Foto oder ein Fatbbtld 
'tICI, wild dteees durch ein Eptsl<op ver
grMert und nachgezeichnet. Mittels die
ses nachgezek:hneten Bildes kann dam 
vom Farbstudfo ein möglichst genauer 
Farbplan bzw. FarbvorschlAge ent
wickett und dem Kunden, gg1. auch so
fon dem Maler- und Lackierermeister als 
Anregung und Angebot übermittelt wer· 
den_ 

Grundlage der Farbtonvorschlage bil· 
oot ein Farbtonblock, mit den zur Zeit 
etwa 200 gAngigsten Farben. DarQber
hinaus ist man seitens des Farbstu
dios durchaus in der Lage, auch eine 
Beratung Ober fremde nichtgängige, 
jedoch Obliche Farbtöne durchzufah
ren. 
Nach den bisherigen Erfahrungen des 
Studios werden 80% der Vorschlage 
von den Kunden akzeptiert. In kriti· 
schen Fallen werden allerdings von 
vornherein Alternativvorschläge ge
macht. In besonderen Fällen erfOlgt ei· 
ne Farbberatung am Objekt durch Ver· 
treter des Farbstudios. Das Einzel· 
objek1 bearbeitet nicht nur Studios, 
sondem wird auch von Siedlungsge
nossenschaften, fOr ganze StraßenzO
ge in Anspruch genommen. Die Tätig· 

keit des Farbstudios erstreckt sich im 
wesentlichen auf die Bundesrepublik, 
allerdings in letzter Zeit zunehmend 
auch auf das westeuropäiSChe Au~ 
land. 

Ob und wann ein Farbplan vom Fart> 
studio angefordert wird, liegt vielfach 
im Entscheidungsbereich der Außen
dlenstmltarbeiter der KO'ner Firma. 

. Diese erfahren hierfar eine besondere 
Schulung. Auch die vom Farbstudio 
gewOnschten bzw. erbetenen Farbauf
nahmen von den jeweiligen Objejden 
stellen die Au6en<fleostmitarbeiter des 
Unternehmens selbst her. In schwieri
gen FäHen erfolgt zusltzUch noch e4fle 
Ortsbesichtigung, gemeinsam 'IOn ei
nem Mitarbeiter des Farbstudios, dem 
ortsansässigen Außendienst-Mit
arbeiter und dem Maler- und Lackierer· 
meister, wobei gleichzeitig versucht 
wird, den HauseigentOmer mit in die 
Überlegungen einzubeziehen. 
Als Mitarbeiter sind zur Zeit im Farb
studio Köln die Farboestalter Gerd 
Deus und Raimund Lafs sowie der frO
her als Leiter fungierende Gemard 
Mengwasser tatig. Nach Angaben der 
Unternehmens leitung könnten noch 
mehr Leute zur Bewältigung aller ein· 
gehenden Antragen und Rückfragen 
eingestellt werden. Dies bestätigt im
merhin die wachsende Bedeutung ei· 
ner solchen Einrichtung. Sie stellt 
durchaus in dem zunehmenden Trend 
zur farbigen Stadt, unter BerOcksichti· 
gung der "Farbigen Welle", wie sie 
sich inzwischen überall in der Bundes
republik zeigt, eine notwendige und zu
nehmend an Bedeutung gewinnende 
Institution dar. 

der Verordnung entstehen können. Be
sonders interessant ist die Tatsache, 
daß schon die Farbe eines Scheinpräpa
rates die Heilwirkung beeinflussen kann. 
Die MOnchner Medizinische Wochenzeit
schrift berichtet: "Rot ist bei Kindern 
wirksamer als Grau. GrOn wirkt bei 
Angstzustanden besser als Rot oder 
Gelb. Gelb ist bei depressiven Verstim
mungen wirkungsvoller als Gran oder 
Rot. Blau erziehlt die starksten sedati· 
ven - also schlaffördernden - Effekte. 
Rosa wirkt stimmulierender als andere 
Farben. Geschmack, Tablettengr08e, 
ApplIkationsform und Dosis beeinflus
sen, abhänig davon, welche Erwartun
gen der Patient an eine Medikation 
knOpft, den Effekt von Placebos." In der 
antllchen Praxis gewinnt der Einsatz 
von Scheinmedikamenten dann eine tat· 
sAchliche Bedeutung, wenn eine Ther. 

