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. FARB-INFO '80 
INTERNATIO ALE FARBTAGUNG 9. BIS 11. OKTOBER 19S0 · ZÜRICH 

A. O. Wuillemin 
Vorsitzender des Vorstandes 
der Pro Colore 

Willkommen in Zürich! 
Eine der teils positiven, teils negativen Errungenschaften unserer Zeit erlaubt es dem Menschen, sich 
mit verhältnismässig geringem Aufwand und in kürzester Zeit von einem Ort zum anderen zu begeben, 
auch wenn dabei grössere Entfernungen zurückzulegen sind. 

Was in früheren, nicht einmal sehr weit zurückliegenden Zeiten allenfals den Spitzen von 
Wissenschaft, Gesellschaft und Politik möglich war - sich für die Erörterung gemeinsamer Probleme 
an einem Ort zusammenzufinden - steht heutzutage jedermann offen. 

Für das weitgespannte Gebiet der Farbe sind Zusammenkünfte von Menschen, die an den 
verschiedenen Komponenten der Farbe Interesse haben, von grosser Wichtigkeit. Seit einigen Jahren 
offerieren die gemeinschaftlichen Farbtagungen im westeuropäischen Raum, die sogenannten Farb· 
Infos, dazu das Forum. Dank ihm können Leute, die in ihren Tätigkeiten oder Neigungen mit der Farbe 
verbunden sind, ihre Ansichten, Erfahrungen und Erkenntnisse in Vorträgen und in einer Ausstellung 
darlegen. Die Konsumenten der Farb·lnfos, das heisst alle jene, die die Tagung als Zuhörer verfolgen, 
haben an den Diskussionen Gelegenheit, Fragen zu stellen oder KriÜk zu üben. 

Neuerdings, bereits im Vorjahr in Hamburg, sollen an der Tagung Nachwuchskräfte, sofern sie die 
Bestimmungen über die Verleihung des Karl Miescher-Ausstellungspreises zur Farbenlehre erfüllen, 
besonders ~efördert werden. 

Natürlich könnte man fragen, ob sich der Aufwand der Referenten und derjenigen, die die Tagung 
vorbereiten und organisieren, überhaupt rechtfertigt, ganz abgesehen von den Reiseanstrengungen 
und Spesen, die die Tagungsteilnehmer auf sich nehmen. Denn das Wesentliche, der an der Tagung 
gebotenen Berichte, wird ja früher oder später in Zeitschriften oder gar Büchern gelesen werden 
können. 

H.ier .glaube .ich, für Tayul1gen eine Lanze brechen zu müssen: Oft wird das Interesse, das in der Folge 
die tiefergreifenden Beschäftigung mit einem Thema bewirkt, erst durch das gesprochene Wort, durch 
u~m ittel?ar er.klärte Bilder, durch die Diskussion geweckt. Auch wird die Ausstrahlung von Autoren, 
die Vorbild sem können und zur Aktivität anregen, bei persönlicher Präsenz besser wirksam. 

An einer Tag~ng. fin~en sich wie nirgends sonst Gelegenheiten zu persönlichen Kontakten mit 
Menschen, die die Dmge von einer anderen Warte aus betrachten. Gerade auf dem Gebiet der Farbe 
erscheint mir dies äusserst wertvoll. Zum menschlichen Näherkommen gibt auch der gesellschaftliche 
Anlass der T~gung Möglichkeiten, und der Bedeutung entsprechend, die die Organisatoren diesem 
Tagu.~gsberelc.h .zumessen, wurde als Ort das schöne Zunfthaus zur Meisen gewählt. Das Programm 
e~tha l t auch emlge Rahmenveranstaltungen, die ohne Verbindung mit einer Tagung nicht möglich 
waren. 

Als Vorsitzender des Vorstandes der Pro Colore danke Ich mit meinen Willkommensworten den 
~orständen der ~itveransta l tenden Farbvereinigungen, die für das Zustandekommen der nunmehr 
vl~rten ~arb.ln fo Ihre Bereitschaft zeigten und bei der Aufstellung des Vortragsprogrammes ihren 
mitbestimmenden Bei trag geleistet haben. 

Dieser Dank geht besonders an die Herren Prof. Klaus Palrn und Heinz Krewinkel vom Deutschen 
Farbenzentrums. 

Z~ rich , eingebettet zwi~chen Uetl ibcrg, Käfer berg und ZOrichberg, am Zürichsee gelegen, von Sihl und 
Llmmat durchflossen, Ist als Stätte vieler künstlerischer und wissenschaftl icher Aktivität für die 
gemeinschaftl iche Farbtagung eine geeignete Stadt. 

Das v~n Gottfried Semper ~?~ rund hundert Jahren gebaute Hauptgebäude der Eidgenössischen 
T~chn~schen Hochschule ZUrich (ETHZ), dessen Innenteile vor kurzem vollständig erneuert wurden, 
Wird die Tagung beherbergen. 

Ich hoffe, daß sich die Tagungsteilnehmer wohlgeborgen und angeregt fühlen werden. 

Zürich, September 1980 

- -
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INTERNATIONALE FARBTAGUNG 9. BIS 11. OKTOBER 19S0 · ZÜRICH 

Referenten - (Vortragsthema in () gesetzt) 

Anderegg, A., CH-8212 Neuhausen aiRhf. (Grundsätzliche Überlegungen zu einer Zweijahresplanung 
»Farbunterricht(( für 1. und 2. Klasse der Sekundarstufe I, Mädchen und Knaben) 

Auer, Or. Ing. habil. H., Karneidstr. 22 a, D·80oo München 90 (Das Wiederaufleben der trompe I'oeil
Architektur-Malerei im süddeutschen Raum) 

Darmstadt, Chr., Löwenzahnweg 13, D-4630 Bochum 1 (Farbe im Stadtbild) 
Döring, Dr. G., Bundesanstalt für Materialprüfung, Fachgruppe 5.4, Unter den Eichen 87, 0-1000 Berlin 45 

(Das Natural Color System, das ACC·System und das Farbsystem DIN 6164 - ein Vergleich) 
Ehmann, H., Holsteinische Str. 27, 0·1000 Berlin 31 (Farbe im Stadtbild· Stadtbildpflege am Beispiel Berlins) 
Epe, H., Hindenburgstr. 47, D-5630 Remscheid (Farbfindung an Fassaden der Gründerzeit) 
Eske, A., Alsleben, Prof. K, Vogt-Wells-Kamp 5, D-20oo Hamburg 54 

(Der Begriff Schönheit im Bereich der Farbe) 
Frieling, Dr. H., Postfach 164, 0·8215 Marquartstein (Die geSChlechtliche Differenzierung bei Farbwahlen) 
Fuchs, F., Ytter·Eneby, S-15020 Järna (Farbige Flächen- OberflächenfarLen· Farbwirkungen: 

Ist da ein Zusammenhang?) 
Haftmann, H., An der Herrenwiese 5, D·52oo Siegburg (Die Herstellung von Druckfarben) 
Hernandez-Moor, L., Spalenvorstadt 36, CH·4051 Basel (Räume erproben, 

Sequenz für fächerübergreifenden Unterricht) 
Heuss, Prof. G., Reichweinstr. 47, D-85oo Nürnberg (Tiefenpsychologie und Urfarbgesetze) 
Hörmann, Dr. K, Sperlichstr. 66, 0-4400 Münster (Studien zur Beziehung Farbe, Musik, Symbolik) 
Hoffmann, Dr. K., Peter Biedstr. 49, 0-6230 Frankfurt-Hoechst (UV Anregung von Leuchtpigmenten) 
Iding, W. D., Designer (grad) Bismarkstr. 11, 0-7531 Kämpfelbach-Bilfingen (Farb- und Millieugestaltung am 

Beispiel einer Automobilfabrik) 
Jones, P. L., Kingston POlytechnic (Farbe und die Sprache über Empfindungen (Gefühle) - Ausdrucks

Theorien im Osten und Westen) 
Küppers, H., Im Buchenhain 1, D·6070 Langen-Oberlinden (Der Zusammenhang zwischen additiver-, 

subtraktiver- und integrierter Farbmischung) 
Maier, H. P., Friedrichstr. 18, 0-5238 Hachenburg (Farbe - Umfeld - Mensch - Umwelt - Farbe) 
Müller, H. G., Ernst-Moritz-Arndt-Str. 10, D-4020 Mettmann (Maltechnische Mängel als Ursache für den Verfall 

von Kunstwerken) 
PÖhlmann, Prof. Dr. G., Cimbernstr. 111, D-1oo0 Berlin 38 (Farbsystematik in der Kartographie) 
Richter, Prof. Or. Ing. habil. M., Unter den Eichen 87 (BAM), 0-1000 Berlin 45 

(Fakten und Märchen über die Farbmischung) 
Roddewig, W., Dipl.-Ing., Wilmsstr. 13, D-1000 Berlin 61 (Transformationsmöglichkeiten zwischen dem 

Normvalenzsystem und der DIN-Farbenkarte nach DIN 6164) 
Rösch, Prof. Or. S., Philosophenweg 1, D-6330 Wetzlar (Ein Farbmeßgerät des kleinen Mannes) 
Saalfeld, Prof. W. D., Gesamthochschule Wuppertal, Fischerstr. 8, D-5600 Wuppertal 2 

(Architektenausbildung und Farbe) 
Schanda, Dr. J., Forschungsinstitut tür Technische Physik der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 

Budapest/Ungarn (Farbumstimmung und Farbwiedergabe) 
Schultz, Prof. Dr.-Ing., V., Ellernbruchweg 9, D-4930 Detmold 16 (Raum - Licht - Farbe, ein Beitrag zur 

Ausbildung von Architektenllnnenarchitekten) 
Senn, L., Farbberaterin IACC, Bergstr. 17, CH-8707 Ütikon a. See (Farbplanung in Silvaplana) 
Spillmann, Prof. W., Ingenieurschule, CH-8100 Winterthur (Farben und' Ausbaumaterialien im Regionalen Alters

und Krankenheim in Seuzach/Winterthur) 
Ulrich, Dr. P., Amselstr. 6, CH·4127 Birsfelden (Erkenntnistheoretische Aspekte zweier Farbenlehren. 