pie mit "echten" Arzneimitteln nicht 
möglich oder nicht nötig ist. Oie Anwen
dung von Placebos ist in solchen Fallen 
fOr den Patienten meist mit weniger Ge
fahren verbunden als die Verordnung 
von hochwirksamen Medikamenten. So 
erklarte auch vor einiger Zeit der angese
hene Mainzer Pharmakologe Professor 
Gustav Kuschlnsky im "Deutschen Ärz· 
teblatt"; Wenn ein Arzt glaubt, einen Pa· 
tienten besser mit einem tatsächlich 
wirksamen Medikament behandeln zu 
massen, so handele es sich dabei auf 
keinen Fall um einen Betrug. Es werde ja 
nicht absichtlich ein rechtswidriger Ver
rnogensvorteil erreicht. Der Mainzer 
Phaimakologe kam zu der eindeutigen 
Schlußfolgerung: "Oberstes ZIel des Arz
tes ist es, dem Kranken zu helfen. Wenn 
for diese Hilfe Placebo indiziert ist, soll
te Sf nicht zOgern, es einzusetzen." 



Schwedisches Farbsystem 
setzt sich durch 

Als Ergebnis der Forschungsarbeit von 
15 Jahren hat das Skandinavische Far
beninstitut in Stockholm ein neues Nor
mensystem zum Bestimmen von 1400 
Farbtönen aufgestellt. Das Natural Co
lour System (NCS) wurde vom Schwedi
schen NormenausschuB (SrS) als natio
nale Norm angenommen. Es beruht auf 
sechs Grundfarben, welche die drei Pri
märfarben Gelb, Rot und Blau sowie 
Gran, Schwarz. und WeiB enthalten. 
Jede Pigment-Unterabteilung wird in ei
ner dreieckigen Gruppe auf individuellen 
Karten aufgeführt und ist von Dunkel bis 

Hell , von schwach bis stark gesättigt 
eingestuft. Jede Karte trägt eine Num
mer. Ein spezieller Kode gestattet, jeden 
einzelnen Farbton rasch zu identifizie
ren. Damit ist Malern, Architekten, Städ
teplanern und zahlreichen Wirtschafts
zweigen, die mit Farben zu tun haben, 
die Möglichkeit gegeben, sich mondlich 
oder schriftlich genau Oue, bestimmte 
Farbtöne zu verständigen. 
Das neue System wird in dem "51S Farb
atlas NCS" beschrieben. Der Text wird in 
sechs Sprachen dargeboten: Schwe
disch, Deutsch, Englisch, Französisch, 
Russisch und Spanisch. Zu dem Farbat
las wird ein Register mit Farbkarten, 
Farbmustern in verschiedenen GröBen 
sowie ein Lichtmesser geliefert. 

Warum kein Arbeitskreis 
für Tapetenfarben? 

Wer sich l .B. die Visiona-Karte von 
Bayer ansieht und die schönen Farben 
zur Tapeten-Branche in Beziehung 
setzt, dem drängt sich eine Überle
gung auf. Könnte man nicht innerhalb 
des vor einen Arbeitskre is der Kolori
sten bilden, der in enger Zusammenar
beit mit führenden Kratten der 
Heimausstattungs-Industrie mögliche 
Trendfarben für die nächste Kollektion 
festlegt? Warum muß man sich immer 
von Außenstehenden sagen lassen, 
was gut sein könnte? 

Horst Kroppen 
Erismann & Cle, Breisach 

Der neue Farbtonblock 
"Stadtbi Id 200" 
Die neue Farbton-Kollektion "Stadtbild 
200" stellt eine kala v I'l 1Wpihundert 
besonders ausgesuchten Fassaden
Farbtönen vor. Mit der Auswahl ent
spricht Caparol dem künftigen Trend fOr 
die Gestaltung von Außenflächen, der 
fort von den allzu bunten Farbgebungen 
führt, die in der Vergangenheit auch häu
fig auf Kritik stießen. Deutschlands 
größter Dispersionsfarbenhersteller will 
nun mit dem neuen Farbtonblock ein 
richtungsweisendes Planungsmittel bie
ten, das feinfühlig abgestimmte, kulti
vierte Farbharmonien tür Straßenzüge 
und Siedlungen zur Verfügung stellt 

Foto: Caparof-Farben 

Herstellung SCHWABENMUSTER EUROCOLORCARD 

Neue Musterkarte für 
Caparol-Kunststoffputze 
Die neue Musterkarte fOr Caparol
Kunststoffputze zeigt die Originalstruk
turen von fOnf unterschiedliChen Putz
Typen. Das aufwendige Demonstrations-
I mittel ist im DIN A 4-Format gehalten 
~ und praxlsgerecht gestaltet. Alle Muster· 
flächen sind vertieft eingeklebt, so daß 
sie beim Zusammenklappen der Karte 
nicht gegeneinander stoBen- Die Außen· 
fläche der neuer. Musterkarte. die an In
teressenten kostenlos abgegeben wird, 
besteht aus unempfindlichem, strapa
zierfähigem Kunststoff. Anzufordern ist 
das Demonstrationsmit1el bei caparol
Farben, Abteilung MP 
6105 Ober-Ramstadt. 

Foto: Caparol-Farben 
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Laser 

Zwei Wahrheiten? 
1. aus ltOie Welt .. v. 5. 12. 79 

AugenschAden in Diskos 
Dasseldorf (AP). Nicht nur ObermaSlger 
UJrm, auch Laserstrahlen k6nnen in Dis
kotheken zu GesundheitsschSden fah
ren. Darauf hat das nordrhein
westMlische Gesundheitsministerium 
hingewiesen. Die fOr Show-Effekte ver
wendeten Laserstrahlen erzeugten eine 
SuBerst intensive, stark gebOndelte 
Strahlung. 

2.aus "Der Tagesspiege'" v. 13. 11. 79 
Keine AugenschAden durch Laserstrah
len in Diskotheken 
Besucher von Diskotheken mit Laser· 
anlagen massen keine Augenverfetzun
gen befOrchten, wie Arbeits- und Sozial
senator Sund auf eine Kleine Anfrage 
des Abgeodneten Adler (CDU) mitteilte. 
Die in den Diskotheken tOr Lichteffekte 
installierten LasergerAte sind nach Aus
kunft des Senators so eingestellt, daB es 
nicht zu Sehschäden kommen kann. 

Das DIN (Deutsches Institut für Nor· 
mung) ging der Sache nach 

Sicherheitsnorm für laseretfekte 

Laser ist in. Kunst und Kommerz bedie
nen sich gleichermaßen dieses neuen, 
faszinierenden Mediums. Auf OpernbOh
nen, bei Rockkonzerten, im Fernsehstu-

Beleuchtung 
Neue Arbeitsstätten·Richtlinien 
schaffen Klarheit 
FOr den Maschinen·Arbeitsplatz in der 
Holzindustrie werden 500 lux gefordert 
Den kritischen Einwand "Schon wieder 
eine neue Vorschrift?" lassen Ucht
technikar und Sicherheitsbeauftragte 
gegen Ober der nach langer Vorbereitung 
vom Bundesminister fOr Arbeit und 5<r 
zialordnung veröffentlichten Arbeits
stätten-Richtlinie "Kanstliche Beleuch
tung" (ASR 7/3) nicht gelten, denn rlchtl
ga Beleuchtung von Arbeitsplätzen ver
mindert nicht nur Unfall- und Gesund
heitsgefahren. Sachgemäße Arbeits
platzbeleuchtung sorgt darOber hinaus 
tOr höhere Leistungsfähigkeit, reduziert 
die Fehlerhäufigkeit und verhindert vor
zeitiges ErmOden. 
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dio und in Diskotheken wird mit dem hei
gen, blelsti donnen- Lichtstrahl expen-. 
mentJert und gearbe'tet. 
Aber Laserstrahlen sind gefäh rt ich, 
wenn auch nicht wie die alles zerstören
de laserkanone vieler Science Fiction 
Filme, doch können in der Realität 
selbst geringe Strahlungsstärken das 
Auge verletzen. Besonders heimtOcId
sche Verbrennungen der Netzhaut, bei 
der keine Schmerzen auftreten, hinter
lassen Irreparable Schäden. 
Als besonders gefährlich gelten 'liefe 
DIskotheken, die ohne Anmeldung, PrO
fung und Sicherheitsvorkehrungen eine 
lasereffektanlage betreiben und die 
StratlIen ins Publikum werfen. 
Im DIN Deutsches Institut fOr Normung 
e. V. erarbeitet der Normenausschuß 
Theatertechnik (FNTh) zur Zeit eine 
Nonn mit sicherheitstechnischen Anfor
den.i • .geii an 8Qh~a~laser, die sowohl 
den WOnschen der Gestalter entgegen
kommt als auch den Sicherheits
anforderungen der Techniker gerecht 
wird, vor a!IAn Dinger'! aber einen Schutz 
tor die Besucher sicherstellt. 
Die Nonn wird im Detail die Vielzahl der 
möglichen Effekte beschreiben und die 
maximale Stärke des Laserstrahis fest
legen. 
Das DIN wird erste Arbeitsergebnisse 
Mitte 1980 der Öffentlichkeit vorlegen, 
womit dann die von BOhnenlasern erziel
ten Effekte und Installationen dieser Ein
richtungen nach einheitlichen, normati
ven Maßstäben gebaut und geprüft wer
den können. 