Farbe - ein phänomenales Fluidum) 
de Weert, Dr. Ch. M. M., Psychologische Funktieleer, Psychologisch Laboratorium, Erasmuslaan 16, 

NL-6500 HE Nijmegen (Ein vielseitiger und verhältnismäßig billiger Farbstimulus-Generator) 
Witt, Dr. K, Bundesanstalt für Materialprüfung, Fachgruppe 5.4, Unter den Eichen 87, D-1000 Berlin 45 

- (Das OSA-Farbsystem aus der Sicht von DIN 6164) 
Wittenberg, J. J., Institut voor Toegepaste Psychologie, Jan Luykenstraat 21 , NL-1071 CJ Amsterdam 

(Die problematische Funktion der Farbe in der Psychodiagnostik) 
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H. Frieling 

DIe gescillechdiche 
DIFFe .... lZleftillD bei 
Farbwahlen 

Aus einem Material von über 10000 
Befragungen nach der Vorzugs- und 
Ablehnungsfarbe wurden Ergebnisse 
gewonnen, die eindeutig zeigen, daß 

1. die geschlechtliche Differenzierung 
je nach Altersstufe typisch wechselt, 

2. daß gewisse Farben fast durch
gehend überwiegend männlich 
bestimmt sind (wie rel. gesättigtes 
Grün und auch Gelb sowie Gelb
orange), andere Farben aber 
vorwiegend weiblich bestimmt sind 
(Blau, Rotorange u. evtl. Violett). 

3. daß diese Angaben jedoch nur für 
unbezogene Testfarben gelten. 
Daher wurden im Zuge einer auf 
Bezogenheit (Sanitärkeramik) 
gerichteten Recherche an 400 Ver. 
slIchspersonen weitere Erkenntnisse 
gesammelt, insbesondere auch 
hinsichlich der Braunwe~tc, des 
Verhüllungsgrades und der 
regionalen Unterschiede 
(Deutschland, Österreich, England 
und Italien). Die hierbei gewonnenen 
Ergebnisse lassen sich durchaus mit 
den durch die Testversuche unbe
zogener Art gewonnenen vergleichen. 
Es wurden 24 Farbnuancen vorgelegt, 
von denen 20 ausgewertet wurden. 

Über die Gründe dieser deutlichen 
Geschlechtsdivergenz kann man nur 
spekulieren. 

Dr. Heinrich Frieling 
Postfach 164 
D·8215 Marquartstei n 
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J. J. Wittenberg 

DIe problematische 
Funktion der Farbe 
in der Psychodi
agnostik 

In der Literatur über Farbenpsycho
logie werden Behauptungen aufge
stellt, die dann wieder von anderen 
als feststehende Tatsachen 
übernommen werden, ohne daß für 
diese Behauptungen wissenschaft
liche Beweise angeführt werden 
können. 

So werden rot und gelb als aktive 
Farben und blau und grün als passive 
Farben genannt. Außerdem werten rot 
und grün "autonome" und blau und 
gelb "heteronome" Farben genannt. 
Wenn man nun glauben könnte, daß 
man mit quantitativen Berechnungen 
t:ine sinnvolle GegenÜberstellung 
dieser Polaritäten erreicht, kommt 
man zu Fehlschlüssen. Die Ursache 
hierfür scheint in uns in wenigstens 
drei Tatsachen zu liegen: 

1. viele Personen benützen nicht gelb 
und rot, sondern gelb 0 der rot 
usw. 

2. Es ist beinahe selbstverständlich 
daß bei der Benützung der Farben bei 
creativer Tätigkeit nicht die Quantität 
der Farbe, sondern ihr so genannter 
Stellenwert, das heißt also, wo die 
Farbe benützt wird, von diagnosti
schem Wert ist. 

3. Das SChWierigste Problem für die 
Diagnostik bildet die Tatsache, daß 
es Menschen gibt, die sich in ihrer 
Farbwahl äußern, während andere 
geradezu ein Spiegelbild ihrer 
Persönlichkeitsstruktur zeigen. 

J.J. Wittenberg 
Institut voor Toegepaste Psychologie 
Jan Luykenstraat 21 
NL-1071 CJ Amsterdam 

H. P. Mafer 

Farbe 
Unlfeld-Mensc .. UmFeld 
Farbe 

Der Mensch heute und das Regulativ 
Farbe unter Einbeziehung 
historischer Aspekte. 

Das Werden des Menschen - seine 
Reaktionen auf Umfeldeinflüsse -
seine Aktionen und die Gestaltung 
seiner Umwelt 
Inhalt: 
1.0 Farb-Sphäroid 
Farbe Vierdimensional. 
Das Problem Polarität-Kontrast 
2.0 Synoptische Projektionen (in das 
Farbsphäroid) 
2.1 Der historischen und hellte 
gebräuchi ichen Farbsysteme 
2.2 Kulturgeschichtlicher, 
philosophischer Zusammenhänge 
2.3 Neuester biophysikalischer 
Forschung, Zellresonanz, 
Resonanzkörper, Geneode 
2.4 Parallelen zur Teilchenphysik und 
Relativitätstheorie 
2.5 Alter und neuer menschlicher 
Grundtypen 
2.6 Neurologischer Funktionen und 
Psychologischer Systeme 
2.7 Zeit-Rhythmischer 
Zusammenhänge und Veränderungen 
in der Farbreaktion 
3.0 Daraus resultierend: 
3.1 Farb-Code 
Analog zum genetischen Code 
3.2 Farbtestverfahren 
zur integralen Umweltgestaltung mit 
rechnerischer Auswertung bezogen 
auf die verschiedenen menschlichen 
Lebensbereiche 

Hans Peter Maier 
Friedrichstraße 18 
D-5238 Hachenburg 

P. Ulrich 

Erkenntni 
ltleoretische Aspekte 
zweier Farbenlehren 
Farbe ein phänomen
als Fluidum 

Bis zum bedeutungsvotl€n 
Experiment Newtons im Jahre 1676 
bestand ein völlig anderes Verhältnis 
des Menschen zur Farbenwelt. Mit 
Newton wurde die Farbe das 
Reservat der physikalischen Optik. 
Die Goethesche Farbenlehre wies 
einen völlig anderen Bezugspunkt 
auf. Nicht das Prisma konnte für ihn 
die primäre Bedingung für das 
Zustandekommen der Farben sein, 
sondern vielmehr die Anwesenheit 
eines Dunkeln. 
Wohl kaum ein Gebiet hat im Ver
laufe der Zeit zu so viel Mißver
ständnissen Anlaß gegeben wie das
jenige der Farbenlehre. Doch mit der 
EntwiCklung der Naturwissen
schaften, die allmählich zu einer 
dominanten kausal·mechanistischen 
Denkweise führte, wurde auch das 
philosophische Weltbild betroffen. Es 
entsteht das Problem des Dualismus, 
welchem auch die Farbenlehre 
zunächst zu unterliegen scheint. An 
Hand einer Exkursion in das Gebiet 
der Malkunst wird die Wandlung des 
Bewußtseins im Umgang mit Farben 
dargestellt. Phänomenologische und 
erkenntnistheoretische Betrach
tungen führen zu einer Standort
bestimmung, welche auch Hinweise 
für qualitative Bezugsmomente 
aufzeigen. 

Dr. P. Ulrich 
Amselstraße 6 
CH-4127 Birsfelden 

G. Heuß 

TIefenpsyChologie und 
Urfarbgesetze 

:. 

Erich Neumann, Mitarbeiter von C. G. 
Jung, machte als erster den über
zeugenden Versuch, mit seinem 
,Schema 111' in seinem Buch "Die 
groBe Mutter" (der Archetypus des 
großen Weiblichen - Zürich 1956) 
aufzubauen, der von "weIt
umspannender Allgemeingültig-
keit" ist. 
Das Modellbild ,Menschenbild im 
Farbkreis' ergänzt und deckt in all 
seinen Konsequenzen diese Auf
fassung Neumanns ab und kann -
richtig angewendet - zu einem 
Helfer in einer zukünftigen 
Psychiatrie (wie auch bereits in der 
,Co r-Therapie') werden, voraus
gesetzt, man geht von der angeblich 
einzig möglichen Heil- bzw. Diagnose
form, der Nur-Befragung und etwa der 
Traumdeutung allein ab und steigt 
von vornherein in diesen unter
schwellig stets vorhandenen Bereich 
des menschlichen ,Seelenhaushaltes' 
ein: Von h i e r aus ergeben gezielte 
Fragen sehr viel präzisere Antworten
Phantasterei oder private Welt
anschauung? Vielleicht ist dies 
Verfahren mit dem und um den 
ArChetypenfarbkreis und einem 
persönlichen Menschenfarbbild zu 
einfach? 

Professor Gerhard Heuß 
Reichweinstraße 47 
D-8500 Nürnberg 

A. Anderegg 

GlUndsätzliche 
Überlegungen zu einer 
ZWeijahresplanung 
Farbulltet .icht für 
1. und 2. Klasse der 
5ekundarstufe I, 
Mädchen und Knaben 

(Mit Ausstellung entsprechender 
Klassenarbeiten) 
1. Einführung in die praktische 
Handhabung verschiedener Färbe
mittel (Materialkunde) anhand von 
Arbeitsreihen, welche zugleich das 
Verhalten der reinen und gemiSChten 
Farben zueinander erkennen lassen: 
Mischen (Aufhellen, Verdunkeln, 
Trüben, Brechen, Wärmer-, Kälter
machen usw.). 
Zusammenordnen (Farbkreis, 
Farbtongleiches DreieCk) 
Kontrastieren (8 Kontrastarten. 
Zusammenstossen von zwei 
verschiedenen beschaffenen Flächen 
ergeben die Grenzl inie (oder -zone) 
einer Form). 
2. Farbe zu r objektiven Mitteilung 
(Medium einer Botschaft): Erlebnis
schilderung in Form und Farbe. 
Reduktion der Mehrdeutigkeit durch 
Farbe. 
3. Farbe als Stimmungsausdruck und 
als Mittel zur Gemütsbeeinflussung. 
4. Farbe als totales Beeinflussungs
mittel in gezieltem Versuch, das 
Verhalten des Betrachters zu 
verändern (Bildinserat, Plakat, Signal, 
Farbige Beleuchtung durch getöntes 
Fenster- oder Brillenglas und durch 
Farbleuchten). 
5. Farbe als statische und 
dynamische Erscheinung (Farbe und 
"ihre" Form, Farb- und Heiligkeits
abstände, Farbrhythmik. 
FI immerversuche). 
6. Wandlung einer Gegenstandsfarbe 
zur Erscheinungsfarbe (verändernde 
Einflüsse von einfallendem und 
reflektiertem Licht, von Licht- und 
Schattenquantitäten im Verhältnis 
zueinander, von atmosphärischen 
Bedingungen, durch den Simultan
kontrast). 

Albert Anderegg 
Zeichenlehrer 
CH-8212 Neuhausen aIRhf. 
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V. Schultz 

"Raum-Ucht-Farbe" 
ein Beitlag zur 
AUSbildung von 
Architekten/Innen
architekten 

Was dem tätigen Architekten/lnnen
architekten durch ständige Übung 
und Beobachtung zum selbstver
ständlichen Repertoire geworden sein 
sollte, mit dem er auch unbewußt 
arbeitet, das muß der angehende 
Raumplaner oft mühsam während 
des Studiums erlernen. 