Die ASR 7/3 - anders als die zugrunde 
liegende Norm OIN 5035 eine fOr Neu
bauten nun zwingende gesetzliche Vor· 
schrift - wendet sich gleichermaßen an 
Architekten und Planer, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Deshalb durfte kein ein
heitlicher Wissensstand vorausgesetzt 
werden. Bereits die vorangestellte Be
griffsbestimmung beschränkt sich im 
wesentlichen auf die Nennbeieuch
tungsstärke (gemessen in lux), die al 
mittlere Beleuchtungsstärke der Arbeits
stätte oder der einer bestimmten Tätig
keit vorbehaltenen Raumzone definiert 
wird. Breitesten ~um nimmt in der ASR 
713 neben Faustregeln fOr Anordnung 
und Auswahl der leuchten und Anhalts
punkten zur Grobschätzung der Beleuc~ 
tungsstärke die Tabelle der Nennbe
leuchtungsstärken ein. Sie enthAlt Vor-' 
schriften fOr allgemeine Räume und Ver-

Einstweilen ist noch Vorsicht geboten: 
Nie direkt in den laserstrahl schauen! 
(Oder auch - Augen auf: Augen zu!) 

Anmertcung: 
Laser·LJctrt·Effekte durch BrtJnen'aser 
Zur Zeit wird zwischen drei verschiede
nen Laser·Ucht·Effekten unterschieden: 

Projek ion effekte 
Raumetfekte 
Kombination aus Projektions- und 
Raumetfekten 

Projektionseffekte entstehen durch opti
sche oder optoelektronische Ablenkung 
des Laserstrahls auf Flächen. Dabet en1-
stehen auf diesen Flächen 

abstrakte graphische Formen 
Schriftzüge 
Realbilder 

Wird der Strahl auf reflektierende FlA
chen projiziert, so werden einerseits die 
oben beschriebenen ProjektionseHekte 
sichtbar, andererseits erfolgt auch eine 
Abstrahlung in den Raum 
Diese Abstrahlung nennt man Raum
effekte. 
Raumeffekte entstehen durch die len
kung des autgeweiteten LaserstrahIs 
Ober Spiegel durch den Raum. Dabei 
werden die Strahlen gut sichtbar. experi
mente in dieser Richtun9 lassen darauf 
schließen, daß unter Verwendung von 
Erkenntnissen aus der Holographie es 
einmal möglich sein wird, komplette 
dreidimensionale Abläufe im freien 
Raum zu erzielen. 

kehrswege in Gebäuden sowie detallller· 
te Angaben tor Arbeitsplätze in den 
wichtigsten Branchen. Durch den Eln
satz neuer Leuchtstofflampen und 
Leuchten oder - In hohen Werkhallen 
- lichtstarker Hocndruckentladungs
lampen, lassen sich außer der von der 
ASR 7/3 beabsichtigten Verbesserung 
der Beleuchtung ganz erhebliche 
Energieeinsparungen erzlelen. Nach ei
ner Berechnung der FOrdergemeinschaft 
Gutes Ucht (Frankfurt), amortls eren 
sich die Kosten rar die UmrOstung einer 
herkömmlichen 8eleuchtungsanlage in 
weniger als drei Jahren. Die geringfogig 
höheren Ausgaben fOr die Beleuchtung 
von Neubauten mit Leuchten und lam
pen, die dem aktuellen Stand der Tech
nik entsprechen, fließen aufgrund der 
Energieeinsparung 'in einem Vierteljahr 
wieder zu rOck. 