Durch möglichst anschauliche 
analytische Schritte wird man' 
versuchen, die für das Wohlbefinden 
im Raume entscheidenden Elemente 
und unsere Art des Sehens bewußt zu 
machen, um so eine Grundlage für 
das komplette Zusammenspiel der an 
der Raumbildung beteiligten Größen 
zu schaffen. 

Beobachtungen der Natur, gebauter 
Räume und Model/studien werden 
hel fen, harmonischere Leistungen zu 
vol/bringen. 

Prof. DrAng. Volkher Schultz 
Ellenbruchweg 9 
D-4930 Detmold 16 
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L. Hernandez-Moor 

Räume erproben 
sequenz für fächer
übergreifenden 
Ullta., iicht 

Die Wohnung ist ein der Öffentlich
keit entzogener Ort, wo in großem 
Maße Selbstbestimmung herrschen 
kann. 

Um diese Selbstbestimmung auszu
sChöpfen und nicht in Normen zu 
verharren, benötigen wir nebst 
Rechtskunde, Kenntnis elementarer 
und differenzierter Arbeitsbedin
g~ngen, Bedürfnisse zur Erholung, 
Korper- und Geistespflege, uam. auch 
Schulung der S!.nnesempfindungen, 
z.B. ~AUMGEFUHL. RAUM umgibt 
uns Im Freien wie in Gebäuden, wir 
gehen und bewegen uns in privatem 

. und öffentlichem Raum. Raum ist 
umgrenzt, gegliedert, er löst in uns 
Gefühle aus, er führt uns zu 
bestimmtem Verhalten. Wir kennen 
den Innenraum meist besser als den 
Außenraum, doch können wir diesen 
Innenraum nicht besser als den 
äußeren erleben, nutzen und 
verändern. 

Für Lehrende und Lernende ist das 
Schulhaus ein öffentlicher WOhn
A.ibeits-Raum. Er sollte mehr sein als 
ein blasser Arbeitsort. Die Raum
erlebnisqualitäten sollten den 
~utzern entspreche , ie mü",sen von 
Ihnen bestimmt und mitgestaltet 
werden. Lehrer und Schüler müssen 
mit de.~ ihnen zur Verfügung stehen
den Raumen und Mitteln umgehen 
können, entsprechend dem an 
Arbeitsort und Wohnung anzustreben
den Verhalten. 

Wir alle müssen wieder Raum
sensibilität" erlernen. Wi'e dies 
erläutere ich mit Dias zu ~inem Life
Projekt. 

Lotti Hernandez-Moor 
Spalenvorstadt 36 
CH-4051 Basel 

W. D. Saalfeld 

t" 
ArchitektUrausbildung 
und Farbe 

Architekten haben oft ein gestörtes 
Verhältnis zur Farbe. Ist ihre Aus
bildung daran schuld? Die ästhe
tische Erziehung, basierend auf der 
griechischen Antike, erfolgt 
normalerweise in Schwarz-Weiß. 
Der in Farbe nicht ausgebildete 
Architekt wird bei seinen Bauten aus 
Unsicherheit die Farbe weglassen 
oder sie einem Maler oder Farb
gestalter überlassen. Dadurch ist die 
Farbe aber nur Attribut und nicht 
mehr Bestandteil der Architektur. Aus 
di€sem Grund sind unsere heutigen 
Bauten in dieser Hinsicht unbe
friedigend. 

An der Gesamthochschule Wuppertal 
wurde daher im Fachbereich 10 
Architektur/lnnenarchitektur von mir 
ein Farblabor aufgebaut, welches 
allein der Farbausbildung der 
Studenten dienen soll. Außer dem 
künstlerischen Einsatz von Farben 
sind auch Farbpsychologie, Farb
symbolik, Farbtechnologie sowie die 
naturwissenschaftlichen Grundlagen 
im Lehrprogramm el)thalten. 
Der zukünftige Architekt muß die 
Problematik der künstlerischen und 
technischen Farbgebung erfassen, 
um von Anfang an die Farbe in den 
Entwurf zu integrieren. Nur so lassen 
sich brauchbare Resultate erzielen. 
Die Baukunst der vergangenen Jahr
hunderte hat niemals die Farbe 
negiert und diese auch nicht flächen
haft, sondern immer dreidimensional 
eingesetzt. 

Wir glauben, mit unserer Farbaus
bildung eine Lücke zu füllen und den 
AnstOß zu geben, daß in Zukunft die ' 
Architektur wieder farbig wird. 

Prof. Wolf.-D. Saalfeld 
Gesamthochschule Wuppertal 
Fischerstraße 8 
D-5600 Wuppertal 2 

K. Hörmann 

.. 
studien zur Beziehung 
Farbe, MUSik, SVmboIik 

In diesem Vortrag wird von experi
mentalpsychologischen Unter
suchungen berichtet, die sich mit 
dem Problem befassen, ob zwischen 
Linie, Farbe und Musik analoge 
Strukturen bestehen, die beim Hörer 
bzw. Betrachter bestimmte 
emotionale Stellungnahmen 
evozieren. 
Die Untersuchungen sind mit 9-
11jährigen Schülern und mit 
Erwachsenen an der Universität und 
an der Volkshochschule Münster 
sowie mit Kindergärtnerinnen durch
geführt worden. Die Resultate lassen 
zwischen Farbe, Form, Musik und der 
jeweiligen Beschreibung von 
Gefühlsqualitäten Zusammenhänge 
erkennen, die auf eine überzufällig 
hohe Wahrscheinlichkeit hinweisen. 
Die Ergebnisse dieser Grundlagen
forschung dürften Bedeutung haben 
für die 'Anwendung in Gebieten wie 
- Werbepsychologie: Farbe in Ver
bindung mit dazu passender Form. 
Musik und Gefühlsqualität 
- SChallplattenhüllen-Gestaltung: 
Übereinstimmung von Platten inhalt 
und Coverdesign 
- Therapie: Integrative Musik-, 
Kunst- und Bewegungstherapie 
- Ästhetische Erziehung: Kunst-, 
Musik- und Sozialpädagogik 

Priv.-Doz. Dr. Karl Hörmann 
Sperlichstraße 66 
D-4400 Münster 

A. Eske u. K. Alsleben 

". 
Der Begriff SChönheit 
im Bereich der Farbe 

Der Rang der Schönheit wird von uns 
unter vier Gesichtspunkten gefaßt: 
1. Schönheit ist lebensnotwendig. 
Über das, was schön ist kann jeder
mensch mitreden, weil jedermensch 
Glanz und HüffliUIiQ des Schönsten 
aus Sehnsucht und sinnlicher 
Erfahrung kennt. Das Schönste ist 
Liebhaben. In den 30iger Jahren sang 
man "ich seh die Welt seit heut in 
rosarotem Licht... " 
2. Die gesellschaftlichen Strukturen 
programmieren uns so, daß durch 
den Druck eher Anpassung und 
Leblosigkeit entstehen. Gleichzeitig 
locken eine Fülle von Ersatzbe
friedigungen: Verkaufserotik, die 
Kaufhäuser voller Waren, wir selber 
funktionalisieren uns gegenseitig -
der Mensch als Ware. Wir kommen 
also eher über den Bereich der 
Ersatzbefriedigung mit Schönheit in 
Berührung. Und die Farbe hilft 
verkaufen. 

3. Unmenschlich ist es, Schönheit 
wegzunehmen. 
Dennoch bestrafen wir (als 
Gesellschaft) in den Gefängnissen 
mit dem Entzug von Schönheit. Und 
die Farbe (Schönheit, die es drinnen 
nicht gibt) muß draußen zum ver
schleiern herhalten. 
Beispiel: bunt angemalte Gefängnis
mauern am Erholungspark Planten 
und Bloomen in Hamburg. 
4. Schönheit formuliert Hoffnung. 
Unsere konkrete Utopie zeichnet sich 
ab in den Ringen zwischen Atomkraft
werken und dem phantaSievollen 
Handeln der Atomkraftgegner, So 
erschien sie z.B. in dem Gorlebendorf 
als ein real farbiges Bild. 

Antje Eske 
Prof. Kurd Alsleben 
Vogt-Wells-Kamp 5 
D- 2000 Hamburg 54 

F. Fuchs 

~ 
Parbige Flächen
Oberllächenfarben
Farbwirkungen: 
Ist da ein Zusammen
hang? 

Die Doppelheit der Farbe, nämlich als 
undurchsichtige und durchsichtige 
Qualität hat u.a. Runge in seinen 
Schriften deutlich unterschieden, 
weiterhin differenziert er zwischen 
den Pigmenten des Malers und einer 
denkbaren, systematisierten Vielzahl 
von Farben, die er in seiner Farben
kugel darstellte. Rudolf Steiner macht 
auf die unterschiedlichen Wirkungen 
aufmerksam, welche durch lachen
bzw. Oberflächenfarben erreicht 
werden können. 
In meiner Praxis als Maler und 
Farbgestalter im grossflächigen 
Bereich der Architektur und in der 
Milieugestaltung habe ich versucht 
diese Gesichtspunkte zu realisieren. 
Eine Farbidee ist von den Möglich
keiten ihrer Realisation abhängig, von 
Pigmenten und Bindemitteln, dem 
Farbmittel und vom Farbträger, dem 
Untergrund. 

Dadurch ergibt sich eine Erweiterung 
des Erscheinungsbildes Farbe über 
die Reihen: Aufhellung, Sättigung und 
Abschattung, sowie Mattheit und 
Glanzgrad. 

Durch die Verwendung transparenter 
Farbmittel entstehen Möglichkeiten 
der Durchlichtung und Verdichtung. 
Mit der Lasurtechnik werden spezielle 
Applicationsmethoden, die eine 
Bereicherung der Oberflächener
scheinung darstellen verwirklicht. 
Die in Schichten aufgebauten Lasur
farbfilme ergeben die visuellen Farb
qualitäten die zu einem gesteigerten 
Farbenleben führen. So jedenfalls 
könnte man die bisherigen 
Erfahrungen bezeichnen. Die 
Menschen sehen offenbar deutlicher 
- Oh, da ist eine Farbe, sie fühlen 
sich angesprochen, berührt, und 
damit ist wohl das wesentlichste 
erreicht, Farbe wird wahrgenommen, 
den Menschen zu erfreuen und 
anzuregen. 

Fritz Fuchs 
Ytfer-Eneby 
S- 150 20 Järna 
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P. L. Jones 

~ 

Farbe und die Sprache 
über Empfindungen 
Ausdrucks-nteorlen 
im OSten und Westen 

Traditionellerweise verstehen wir 
unter Farbharmonie, daß sich 
mannigfaltige einfache Symmetrien 
oder rhythmische Farbfolgen in einen 
dreidimensionlen Farbkörper ein
schreiben lassen. Diese Harmonien 
gleichen dem Komplernentärgesetz 
und ähnlichen Lehren. 