PERSONALIEN 

Gustav·Adolf Hefer gestorben 

Gustav-Adolf Hefer, Malermeister, Leiter 
des Caparol-Farbstudios und langjähri· 
ges Mitglied des Deutschen Farben· 
zentrums und des Bundes Deutscher 
Farbenberater, ist am 23. Dezember 1979 
völlig unerwartet gestorben. 
Als engagierter Farbenberater hatte sich 
Herr Hefer besondere Verdienste um 
eine gute und vor allem praxisnahe und 
rationelle Farbgestaltung erworben. 
Auf der letzten Fartrlnfo-Tagung 1979 in 
Hamburg hatte seine Tochter, Brigitte 
Hefer, das gemeinsam mit ihrem Vater 
erarbeitete Referat "Eine Farbtonord· 
nung als Arbeitsmittef zur Praxis farbi· 
ger Umweltplanung und Gestaltung" 
·vorgetragen. 

Auszeichnung 
für Dr. Raub 

Die Goldsmiths' Company, eine der ält~ 
sten und grOBten ZOnfte Londons, er
nannte den Leiter des Forschungsinsti
tutes fOr Edelmetalle und Metallchemie, 
Dr. Ch. J. Raub, Schwäbisch GmOnd, in 
Anerkennung seiner Verbundenheit mit 
der Gesellschaft und tor seine Tätigkeit 
am Forschungsinstitut tor Edelmetalle 
zum "Associat~ of the Goldsmiths' Com
pany". 
Dieser Auszeichnung erfreU6r'l sich etwa 
40, au6erhalb Englands lebende, durch 
Ihre Arbeit dem Gold und den anderen 
EdetmetaHen verbundene, PersOnUch
katter\. 
Die Geschichte der Worshlpful Compe
ny of Gotdsmiths' reicht bis ins Mittel
after zurOCk. Über Jahrhunderte hinweg 
diente diese Gesellschaft der Sicherung 
das hohen Standes der Gemeinschaft 
der GoIdschmtede, der Einhattung der 
HaJ~ng (Punzierungs-) Gesetze und 
der Uberwachung der Qualität des natie
na)en MOnzwesens. 
EIner der berOhmtesten Masters of mint 
war lsaak Newton. In neuerer Zelt nimmt 
die Worshipful Company of Goldsmiths' 
BUch in steigendem Maße aktiven Anteil 
an der ElnfOhrur1g der Methoden der wis-
88nschaftlichen Metallkunde In der tndu
Sb1eIIen Fertigung. 

46 Jahre dem 
Malerhandwerk verbunden 

Seinen 60. Geburtstag feierte am 3. 
Mai 1980 Josef Rohnke, dessen berufli
cher Werdegang seit 46 Jahren eng mit 
dem Berufsfeld Farbe verbunden ist. 
Herr Rohnke begann 1934 eine Maler
und Lackiererlehre im elterlichen Be
trieb, in dem er auch bis 1947 als Ma
lergeselle arbeitete. 1940 wurde er zur 
Wehrmacht ei r.berufen und in Stalin
grad schwer verwundet. 1947 legte er 
seine Meisterprüfung ab, um anschlie
Send als Assistent von Herrn Studien· 
rat Stock an der Farben· und Lackab
teilung der Textil-Ingenieur-Schult: in 
Krefeld tätig zu werden. Von 1948-1957 
war Herr Rohnke Fachlehrer an der Be· 
rufsschule Krefeld und gleichzeitig 
Fachdozent der Werkkunstschule Kre
feld sowie Dozent der Handwerkskam
mer DOsseldorf fOr die DurchfOhrung 
von Vorbereitungskursen zur Meister· 
prOfung. 
In den Jahren 1957-1964 bereiste er als 
Public Relations-Mitarbeiter tor die 
Vertriebsgemeinschaft Harzer Zinkoxi
de die gesamte Bundesrepublik. 
1964 kam er als Chef-Fachberater zur 
Unltecta OberflAchenschutz GmbH 
nach Bochum. Nach der Umorganisa· 
tion des Außendienstes 1973 ist Rohn
ke innerhalb der Anwendungstechni
schen Abteilung der Unitecta, Bereich 
Brander Farbwerke verantwortlich tor 
Veranstaltungen beim Fachhandel, 
Schulungen, Vortragswesen sowie 10r 
das Farbstudio. Ob in Nord- oder SOd
deutschland - Herr Rohnke ist in 
Fachkreisen ein oft und gern gesehe
ner Gast, dessen Rat aufgund seines 
umfangreichen Wissens sehr ge
schätzt wird. Seine humorvolle Art 
lockerte schon manches Fachseminar 
auf und entspannte manchen hitzigen 
Disput. Sein Engagement gilt Qualität
serzeugnissen und sachgerechter Ar
beit. 