Die KONSTRUKTIVISTEN haben diese 
einfachen Regeln benutzt um Werke 
zu produzieren, die eine Entwicklung 
vom ,PROGRAMM' verkörpern, das ist 
eine vorbestimmte Selektion von 
festen Skalen oder Intervallen. Weil 
ich fand, die Ordnungstypen erzeug· 
ten allzu Vorherbestimmtes, ver
suchte ich die strukturelle Ordnung 
einiger klass ischer Beispiele der 
Farbharmonie detaillierter zu 
analysieren. 

Die Erforschung konzentrierte sich 
auf die Analyse der Farben, die in 
Indischen Miniaturen verwendet 
werden. Beispiele in verschiedenen 
Museen wurden mit dem Munsell 
System verglichen und bestimmt. Die 
Farbballungen ergaben überprüfbare 
Symmetrien im Munsell-Farbraum. Es 
wurde klar, daß sehr viele mögliche 
Anordnungen zu den Daten ungefähr 
passten und dies ergab eine unver
kennbare domminante Kontrastachse. 
Wenn auch in gewissem Sinn diese 
Analyse ein Fehlschlag war, so ergab 
sich für mich auf diesem Forschungs
weg eine kombinatorische 
Fertigkeit,Farbregeln zu konstruieren, 
bis hin zur gewöhnlichen intuitiven 
"Mundart", wählend von der Farb
skala der Indischen Originale. 
Vorausgesetzt, unbewusste Ent
scheidungen treffen ' hülle die 
Auswahlregeln ein, so mahnend ist 
dies beim Andrang von Spannung 
und Lösung beim Gefühl zu 
"gaukeln", mi t diesen Kombinationen 
zur GESTALT zu finden. 

Ich verdeutliche diese These an 
RAGA-Malereien. 
Einzelne Bildergruppen sind im 
Farbausdruck besonders interessant. 
Diese sind Illustrationen in der 
Indischen musikalischen Tonart oder 
RAGA'S, ursprünglich gruppiert in 
Sequenzen, genannt RAGAMALA. 
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Zum größten Teil schildern sie 
erzählende Themen, wie die Liebe 
Krishna's oder die Aspekte der 
romantischen Liebessehnsucht 
zwischen Held und Heidin, NAYIKE 
und NAYIKA. Indische rhetorisChe 
Theorie ist eher systematischer als 
die unsere, sie basiert auf einer rigo
rosen Klassifikation der Gefühle. In 
diesem Sinne wurde mit stereotypen 
Ausdrucksmerkmalen, Symbolen 
(Vögel, Bienen, etc.), Hand-und 
Körpergesten und Farbe verbunden. 
Dieses Muster wurde ausschweifend 
über eine lange Zeitperiode benutzt. 
Überdies, Gefühlsausdruck ist in die 
Struktur der klassischen Indischen 
Musik ,a priori' eingebaut, auch seit 
dies auf der Auswahl einer Gruppe 
expressiver Intervalle oder SRUTIES 
basiert. Gewisse Notenkombi
nat ionen definieren den einzelnen 
RAGA nicht vom formalen Grund her, 
aber auf der Basis des passenden 
Ausdrucks der Empfindung (Gefühl). 
Eine vollständige Analyse der 
Indischen Farbanwendung in den 
RAGAMALA-Bildern steht noch aus. 
Mittlerweile war ich von den 
Möglichkeiten des Gebrauchs der 
erzählenden Zusammenhänge in den 
Indischen Originalen betroffen, sah 
ich doch einen ,Ausdruckfluss' 
(Ausdrucksweise) für mehr oder 
weniger abstrakte Werke. Beim 
Verketten der ,Story-linie', ein
gestimmt durch die Titel der 
Indischen RAGA'S und im Zyklus der 
Spann!..!ng und Lösung im Gestalt
prozess, angeregt durch die Empfin
dung das Problem der beispielhaften 
Mischung, verhaftet in dieser 
Anstrengung verstehen zu wollen, 
versuchte ich den vorliegenden 
Farbordnungen auf den Grund zu 
kommen oder zur GESTALT zu finden. 
Ein abstraktes Bild ist geschaffen um 
eine ,Empfingungslast', GefOhlsfOlle 
zu bergen. Was mich interessiert, ist 
eine Serie von Arbeiten zu kreieren, 
eine Art von STUNDENBUCH der 
abstrakten RAGA'S - welche die 
Monotonie der konstruktivistischen 
Programme ausweichen _ 
verschiedenartige Oberflächen
Gliederungen abzuleiten, indirekt vom 
intuitiven Fühlen t ieferer Strukturen 
innerhalb der Fp~hl u ng . Die Bi lder 
sind geglückt. Scheinbar eine bloße 
generelle Sympathie mit dem Projekt 
befähig t den Beschauern die Empfin
dungen, den Ausdruck in den 
Kontrasten zu LESEN. 

Peter Lloyd Jones 
Kingston POlytechnic 

H. Ehmann 

Farbe im Stadtbild 
StadtbildpRege am 
Beispiel Berlins 

Nicht erst seit Hegemanns Buch vom 
steinernen Berlin verbindet sich mit 
dem 'Namen der Stadt der Eindruck 
von der größten Mietskasernenstadt 
der Welt, von der grauen MetropOle 
des ehemaligen Preußen. Damit ist. · 
allen, die sich um die Erneuerung der 
Stadt bemühen, kein leichtes Erbe 
zugefallen, denn auch der Wieder
aufbau nach dem Krieg hat so manch 
unbefriedigendes Ergebnis hinter
lassen. Von der heterogenen neuen 
Gestalt der Stadt nicht begeistert, 
haben sich die verschiedenartigen 
Kräfte zusammengefunden, um durch 
"Stadtreparatur" ein homogeneres 
Umfeld für den Städter zu schaffen. 
Dabei kommt der Farbe als Mittel zur 
Gestaltung der Umwelt zentrale 
Bedeutung zu, sei es in der Denkmal
und Stadtbildpflege, oder für Wand
malereien der Kunst im Stadtraum, 
desgleichen zu Zwecken der Gjebel
gestaltung bzw. Werbung. Die 
Analyse der Berliner Initiativen der 
letzten Jahre macht deutlich, daß vor 
allem die Zusammenarbeit von Stadt
planern, Architekten und bildenden 
Künstlern neue Wege eröffnen kann 
und zu interessanten gestalterischen 
Ansätzen führte. Darüberhinaus muß 
"Farbe" jedoch von allen an der 
Stadtgestaltung beteiligten Kräften 
als Anspruch und als Qualitätsbegriff 
verstanden werden, damit z.B. eine 
Fassaden-oder Giebelgestaltung 
integrativer Bestandteil der 
Architektur bleibt und nicht zum 
" Make-up" wird. 

Horst Ehmann 
Oberbaurat, Dipl.-Ing. Architekt 
Holsteinische Str. 27 
D- 1000 Berlin 31 

W. Spillmann 

.. 
Farben- und Ausball
nKiterialien im 
Regionalen Alters
und Krankenheim 
in SeuzachlWil,te. tI,ur 

Der Bildbericht gibt Einblick in eine 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
Architekt und Farbberater bei einer 
komplexeren Bauaufgabe. Ausgehend 
von einer Vertiefung in die spezielle 
Lebenssituation der künftigen 
Bewohner und einer Auseinander
setzung mit den daraus resul
tierenden Bedürfnissen, werden 
zunächst generelle Folgerungen für 
die Farb- und Materialwahl gezogen. 
Auf dieser Basis wird der Einsatz 
dieser raummodifizierenden 
Gestaltungsmittel in den Haupt
bereichen besprochen. Unterstützt 
durch Farbdias werden die Planungs
stufen Konzeption und Detailplanung 
erläutert und der Realisierung am 
1979 fertiggestellten Gebäude 
gegenübergestellt. 
Das Bildmaterial der Ausstellung 
bietet die Möglichkeit, die Gestaltung 
der sechs Hauptbereiche auf den drei 
Stufen Konzeption, konkrete Material
und Farbwahl und Realisierung 
gleichzeitig zu überblicken. 

Prof. Werner Spillmann 
Ingenieurschule 
CH-8100 Winterthur 

H. Auer 

Das Mede. auReben 
der trampe roeil
Architektur-Malerei im 
süddeutschen Raum 

Der Brauch, Architektur mit Hilfe 
einer trompe ,'oei!-Maleiei zu be
reichern und damit im visuellen 
Erscheinungsbild aufzuwerten, kann 
nicht nur in Oberitalien und 
Österreich (Tirol), sondern vor allem 
auch in Süddeutsch land durch Jahr
hunderte hindurch zurückverfolgt 
werden. Dabei wechselten natürlich 
Zeiten, innerhalb derer es die 
Augentäuschungs"-Malerei zu Ergeb
~issen von höchster Qualität brachte 
(Renaissance, Barock) mit 
Bauepochen, innerhalb derer man 
sich dieser Kunstfertigkeit fast völlig 
enthielt (Klassizismus). Auch während 
vieler Jahre nach dem 2. Weltkrieg 
beispielsweise glaubte man auf die 
nicht nur schmOckenden, sondern in 
hohem Maße Gestaltungsqualität 
erzeugenden Arch itektur-Malereien zu 
verzichten, sie als unnötige und nicht 
zeitgemäße Accessoires abquali
f izieren zu können, zugunsten einer 
ausgeprägten Überbetonung 
rationaler Fakten und einer bewußt 
oder unbewußt in Kauf genommenen 
Verkümmerung gestalterischer 
Sensibilität. Erst die allerjOngste Zeit 
mit dem Wiederbesinnen auf den 
Wert sekundärer und tertiärer 
Gestaltungselemente innerhalb der 
gebauten Architektur versteht es in 
zunehmendem Maße, die traditionelle 
trompe I'oeil-Malerei wieder sinnvoll 
und damit gestaltungsqualität
steigernd in bestimmte Bereiche des 
vielschichtigen Baugeschehens mit 
einzubeziehen. 

Dr. Ing. habil. Horst Auer 
Karneidstraße 22a 
D-8000 München 90 

H. Conti 

Gestaltung 
einer Ladenkette 
für Herrenkleider 

"Unser Geschäft ist eine 
alteingesessene Schweizer Firma. Sie 
betreibt etwa dreißig Läden in der 
ganzen Schweiz, die wir nach und 
nach auf gleiche Art und Weise um
bauen wollen. Zu unserem Image 
gehört gute Qualität, aber nichts 
Exclusives, preiswerte Sachen, nichts 
Teures aber auch kein Ramsch. Die 
Farben sollen dieses Image wider
spiegeln, gleichzeitig sollen sie 
Männer jeden Alters ansprechen, aber 
aLlch den Frauen gefallen, die ja oft 
ihre Männer beim Einkauf begleiten. 
Außerdem brauchen wir eine neue 
Hausfarbe, die jedoch nicht nur in der 
Werbung sondern auch in der Gestal
tung der Räume wesentlich mit
spielen soll. Sie muß unser Image 
nochmals unterstreichen und sollte 
zudem auf ein Herrenkleidergeschätt 
deuten, nicht daß man uns mit einem 
Gemüseladen verwechselt.". 