INDUSTRIE 

Stotmelster 
Im gesunden Wachstum 

Die Firma Stotmeister feiert in diesen 
Tagen das Jubiläum eines Produktes. 
Vor 25 Jahren war sie der erste Anbieter 
kunstharzgebundener Putze in Deutsch· 
land. Die besonderen Produkt- und Ver· 
arbeitungseigenschaften verhalfen die
ser neuen Wandbeschichtung zu einem 
beispiellosen Erfolg. Inzwischen gilt die 
Firma Stotmeister als der gröBte Kunst· 
harzputz-Hersteller in Europa. 

Die ProdUktsparte " Vollwärmeschutz" 
- das ist bei Stotmeister die Außen· 
dämmung von Fassaden mit der Schluß. 
beSChichtung Kunstharzputz - ente 
wickelt sich erwartungsgemäB sehr er· 
freulich. Hier zahlen sich die jahrelangen 
Investitionen aus, die man in die For
schung fOr Dämmsysteme steckte (be
reits vor mehr ats 16 Jahren dämmte 
Stotmeister das erste Versuchshaus). 

Der Umsatzzuwachs -im Vollwänne· 
schutz ist beachtlich. Insbesondere 
trägt dazu ein geschotztes mechani
sches System bei. mit dem selbst kriti· 
sehe Außenfassaden älterer Gebäude 
optimal gedämmt werden können, Der 
Unternehmensumsatz der Firma Stot· 
meister Oberschritt im Geschäftsjahr 
1979 die hundert Millionen DM. Man 
geht mit optimistischen Erwartungen in 
die 80er Jahre. 

Die InvestItionsneigung im Hause Stot· 
meister ist ungebrochen. Zur Zeit ent
steht im Hauptwerk in StOhlingen
Weizen eine vollautomatisch gesteuerte 
Produktionsanlage, die gegen Ende die
ses Jahres bis zu 250 Tonnen Kunstharz· 
putz und Dispersionsfarben pro Schicht 
herstellen kann. Die gesamte Investition 
wird einschließlich technischer BOros 
und eines Gr08raumlatx>rs rund 13 MiI· 
lionen DM kosten. Gleichzeitig errichtet 
Stotmeister in den USA einen Produk
tionsbetrieb fOr Wärmedämmsysteme, 
Hier wird die Inbetr"ebnahme Mitte die
ses Jahres erfolgen. 

Der Vertrieb der Produkte erfolgt direkt 
an etwa 14 0Cl0 Handwerksbetriebe. Fast 
100 Fachberater und 50 EinfOhrmeister 
betreuen die Kunden im ln-und Ausland, 
wobei Ober mehrere Niederlassungen ei· 
ne Dezentralisierung und damit eine grO
Sere Kundennähe erreicht ist. 
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Informatlo e für die Gestaltung von VerOfFe 
Korrespo denz mit dem Herausge er und de 

1.AdreaI .... 

Manuskrlpte sollten in deutscher Sprache an 
die zentrale Redakt ion, Herrn Prof. K. Palm, 
Bozener Str.11/12, 0 1000 Berlin 62 oder an al· 
nen der Fachredakteure gesandt werden. AI/. 
andere Korrespondenz Ist an den Herausgeber, 
Verlag Farbe + Design, FraschstraBe 25, 
07160 Galldorl, zu senden. 

2. Sptache der lIIanualutpte 

Manuskripte zur Veröffentlichung sollten nicht 
anderswo pub4lziert sein. Sie kOonen auch in 
engliSCher oder französischer Sprache ein~ 
reicht werden. Der Verlag besorgt tOr interes
sante Artike4 die Übersetzung in die deutsch. 
Sprache und veröffentlicht ausschlie6llch In 
deutsch. Die Rechte zur Veröffentlichung in 81· 
ner anderen Sprache werden auf Wunsch erteilt 
und die jeweils auf separaten Seiten gedruck· 
ten Farbbilder werden zu diesem Zweck fOr an· 
dere Zeitschriften oder tor den Autor in grOe. 
rer Auflage nachgedrucld und zu einem gOnsti· 
gen Preis 'ferUuft. 

3 . Fonnder~ 

Manuskripte sollten mit doppeltem Zeilen
abstand Qetippt sein, möglichst auf weißem 
Papier einseitig beschrieben mit 3 cm Rand auf 
beiden Seiten. 

Eine kurze Zusammenfassung ist erwOnscht. 
Diese Zusammenfassung sollte sorgfllt ig 
geschrieben sein, da sie oft automatisch als 
Quelle tOr Referateorgane dient. 