So ungefähr - in Kürze - lauteten 
die Auflagen. Dann bekam ich ein 
paar Pläne in die Hand gedrückt, 
wurde in ausgehöhlten Räumen 
herumgeführt: "Hier ist die Kasse, 
dort, dieses Fenster verschwindet, da 
ist der Lift, die Treppe da ist sehr 
schwerfällig, wir müssen da die 
Wände auflösen ... " - dabei ist 
überall nur Rohbau und sonst gar 
nichts ein viel zu niedriger und zu 
langer' lichtloser Raum, man soll ihn 
verkürzen, höher machen - natürlich 
nur optisch, denn Böden und Decken 
lassen sich nicht ohne einige Neben
kosten in der Höhe verschieben. 

Das Resultat ist zu besichtigen. 

Heidi Conti 
Rainle 131 
CH-Laufenburg 
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L. Senn 

Eine Cemeinde ht 
Ihren weg 

Silvaplana war bis vor einigen Jahren 
eine kleine Gemeinde und lag sozu
sagen im Schatten des grossen 
st. Moritz. Industrie gibt es hier 
keine, man lebt in diesem Hochtal 
vom Fremdenverkehr. Im Sommer 
kommen Erholungssuchende und 
Wanderfreudige, im Winter zieht der 
berühmte Piz Corvatsch die Skifahrer 
in seinen Bann. 
Da das Bettenangebo( bis dahin sehr 
beschränkt war, wird jetzt gebaut: 
Apartmenthäuser, Hotels, Eigentums
wohnungen. Dem Bauboom werden 
aber durch Vorschriften auch Grenzen 
gesetzt, glücklicherweise. Die 
Streubausiedlung ist verboten . 
Nur durch einen Zufall wurde die 
Farbberaterin hinzugezogen. Im 
Vortrag wird geschildert, wie an die 
verantwortungsvolle Arbeit heran
gegangen wurde: Historischer Rück
blick auf das alte Engadinhaus, das 
von jeher durch seinen Sgraffito
schmuck gekennzeichnet war. 
Eingehendes Studium der Landschaft 
während aller Jahreszeiten. 
Das Engadin zeichnet sich durch eine 
ungeheuere Intensität des Lichtes 
aus, das im Zusammenhang mit den 
Konturen der Berge starke Kontraste 
bildet. Zudem ist der Winter lang und 
der Sommer kurz. Farbsättigkeit und 
Helligkeit scheinen mir daher ebenso 
zu den wichtigen Faktoren zu 
gehören, wie eine weiche 
Modeliierung der Farbtöne, um Mono
tonie zu vermeiden. 
Es wird auf die Komplexität der 
Probleme in vierjähriger Zusammen
arbeit mit Gemeinde- und Baubehörde 
sowie Architekten und Bau
herrschaften hingewiesen. 
Die Arbeit ist noch nicht abge
schlossen. Silvaplana geht seinen 
Weg weiter. Neue Bauvorhaben sind 
projektiert und dadurch wird die 
Gestaltung immer verantwortungs
voller und dadurch noch anspruchs
voller. 

Louise Senn 
Farbberaterin IACC 
Bergstr. 117 
CH-8707 Uetikon a. See 
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W. D. Iding 

~ 
Fa .... und Milieu
gestaltUng am Beispiel 
einer Automobilfabrik 

Ca. 37000 Arbeitnehmer, davon 10000 
Gastarbeiter aus 30 Nationen, ver
dienen sich in dieser Stadt mit einer 
Gesamtfläche von 2 Mio qm ihr Brot. 
Die Nutzfläche für die Produktion ist 
ca. 1 Mio qm. Das Einzugsgebiet der 
Mitarbeiter umfasst einen Umkreis 
von 60 km. Die Mitarbeiter wohnen in 
328 Gemeinden. Energieverbrauch pro 
Tag: 1 Mio KV/Std. Materialeingang 
täglich ca. 300 Lastzüge und 25 
Eisenbahnwaggons. Pro Tag werden 
z.B. verarbeitet: 1000 t Stahlblech und 
28 t Lack. 1143 Förderanlagen 
bestehend mit einer Gesamtlänge von 
120 km. Die Tagesproduktion beträgt 
in 2 Schichten ca. 1600 Pkw. Ausgabe 
von warmen Essen pro Tag: 10000. 
Das ist großzügig gesehen der Hinter
grund, der die Dimensionen dieser 
Arbeitsplätze nur ahnen lässt. Aus 
der Vielfalt der Produktionsstätten 
und dazu gehörenden Lager-, Büro-
und Sozial bauten werden 3 als 
Gestalt,mgsbeispiele genommen. 
1. Die Arbeitsplätze des Presswerkes 
2. Die Endmontagehalle und 
3. Einzelbüros in den 

Verwaltungsabtei lungen 
Es wird versucht Farb- und Milieu
gestaltung in der Praxis eines 
Architekturbüros darzustellen. 

Es gibt keine allgemeinen Rezepte 
und Gebrauchsanweisungen, wie die 
~rf~hru~g lehrt. Die Gestaltungsart 
ISt Jeweils objektbezogen. 

Viele für die Industrie typische Vor
gaben wie Normen, langjährige 
Erfahrungen, betriebsinterne Formen 
und Farben, bestimmte Standarti
sierungen von Boden- und Wand
belägen, "Sitz- und Büromöbeln" 
Deckenmaterialien waren bei de; 
~esta!tung zu berucKSlchtigen, zu 
integrieren oder durch in die Gesamt
planung passende zu ersetzen. 

Wolf-Dieter Iding 
Designer (g rad) 
Bismarkstraße 11 
0-7531 Kämpfelbach-Bilfingen 

H. Epe 

Farbfinclung 
an Fassaden 
der Cründerzeit 

An 2 ausgeführten Fassaden
beispielen soll aus der Praxis das 
Spannungsfeld zwischen Kunden
wunsch und -vorstellung und den 
Möglichkeiten der Ausführung 
erläutert werden. Dabei wurden 
folgende GesiChtspunkte berück
sichtigt: 

1. Heutiges Farbempfinden im 
Gegensatz zur Zeit der Jahrhundert
wende, also der Bauzeit der Häuser 
2. Lokalspezifische Farbigkeit und 
Farbunterschiede 
3. Umgebung des Hauses, Farbigkeit 
der Umgebung und dadurch 
begründete Relativität der geplanten 
Farbigkeit 
4. Einbeziehung der Kundenwünsche 
in diese Planung 
5. Anpassung an die Nutzung des 
Hauses, in meinem Beispiel 
Steuerberater und Dekorateur 
6. vorhandene Gliederung und 
Stukkatur der Fassade und 
entsprechende Farbauswahl 
7. Farbverteilung unter Berück
sichtigung entstehender Kosten 
8. Mögliche und notwendige 
Reparaturen an der Stukkatur 
9. praktische Ausfführung der 
geplanten Farbigkeit mit Zwischen
kontrolle und erneuter Abstimmung 
mit den Auftraggebern 
10.Ausführung unter Beachtung der 
"ästhetischen Alterung" durch 
Verschmutzung, die sowohl von der 
Ausführungstechnik, als auch von der 
Farbtonwahl beeinflußt werden kann. 

Helmut Epe 
Hindenburgstr. 47 
0-5630 Remscheid 

eH . Darmstadt 

Farbe im Stadtbild 

Konzepte, die als 
GrUndlage für den 
Erlaß von 
"Ortsrechten" 
dienen können 

Farbe als Gestaltungsmittel in einem 
Stadtgefüge wird zunehmend ge
würdigt. Mangelnde Erfahrung im 
Umgang mit Farbe besonders bei der 
historischen Bausubstanz führt in 
manchen Stadtgefügen zu einem 
Farbchaos. Stadtplaner und sonstige 
Behörden erwägen mehr und mehr, 
durch rechtliche Regelungen diesem 
Wirrwarr entgegen zu wirken. Andere 
wiederum wollen durch den Erlaß von 
verbindlichen Farbplänen für ganze 
Straßenzei len und -viertel das 
Problem lösen. 
Problematisch sind beide 
Vorgehensweisen. Die rechtlichen 
Regelungen sind meist zu allgemein 
und unverbindlich. Feste Farbpläne 
geben dagegen die Vorstellungen von 
nur wenigen Farbdesignern wieder, 
die die Hauseigentümer zwingen, ihr 
Gebäude in einem bestimmten Farb
ton und einer vorgesehenen Art zu 
renovieren. 
Im geplanten Vortrag sollen zwei bis 
drei KOllzepte vorgestellt werden, die 
als Grundlage für Farbsatzung 
(Ortsrecht) dienen können. Im 
Rahmen dieser Konzepte werden 
sowohl Farbchaos als auch eine neue 
Monotonie verhindert. Dennoch bleibt 
den Hauseigentümern für persönliche 
Gestaltungswünsche ein großer 
Freiraum. 

Christel Darmstadt 
Löwenzahnweg 13 
0- 4630 Bochum 1 

K. Witt 

Das OSA-Farbsvstem 
aus der SIcht von 
DIN6164 

Die Optische Gesellschaft der USA 
(OSA) hat nach langjährigen visuellen 
Abmusterungen an einem Satz von 
Farbmustern und nach intensiven 
Studien über funktionelle Zusammen
hänge zwischen visuellem Eindruck 
von Farbunterschieden und dessen 
farbmetrischer Beschreibung ein 
neues Farbsystem in Form einer 
Farbenkarte vorgelegt. Damit soll ein 
alter Wunschtraum erfüllt werden , 
Qen Farbenraum so mit Farbmustern 
zu besetzen, daß die Farbunter
schiede ~wischen nächsten Nachbarn 
immer als gleich groß empfunden 
werden. Das Farbsystem der DIN
Farbenkarte ist ebenfalls aus 
umfangreichen visuellen Ab
musterungen hervorgegangen, 
versucht aber nur, spezifisch gleich
abständige Farbreihen zu realisieren, 
das bedeutet eine jeweils ein
dimensionale Gleichabständigkeit in 
drei Raumrichtungen im Unterschied 
zur dreidimensionalen des OSA
Farbsystems. Es soll untersucht 
werden, ob es dennoch Beziehungen 
zwischen beiden Farbsystemen gibt. 

Dr. Klaus Witt 
Bundesanstalt für Materialprüfung 
Fachgruppe 5.4 
Unter den Eichen 87 
0-1000 Berlin 45 

G. Oöring 

Das Natural COlor 
System, das Ace
System und das Farb
system DIN 6164 -
ein vergleich 

Ordnung und Übersicht in der 
Vielzahl aller realisierbarer Körper
farben sind nur durch Farbsysteme zu 
erreichen, die die Farben nach 
bestimmten Gesetzmäßigkeiten 
ordnen und kennzeichnen. Zur 
Schaffung eines eindeutigen und 
anschaulichen Systems zur Kenn
zeichnung von Farben führen 
verschiedene Wege. Das ACC-System 
und das Farbsystem DIN 6164 sind 
auf den drei anschaulichen 
Kenngrößen Buntton, Sättigung und 
Helligkeit bzw. Dunkelstufe 
aufgebaut. Der Farbenkreis ist hier in 
24 empfindungsgemäß etwa gleichab
ständige Stufen unterteilt. Das 
Natural Color System (NCS) ist auf 
den drei anschaulichen Kenngrößen 
Schwarzanteil , Vollfarbenanteil und 
Buntton aufgebaut. Im Farbenkreis 
liegen die Urfarben Gelb, Rot, Blau 
und Grun auf einem rechtwinkligen 
Achsenkreuz. Jeder der vier Buntton
quadranten ist in zehn Stufen unter
teilt, die nicht empfindungsgemäß 
gleichabständig sind. 

Dr. Günter Döring 
Bundesanstalt für MaterialprÜfung 
Fachgruppe 5.4 
Unter den Eichen 87 
0-1000 Berlin 45 
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W. Roddewig 

Transfonnation~ 
möglichkeiten 
zwischen dem 
NonnalValenzsystem 
und der DIN-Farben
karte nach DIN &164 

Es wird gezeigt, daß Transfor· 
mationen zwischen dem Normvalenz· 
system und dem Farbsystem nach 
DIN 6164 mit Hilfe analytischer 
Funktionen durchgeführt werden 
können. Als analytische Funktionen 
wurden Spline·Funktionen angesetzt. 
Für die Festlegung der Spline· 
Funktionen sind geeignete Stütz. 
punkte aus DIN 6164 berechnet 
worden, und zwar sowohl für 
Normlichtart C als auch für 
Normall ichtart D65. 

Es wurden für die Transformationen 
drei verschiedene analytische 
Funktionen berechnet. Dabei wurde 
vorerst von jeweils 25 Stützpunkten 
ausgegangen, doch ist die Anzahl der 
StützsteIlen reduzierbar. 

Mit dem dargestellten Verfahren ist 
es möglich, Transformati0ne~ 
zwischen obigen Farbsystemen mit 
Hilfe eines programmierbaren 
Taschenrechners durchzuführen. Da 
auf langwierige Interpolationen 
verzichtet werden kann, brauchen nur 
die entsprechenden Spline· 
Koeffizienten eingespeichert werden, 
so daß dann sofort entweder das 
Farbzeichen T:S aus den Normfarb· 
wertanteilen (x,y) oder umgekehrt die 
Normfarbwertanteile (x,y) aus dem 
Farbzeichen T:S berechnet werden 
kann. 

Wolfgang Roddewig 
Dipl. Ing. 
Wilmsstr. 13 
0·1000 Berlin 61 
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S. Rösch 

Ein Farbmeßgel ät 
des kleinen Mannes 

Jahrzehntelanges Bestreben nach 
Schaffung eines handlichen kleinen 
aber zuverlässigen und universell ' 
verwendbaren Farbmeßgeräts, das 
etwa in Art eines Rechenschiebers 
oder eines Taschenkomputers stets 
mitgeführt werden kann, führte zum 
"Farbmeßschieber S R 75" (der auch 
als Scheibe in Form einer Uhr 
gestaltet werden kann). Er enthält in 
Weiterentwicklung des Hicke. ' 
t~ierschen "Colormix 64" drei hinter. 
~Inander liegende Filterscheiben mit 
Je etwa 10 Sättigungsstufen der 
Normdruckfarben = Goethefarben = 
Grundfarben oder FOH (Farben. 
ordnung ~ickethier) Gelb, Purpur, 
Blau. In einem halbierten Gesichts. 
f~ld vergleicht man in der Durchsicht 
~Ie Prü~lingsfarbe mit der subtrak. 
tlve.n Mls.chf.arbe der Filter, stellt auf 
Gleichheit ein und liest in mit. 
gelieferten Diagrammen direkt den 
Farbort in der CIE-Farbtafel oder im 
Farbkörper ab. Die Filter müssen 
n~torlich hinsichtlich ihrer Spektral
eigenschaften sorgfältig optimiert 
werden. 

Prof. Dr. S. Rösch 
Philosophenweg 1 
D-6330 Wetzlar 

G. Pöhlmann 

Farbsystanatik in der 
Kartographie 

Viele alte Landkarten sind Land
schaftsbilder, Kunstwerke, nützlich 
und erfreulich zugleich. Mit der Ver
wissenschaftlichung der Kartographie 
ist diese Qualität der Landkarten 
verloren gegangen, die Physiognomie 
der Landschaft ist aus dem Karten· 
bild verschwunden. 

Um die Lesbarkeit der unanschau
lichen Kartographiken zu verbessern, 
wurden Farbsysteme entwickelt, die 
Kartenwissenschaft entdeckte die 
Farbenplastik als Mitte~ der Karten
gestaltung. Schließlich hat ein 
Kartenkünstler, der Schweizer Eduard 
Imhof, die in die Seherfahrungen der 
Menschen eingegangenen Gesetz· 
mäßigkeiten des Landschafts
eindruckes in ein Farbsystem der 
Landkarte umgesetzt. Bei den Nicht
Landschaftskarten stehen die Farben 
auch für Unsichtbares, die Farb
systeme sollen hier Sachsysteme 
widerspiegeln. Am Beispiel der 
Geologischen Karte wird der 
Unterschied von Farbenordnung und 
systematischer Farbenanwendung 
verdeut licht. 

Prof. Dr. Gerhard Pöhlmann 
Cimbernstraße 111 
0-1000 Berlin 38 

J. Schanda 

Farbumstimmung 
und Farbwiedergabe 

Der Farbwiedergabeindex wird ent· 
sprechend der CIE Publ. 13.2 aus den 
Farbdifferenzen zwischen aus· 
gewählten Testfarben, beleuchtet mit 
der zu gekennzeichnenden Lichtart 
und einer Referenz-Lichtart 
ähnlichster Farbtemperatur (Tages
lichtartphase oder Planckscher· 
Strahler), berechn~t. Zur Über
brückung der Farbartunterschiede 
wird eine Van-Kreis-Transformation 
zwischen den zwei Lichtarten 
verwendet. 
Auf Grund der C!FLUV und CIELAB 
Farbdifferenzformeln, sowie neuere 
UnterSUChungen der Farbum
stimmung (K. Richter: AIC Farbe 77, 
p. 350, C.J. Bartleson: Color, 4/3, 1979 
und Y. Nayatani und Mitarbeiter: 
Helson Symp. on Chrom. Adapt. 1980, 
Williamsburg) wird eine Neu
konzipierung des Farbwiedergabe
indexes untersucht. Es werden die 
Anwendungsmöglichkeiten der 
verschiedenen Formeln behandelt 
und ein Vorschlag vorbereitet zur 
Einführung eines Farbwiedergabe
indexes, der auf nur einer einzigen 
Referenzlichtart beruht. 

Dr. J. Schanda 
Forschungsinstitut für Technische 
Physik der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften 
Budapest, Ungarn 

de Weert 

Ein vielseitiger und 
verhältnismäßig 
billiger Farbstimulus
Genelator 

Basiselemente des vorzustellenden 
Systems sind ein Mikroprozessor, ein 
Farbfernsehmonitor mit R, G, und B 
Eingängen, und o:nlgc Fernseh
speicher. Das Wesentliche dieses 
Systems ist die Art und Weise in 
welcher die Fernsehspeicher in 
Zusammenhang mit einem Satz von 
Farbregistern und einigen sehr 
schnellen Digital-Analog·Konve-rtoren 
benutzt werden. 
Im derzeitigen Entwurf können in 
einem Fernsehbild willkürlich 
geformte Flächen mit bis zu 8 
unterschiedlichen Farben sichtbar 
gemacht werden. Jede der 8 Farben 
kann aus 256x256x256 Kombina
tionen von R, G, und B Werten 
gewählt werden. 
Jedes einzelne Fernsehbild ist vom 
Computer programmiert. Der Farbton 
aller Farbflächen kann kontinuierlich 
oder sprunghaft geändert werden 
vom Computerprogramm, oder durch 
Interaktion vom Experimentator oder 
der V rsuchsperson. 
Dieses ist unter anderem sehr 
geeignet zur Untersuchung der Farb· 
skalierung, und der Farb·Form
Entwürfe. 

In diesem Vortrag wird das Konzept 
dieses Systems vorgestellt, und 
weiterhin sollen einige der 
Gebrauchsmöglichkeiten durch 
Beispiele erläutert werden. 
Schliesslich wird ein Farb
skalierungsexperiment besprochen 
welches mit diesem Apparat 
ausgeführt wurde. 

Dr. Ch. M.M. de Weert 
Psychologische Funktieleer 
Psychologisch Laboratorium 
Erasmuslaan 16 
NL-6500 HE Nijmegen 

K. Hoffmann 

UVAnregung 
von Leuchtpigmeilten 

Lichtechte Leuchtpigmente werden 
d Ireh V·Ah rber v r 7U hnellem 
Ausbleiclien geschützt, sodaß zu 
erwarten ist, daß der UV-Anteil der 
angeregten Strahlung einen 
geringeren Einfluss auf die Höhe der 
Fluoreszenz aufweisen wird, als bei 
fl uoreszierenden Texti I farbstc.'Hen 
ouer gar bei optischen Aufhellern. 
Diese Erwartung konnte an Hand von 
Messungen der Fluoreszenzspektren 
an typischen Vertretern der 
verschiedenen Substanzklassen mit 
Hilfe eines Kugelspektrometers, bei 
dem zwischen Xenonleuchte und 
Kugel Kantenfilter mit unter· 
schiedlicher Kantenlage eingesetzt 
wurden, bestätigt werden. 
Als Spektrometer diente das FS4 der 
Fa. Pretema, das zusätzlich mit 
einem variablen UV-Abschwächer zur 
optimalen Anpassung an das Tages
licht ausgerüstet werden kann. 
Zu folge der günstigen Relation von 
Kugeloberfläche und Probengrösse 
und der Neutralität des Kugelbelags 
lassen sich die von Gundlach und 
Mallwitz (Die Farbe 25, 1976, S. 115-
130) am DMC 25 festgestellten Kugel· 
fehler eliminieren, sodaß bei den 
Untersuchungen ein Rückgriff auf die 
von den Autoren beschriebene, 
reichlich umständliche 45 Grad 
Messgeometrie für normgerechte 
Fluoreszenzmessungen nicht 
erforderlich war. 