Die ManUSkripte sollten unterteilt sein, um das 
Verstandnis zu erleichtern. 

FOr Literaturzitate (Punkt 4), Abbildungen 
(Punkt 5), Anmerkungen (Punkt 6), Tabellen 
(Punkt 7) und mathematische Formeln (Punkt 8) 
gel ten besondere Regeln. 

4. llt.,.turzltate 

FOr literaturzi tate wird folgende Schreibweise 
bevorzugt: Im rell1 sollten Autor mit Jahreszahl 
genannt werden, z.B. Richter (1975), Palm 
(19na) und Palm (1977b), Miesehier u.a. (1971). 

In der Uteraturtiste sollten die Autoren mit 
nachgestellter Jahreszahl .'ph.betlsch geord· 
net werden. Autoren von Zeitschriftenartikeln 
und BOchern werden gemeinsam in eine Liste 
eingeordnet. 

Ziele von 
Farbe + Design 

Die Zeitschrift F.tM + Oeeign versteht sich 
aillnformationspettform auf dem Gebiet der 
Gestaltung mit Farne. Der Ot8Jol zwischen 
Flrbwtuen8ch8ft und Fa~x" ist unser 
Anliegen. IHr bitten Sie an diesem 0iaI0Q 
teilzunehmen. Senden Sie bitte an die Redaktion 
ein Manuskript, einen Leserbrief, HInwelse auf 
Veranstattungen. auf neue SOcher oder 
anderes WIssenswertes aus dem Fachgebiet 
Farbe. 

Farbe + Deelgn plant Jewelfs 4 Ausgaben pro 
Jahr mit vielen Farbabbildungen. Wtr reden 
und schreiben nicht nur über Farbe, sondern 
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DIe Ut.,aturtlste sollte fOr ZeUSChrlftenartlkal 
auffOhra1: AutOf'(en) mit nachgestelltem 
Entcheinungsdatum In Klammern, auatohr. 
IIcher Titel der Veröffent lichung, ZeitscMft 
(evtl. abgekOrzt). Bandnummer (untentrlch«1). 
HeftntJmmer und Seltenzahl(en). 

Die Uteraturfi sta soiii.; tor BOcher auffOhren: 
Autor(en) mit nachgnteiltem Erscheinungs. 
datum in Klammern, austOhriicher TItel des 
Buches. Herau~eOer, Erschefnungsort und 
Seitenzahl des Buches. 

s. AbbHdungen 

Es ist besonders wiChtig, daß alle AbbiIdung8n. 
dkt in Bilder (SchwarzWeiS) und Farbb41der einget.... und ....,.. durchnumertert .... 
mosaen, in einer geeigneten Form far die Ver
Otfentllchung Obersandt werden. Bilder kOnnen 
als Tuschezejchnungen, Hochglanzpositive 
oder Negative eingesandt werden. Farbb4lder 
5lfid dU; Di..pul:lii iv· oder Negativmaterial er
wOnacht. Im allgemeinen genogt KJeinbil~ 
fonnat 24 mm )( 36 mm. In der Regel wird ein
spaltige Reproduktion (57 mm Breite) vorge
nommen. Auf genOgend groBe Beschriftung 
muß ge~ht~t ~~~n. 

In erster Linie sind vomandene Offset-Uthos 
odef Offset repro rwOnscht. 

Bei hohen Ansprachen an die Farbwiedergabe 
ist im letzten Fall oie zusätzl iche Einsendung 
der Originale empfehlenswert. 

Abbildungstexte fOr die Bilder (Schwarz·WeiB) 
und Farbbilder sollten sich im Anhang des Ma
nuskriptes auf separaten Seiten befiilden. Eine 
gute und kurze Beschreibung der Abbildungs
inhalte Ist erwOnscht. 

F.tJdrucke sind jewei ls auf ei"... Farbseite 
mOglich. Auf der Farbseite befinden sich aus 
technischen GrOnden und zur Erleichterung der 
eventuellen VerOffentlichung in andere Spra
chen ausschließlich die Farbabbildungs
nummern und kein sonstiger Drucktext. Bei 
spaJtengerechter Reproduktion von Dias mit 
auerformat sind maximal 18 Farbabbildungen 
(sechs in jeder der drei Spalten) und mit Hoch
format maximaJ 12 Farbabbildungen (vier in je
der der drei Spalten) möglich. Aus optischen 
GrOnden ist eine solche Falle von Fart> 
abbildungen jedoch nicht empfehlenswert. 
Man wird in der Regel einspalt ige und zweispal
tige Farbabbi ldungen wählen. Oie Anzahl der 
Farbabbildungen reduziert sich dann entspr&-

wir druck.n auch In Farbe. Sie emalten mit 
jedem Heft von Farbe + De.ign konzentrierte 
Informationsarbeit ! Hilfreich durch entschei
dende grundsätzliche und interdisziplinäre 
Beitrage zum groBen Thema Gestaltung mit 
Farbe. 