Dr. Konrad Hoffman 
Peter·Bied·Str. 49 
D-6230 Frankfurt-Hoechst 
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H. G. Müller 

Maltechnische Mängel 
als Ursache 
fÜr den vertau 
von Kunstwerken 

Ich bin Metalltechniker und beschäf
tige mich mit "Malmaterial und 
seiner Verwendung im Bilde", nicht 
aber mit "Restauriermaterial und 
seiner Verwendung bei der Wieder
herstellung von Bildruinen". Eine 
Vermengung beider Tätigkeiten war 
früher vorstellbar, vielleicht erlaubt, 
heute erscheint sie nicht mehr sach
und zeitgemäß. 

Das rechte Restaurieren fängt mit 
dem richtigen Malen an. Dabei ist 
selbstverständlich, daß gute Erhai. 
tung und materielle Unversehrtheit 
eines Tafelbildes nicht unbedingt 
etwas mit seinem künstlerischen 
Wert zu tun haben. Andererseits ist 
aber der "Wert" eines Bildes 
untrennbar verbunden mit der 
Bewahrüng seiner optischen und 
haptischen Idendität. Sonst besteht 
die Gefahr, daß seirl Text ür.leserlich 
wird oder falsch gelesen wird . 
Analog zur Terminologie der 
Anstrichtechnik sind "Malschäden" 
alle Schäden, die zur Zerstörung der 
Identität eines Bildes führen können. 
Sie können .aus Malfehlern herrühren, 
aber auch andere Ursachen haben. 
Malmaterial gehorcht nicht 
künstlerischen Gesetzen sondern 
handwerklichen Regeln und natur
wissenschaftlichen Gesetzen. 
Deswegen steckt im geistigen Aben
teuer des Bildermachers immer auch 
ein handwerkliches Abenteuer. 

Hans Gert Müller 
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 10 
0-4020 Mettmann 
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H. Haftmann 

Die Herstellung 
von DlUCkfarben 

Der Vortrag behandelt den Aufbau 
und die Herstellungsmethoden von 
Druckfarben .für alle "die mit Farben 
zu tun haben". Für die Herstellung 
von schwarzen Druckfarben werden 
auch heute noch die unterschied
lichsten Ruß-Sorten verwendet. Farb
pigmente für bunte Druckfarben sind 
vorwiegend organisch.synthetiscllen 
Ursprungs und werden durch die 
Pf!tro-Chemie durch Veredelung von 
Steinkohle-Teer-Produkten bzw. Erdöl
umwandlungsprodukten gewonnen. 
Anorganische Pigmente gewinnt man 
durch einen chemischen Um
wandlungsprozeß von Metallsalzen 
und Metalloxiden. Ruße und 
Farbpigmente benötigen das geeig
nete Bindemittel. das diese in einen 
Zustand bringt, der sie ohne 
Schwierigkeiten in Druckmaschinen 
verarbeiten läßt. Diese Bindemittel 
bestehen in erster Linie aus Mineral
oder Erdöl sowie Natur- und Kunst
harzen. Als Bindemittel spricht man 
in der Druckfarbenfabrikation von 
Firnissen. Die Verbindung von Bunt
Pigmenten und Rußen mit den 
Firnissen wird in Mischaggregaten, 
Rührwerken, Knet~rJl und Dissolvern 
erreicht. 

Weitere Additive runden diesen 
Druckfarbenaufbau zum Endprodukt 
ab. 

Herbert Haftmann 
An der Herrenwiese 5 
0-5200 Siegburg 

H. Küppers 

Der zusammenhang 
zwischen Additiver-, 
SUbstraktiver-
und Integrierter 
Farbmischung 

Farbempfindung ist immer das 
Resultat, das am Ende einer Wir
kungskette steht. Diese beginnt im 
Normalfall bei der Lichtemission. 
Kettenglieder sind gegebenenfalls: 
Spektrale Zusammensetzung des 
Lichtes, Absorptionspotential des 
Materials, spektrale Zusammen
setzung des Farbreizes, Perzeptions
vorgang im Auge, Korrekturvorgänge 
wie Adaptation, Umstimmung und 
Simultankontrast und schließlich als 
letztes die Empfindung "Farbe". 
Um eine solche Wirkungskette 
anschaulich zu machen, wird eine 
Analogie gebracht: Eine Kugel fällt 
ins Wasser. Die Wirkung ist eine ent
sprechende Wellenbewegung an der 
Wasseroberfläche. Ursache ist die 
Wasserverdrängung durch die Kugel. 
Die Enstehung der Wellen bewegung 
kann beeinflußt werden durch Kugel
größe, Kugelgewicht und Eintauch
geschwindigkeit. Die auf der Wasser
oberfläche entstehenden Wellen
bewegungen können provoziert 
werden durch verschiedenste 
Manipulationen der Einflußgrößen. 
Auch Farbmischgesetze .haben wir 
zu verstehen als Manipulation von 
Einflußgrößen. Je nachdem an 
welcher Stelle der Wirkungskette 
zwischen Lichtemission und Farb
empfindung die Manipulation ein
greift, scheinen wir es mit einem 
"anderen" Farbmischgesetz zu tun zu 
haben. In Wirklichkeit vollzieht sich 
aber alles nach einem übergeord
neten Prinzip. Denn immer geht es 
darum, im Sehorgan Farbempfindung 
zu provozieren. 
Die Zusammenhänge der drei 
genannten Farbmischgesetze werden 
an einem neuen Modell demonstriert. 

Harald Küppers 
Im Buchenhain 1 
0-6070 Langen-Oberlinden 

M. Richter 

Fakten und Märchen 
über die FarbmiSChung 

Die beiden Begriffe "additive" und 
"substraktive" Farbmischung sind 
altbekannt; doch bestehen leider bis 
heute noch viele Unklarheiten 
darüber. Die additive Farbmischung 
ist die Überlagerung von Strahlungen, 
die ins Auge gelangen und dort 
Farbeindrücke hervorbringen. Ihre 
Gesetze sind wohlbekannt und 
äußerst einfach. Die substraktive 
Farbmischung dagegen ist eine 
Beeinflussung der Strahlungs
zusammensetzung durch stoffliche 
Mittel, die ihrerseits in verschiedenen 
Techniken meist wirklich gemischt 
werden. 

Die additive und die sog. subtraktive 
Farbmischung haben also gar nichts 
gemeinsam, und sie stehen auch 
nicht in irgend einem gegensätz
lichen Verhältnis zueinander, wie die 
beiden herkömmlichen Namen es 
leider suggerieren. Denn während das 
Ergebnis einer additiven Farb
mischung allein durch das Aussehen, 
durch den Farbeindruck der 
Komponenten (und natürlich durch 
das Mischungsverhältnis) bestimmt 
ist sind bei der sog. subtraktiven 
Mi~chung das spektrale Remissions
und Transmissionsvermögen der 
Substanzen dafür maßgebend. In den 
meisten Fällen kommt hier außerdem 
noch das Streuvermögen der 
Materialien mit ins Spiel, wodurch der 
an sich schon schwierig zu über
sehende' Mischvorgang noch 
kompliziert wird. 
Betrachtung über die sog. subtraktive 
Farbmischung unter Zuhilfenahme 
der Optimalfarben anzustellen, 
bedeutet, starke Vereinfachung 
einzuführen, die nachher durch die 
praktischen Verhältnisse in keiner 
Weise erfüllt werden, so daß man nur 
zu leicht zu falschen Schlüssen 
verleitet wird. 

Prof. Dr. Ing. habil. 
Manfred Richter 
Unter den Eichen 87 (BAM) 
0-1000 Berlin 45 
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nagerer ~etrad)tung von gröfitem ~uancenrefd)tum, bel' efnen engen 
6ertor au~aufd)(feßen fd)fen, ergab bei ~effung mit obJettiven ~onna ... 
Uen efnen nod) viel engeren $teflfd)nitt. ~fe (ffngefdid)fett beß ~efamt" 
efnbructeß ertlärt ffd) au~ biefer (fnge, bfe mannfgfaft(greit dUß ben ~u~= 
wefd)ungen nad) oben unb unten, bie ba~ ~uge nfd)t nur alß ~ell unb 
bunM, fonbtrn al~ neue ~aroen erfafit. ((fß werben ~d) nod) viele unb 
fraglo~ gefe·tjmäfifge farboptffd)e ~aufd)ungen finben.) ~m ~embranbt= 
faale war feftauftel(en, bafi biefer nur ~ arben von 70-30 anwanbte. 

_===
-= 6efne 6d)iUer aber überfd)rftten bfefe engen ~renaenl (fin fd)efnbare~_== =:= 

~Iau fft befafto ~run 70, übrigenß nur einmal vorfommenb. - ~aß 
grofie ~eifter, in allen $tünften, neue varmonien ~nbenb, eigenften 

~==_ ~efet;en folgen, a9nte ober wufite man längft ... ~~r ftellt bie ~egef=:_ §_ 
felbft unb folgt i~l' bannI" (meifte~ngel',) Je gröfier ba~ ~enie, umfo 

:: au.6geprägter feine (ffgenl)eften, .. ~n bel' ~efd)ränfung aefgt fid) erft == 
§ bel' meffter", - ~afi nun biefe ... perfönlid)en ~efetje'" fm ~eid)e bel' §_-
:: (Saroe mit benen ber Oßwalb'fd)en .2e~re u&erefnftfmmen, tann al~ bfe :: 
= tfngang~ verlangte ~eftätfgung gelten. ~ft e~ wo~r eine größere ~en~ = 
5 aUtät bel' alten ~effter, fo fid)er fn ~a~nen unbefannter ~aturgefetje ~ 
§ gu wanbeIn, fft e~ bft bebeutenbere ~(lt, (;f fe ~efet.3t t~eoretffd) au er.. ~ 

=:~= finben? - ~a biefe ~rt bel' ~ad)prüfung bel' O~walb'fd)en ~e9re 9fer_= §== 
wo~( erftmatfg veröffentlfd)t wfrb (tlagt er bod) feIber ü&er bfe ~b" 
le~nung feiner ~~eorfe burd) Jeunft~iftorfter, bfe nfd)t .. mal an prüfung 

~_ gebad)t" 9aben), fo ift nod) eine refd)e (frnte gu ~alten unb fd) bitte burd) ~_ 
Q)ermfttlung be~ ~eutfd)en Wer&e=$t(uo, bem au (f~ren biefe fleine 

~ ~rbeft gefd)rieben, um freunbUd)e ?Rftar&elt I ~ 
§ ~ 
~ ~ 
§ Aus "Deutscher Werbe·Klub Almanch 1926" ~ = = :: :: 

1111111111111111111111111111111111111 nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Anton Stankowski , Stuttgart 

Die Farbe als Medium 
in meinen visuellen Kompositionen 

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

Den Werken der konkreten Kunst liegt eine 
Gesetzmäßigkeit der Form zugrunde. Es sind Formkonzepte 
der Progression, des Positiv/Negativen, der Reihung, der 
Geometrie und andere. Bei all diesem meist logischen 
Vorgehen hat das Farbästhetische ein besonderes 
Gewicht. 
Über Flächenkonzeptionen, Geometrie und 
Gesetzmäßigkeiten der farbtragenden Flächen und 
Strukturen entstanden viele Abhandlungen und Theorien. 
Es sind Arbeiten von Künstlern, die sich mit den 
Spannungen der Form, der Fläche, seriellen Ordnungen und 
deren Gesetzmäßigkeiten beschäftigen. Im Gebiet der 
Farbe bleibt das in der Form gefundene authentisch 
Systematische, Kontrollierbare zurück. 