VI8f' Hefte von Flrbe + Deeign kosten DM 38.
inkkIsive Mehrwertsteuer und Porto. 
Mltgleder des .. Deutschen Farbenzentrumr. 
des -SUndes Deutscher Farbberaterr und der 
Schwetzerlschen Vereinigung für die Farbe 
-Pro Color.- emalten die Hefte kostenlos. 

06e vtelschlchtige Palette unserer festen 
Leserschaft sind : 
Architekten, Designer, Kunsthoch- und Fach
schulen, Raumgestaft.r, Stadtplaner, Maler
meister. Farbwissenschaftler. kurzum ale, die 
sich mit den Medien Farbe und Design 

chend, zum Beisplei auf 9, wenn man e ein'PM. 
tlge Im Ouerfonnat und 3 zwelspalt Im 
tormat wAhlt (vergleiche VeröffentliChung . j. 

nato "Farbe Im Industnedesign", Fan:. + 
Design (1,911), NI. 7). 

Bel Einsen ung von Farbbildem In Aufsicht 
sollten alle FarbbIld« ZlJSammen das Druck. 
format (180 mm x 270 mm) einer Farbseite '<) 

tOllen, daß !f!eine Zwlscnenrlume etne Nume
rlerung ertauben. 

8. Anme,tumgIft 

Anmer1<ungen sind Im Tell1 fortlaufend dUfd\. 
zunumerleren und durch eine Zahl In (ecJdQen) 
Klammem LB. (1 2J zu kennze4Chnen. Im An
hang des Manuskript .. sollten dIeN Anmer. 
kungen auf einer separaten s.ite aufgefQhrt 
sein. 

1. Taben .... 

Tabellen massen numeriert w9fden und ihr In
halt muS wie bei Abbildungen kurz beschrieben 
werden. Die TabelienspaJten mOssen im Kopf 
durch Namen oder Zeichen gekennz81chnet 
sein. 

8. Fo~n 

Der Zeichenvorrat tor mathemat ische Formeln 
sollte mOgl ichst auf lateinische große und klei
ne Buchstaben beSChrankt werden. Werden 
griechiSGhe Buchstaben und andere Zeichen 
benötigt, so ist dies beim ersten Auftreten im 
ManUSkript anzugeben. Indizes und Exponen· 
ten werden zur Vereinfachung in gleicher Größe 
wie der Text tief bzw. hoch gestellt. wu beim 
Schreiben mit Schreibmaschine einer Tief- oder 
Hochsteilung um eine halbe Zeile entspricht. 
Doppelte Indizierung (Index eines Index) ist zu 
vermeiden. 

9. Manu.lcrfpt~.ib und Sou_drucke 

Oie Manuskripte und Abbildungen werden nach 
Veröffentlichung zurockgesandt. Eine Haftung 
wird nicht Obernommen. Eine VerOffentll· 
chungsgebOhr wird nicht erhoben. Anstelle des 
Honorars emAIt der AutO( 30 Sonderdrucke 
oder 10 Heftnummern. 

10. KOITekturf.hne 

Jeder Autor emllt eine Korrekturfahne, die 
nach Korrektur an die Redakt ion zurOckgesandt 
werden muB. 

befassen, machen Farbe + DMgln zu einem 
Kommunikatlonsmedlum. 

Farbe + De.lgn ist Verbandsorgan des 
Deutschen Farbenzentrums e. V., des Bundes 
Deutscher Farbberater e. V. und der 
Pro Colore, Schweizerische Vereinigung 10r 
die Farbe. 

Mit der Zeitschrift -Color research and 
appllcatlon-, New Yori(, besteht ein 98gen
seitlges Informatlons- und Abonnentab
kommen. Neben dem Austausch von Fatb
informationen emalten die Bezieher der 
jew.illgen Zeitschrift auf Wunsch ein ver
billiQtes Abonnement der anderen Zeitachr1ft. 
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