Viele Bildkonzepte aus der konkreten Kunst, die von 
Farbfeldträgern, also der Form, ausgehen, lassen sich auf 
die Bestimmung der Farben übertragen. 

Zur Erläuterung beschreibe ich einige Motive aus der 
Bildregie, die eine vergleichbare Regel für die Farb- und 
Formbestimmung sein können. 

Meine Neigung und Erfahrung geht mehr oder weniger 
davon aus, daß die Graduierungen des prismischen 
Farbspektrums dem Sympath ie- und Farbempfinden des 
Menschen nicht entsprechen. 

Progression 

Bei Farbkonstell at ionen kann eine Stufung von hell zu 
dunkel oder der Verl auf in eine andere Farbfami lie sowie 
die zu oder abnehmende Menge der Farbe, die wachsende 
Sätti gung, die steigende Überlagerung von Farbpaaren, das 
Spiel von Signal und Widerhall der Farbe vom Progressions
prinzi p best immt werden. Das Prinzip des Wachsens liegt 
der Progression zugrunde. 

Posit iv - negativ 

Das Verhältnis der polarisierenden Elemente nimmt eine 
zen trale Stell ung im Bewußtsein des Menschen ein. Natur, 
Wissenschaft, Techn ik und Phi losophie sowie Menschen 
untereinander informieren sich seit Jahrtausenden auch 
mit dem polarisierenden Prinzip groß, klein, heiter, ernst, ja, 
nein, weiblich, männlich bis zu gut und böse. 

Starke Signalfarben machen das Thema besonders 
deutlich. Gleiche Formen, andere Farben, starke Hell- und 
Dunkel-Kontraste, betont kalte oder warme Farben 
verdeut lichen das polarisierende Prinzip. 
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Geometrie 

Visuelles Denken hat mit Geometrie, Maß und Zahl zu tun. 
Mengenbezeichnungen, Größe, Anzahl und Lage der 
Einheiten unterstützen die geometrische Flächenbildung. 
Diese geometrischen Bildab.sichten erhalten durch Farbe 
Gestalt. Sie werden bei manchen Kompositionen 
geometriebildend. 

Jede Farbe ist schön, es kommt nur darauf an, wo welche 
Farbe in welcher Menge steht. Farben können durch Anzahl 
oder Lage die Geometrik unterstützen, verändern, auflösen 
oder in andere geometrische Grundformen überführen. 

Logische Formen 

So wie es eine Farbharmonie gibt, so rechnen wir auch mit 
einer Formharmonie, die wir bei unseren Kompositionen 
berücksichtigen_ 

Zu dieser Harmonie gehört nicht nur das Verhältnis von 
Zahl und Größe, sondern auch die visuelle 
Eigeninformation über die Form selbst, ihre mögliche 
Veränderung zu weiteren gesetzmäßigen und logischen 
Formen, die Folgerungen erlauben, auch wenn sie verdeckt 
und nicht sofort einsichtig vorgetragen sind und vom 
Betrachter erst erlesen werden müssen. Serielle 
Anordnungen der Farben kommen diesen Bildmotiven 
zugute. Mathematische Inhalte können visualisiert werden. 

Streuung 

In einem Lehrbuch über Kristall las ich einen Satz, der 
besagt, daß es im Aufbau der Kristalle nur eine Ordnung 
gibt Alle andere ist Unordnung. In dem Prinzip der 
Unordnung können wir das Gesetz des Zufalls sehen_ Das 
Zufällige, die scheinbar gestreuten Formen, die 
Überlagerung von Ereignissen sind hier einzuordnen. Der 
Nachthimmel mit den Sternen ist ein Beispiel dazu. Bewußt 
sind solche Anordnungen kaum zu erreichen. 

S rielle Bilder 

Seit den fünfzi ger Jahren findet das "serielle Konzept " 
zunehmend Frage. In der konkreten Kunst entstehen 
danach vielfache Varianten. Auch hier ist die Farbe ein 
mitbest immender Faktor. Bei gleichbleibenden 
Feldstrukturen oder Grundformen, in denen die Farben in 
Regeln eingesetzt sind, ergeben Folgen von ablesbaren, 
gesetzmäßigen Veränderungen nicht Variationen, sondern 
vom Thema bestimmte Folgerungen haben Einfluß auf das 
Werden des Bi Ides. 

2 

I I
II 

3 
Bild 1 
In der entstandenen Komposition verhalten sich die 
ausgeschnittenen Leerformen und die jetzt freigestellten, 
dunklen Tochterformen wie Positiv zu Negativ. 
Dieses Grundprinzip der Form entspricht in der Farb· 
komposit ion dei Gegenfarbe. 

Ausschnitte 1937 Tempera 

Bild 2 
Der Komposition liegt eine ein fach aufgebaute, aber 
vielgliedrige Einheit zugrunde, die - um 90 Grad 
gedreht - zwei sich durchdringende Hauptgruppen 
bildet. 
Eine dieser Gruppen Ist farbig von gelb nach blau gereiht, 
die andere von rosa nach violett. Die Farbanordnungen 
tragen das Bildthema Struktur und Rhythmus. 

Lichtschimmer 22 Stu fen 1977 Acryl 

Bild 3 
Die Progression der Masse wird erst durch die Farbe 
deutiich. Eine Stabform ist dreimal geteilt. Die sich 
ergebende DrItteIlänge ist das Maß fOr den In der 
nächsten Verkleinerung folgenden Stab, der wiederum 
gedrittelt ist. 

Wandbemalung in einem Treppenhaus 
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Bild r1-6 
Durch systematische Maße, Regetn und Reihen kOnnen 
verschiedene vielseitige EmpfindungSbereiche 
signalisiert werden, zum Beispiel durch einfache 
Veränderung der Farbe, duch Aufhellen mit WeiB oder 
durch TrObungen der Farben mit SchwaIZ. 
Das GrundbIld (Bild 1) hat vier voll Farben. Die Bilder 2 
und 3 zeigen Aufhellungen mit WeiB. Die Bilder 4, 5 "nd 6 
zeigen drei Slufen mit SchwarztrObungen. 

System einer Farbharmonie -
Eine BIlderfolge von 28 Bildern 1975 Acryl 90 x 90 cm 

Bild 1 
Vier Farbgruppen bilden eine grOßere FarbfamilIe. Die 
gestreckten Rechtecke sind jeweils aufgehellt, mit WeiB 
und einer Zusatzfarbe Das rechte Quadrat ist jeweils mit 
Schwarz und einer Zusatzfarbe verdunkelt. Die ähnlichen 
Mlschverhällnlsse bilden die harmonische Klammer. 

Vler-Farbfamillen 1973 Öl 

Bild 2 
Oie Wahrnehmung des auf der Spitze stehenden 
Quadrates wird durch Farbwechsel und Überlagerung 
irritiert. 
Der Irrationale Eingriff IOhrt hier zu einer Augen
täuschung. 

Quadrat hinter Balken 1972 Acryl 40 x 40 cm 

4 

2 5 

3 
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Bild 1 
Die Gesamtfläche ist in der Senkrechten dreifach 
gleichmäßig geteil t. Eine weite're Tei lung erfolgt diagonal. 
Hierdurch und durch die freie Verteilung der Farben 
entsteht eine Verfremdung im Sinne der Asymmetrie. 

3 Bänder diagonal geteil t 1964 Collage 25 x 21 cm 

Bild 2 
Gestreckte Bänder unterschiedlicher Länge und Breite, 
mit dem Flachpinsel aufgetragen, haben ständig 
wechselnde Lagen. Auch Farbton , Helligkeit , Sättigung 
und Transparenz der Farben wechseln. 
In dieser vielart igen Variabi li tät der Farbanlage liegt ein 
relativ hoher Grad des Zufälligen. 

Schwebende Li nien 1939 47 x 36 cm 

Bild 3 
Die Operationseinheit besteht aus 4 Quadraten. Sie ist 
diagonal einmal halb und einmal durchgehend unterteil t, 
wodurch 7 Felder entstehen. Diesem einfachen Ebenmaß 
der Gliederung steht die von Einheit zu Einheit 
wechselnde Besetzung der Felder durch Farben 
gegen Ober. Diese Farben wiederum sind einem 12· 
teillgen Repertoire en tnommen. Dabei sind je Einheit 2 
Felder konstant durch Weiß besetzt. Das starre Ebenmaß 
der Formen und die hohe Variabilität In der Farbigkeit 
durchwi rken sich. 

Dreieck asymmetrisch 1954 Tempera 100 x 60 cm 

Reihenbilder 

Eine Idee nach allen Seiten sp ielerisch und logisch 
abzutasten, zu variieren und Z I prOfen , ist eil') 
selbstverständl icher gedanklicher Vorgang. Es liegt nahe, 
diese Gedanken, Folgen, Reihen oder Abläufe auch in der 
Farbe (im Visuellen) dazustellen. Dabei werden schrittweise 
neue Zusammenhänge aufgezeigt. 

Teilbilder, die variabel zu größeren Bildeinheiten 
zusammengesetzt werden können, sind besonders auf 
Farbordnungen angewiesen. Abgrenzung oder 
Zusammenschluß, wachsende Anzahl der Farbeinheiten, 
Steigerung des Farbklanges oder Teilungen der 
Farbmengen sind mögliche Beiträge der Farbe im 
Reihenbild. 

Der Widerspruch von Eigenart und Neutralität der einzelnen 
Elemente muß im kombinierbaren Reihenbild gelöst 
werden. 

Symmetrie - Asymmetrie 

Symmetrische Anordnungen wirken wie Zeichen. Sie 
verlieren an Informationsinteresse, wenn alle Elemente 
spiegelbildlich zentral angeordnet sind. BegrOndete, wenn 
auch leichte Veränderungen heben die Langeweile auf. Eine 
symmetrisch angelegte Zeichnung, in der oben, unten, 
rechts und links auf den spiegelgleichen Trägerfeldern der 
Farbzuordnung verschiedene Far-ben angebracht sind, ist 

Besuchen Sie unseren Service-Stand 

Farbe+Design 
mit vielen praxisnahen Beispielen in 

FarbmeSsung 
Farbrezeptierung . Farbkontrolle 

auf der Farb-Info '80 
9. bis 11. Oktober Zürich 

* 
Fachverlag Farbe+Design 

D 7160 Gaildorf 
Postfach 20 ~ 07971- 6007/08/09 

ein Beispiel fOr erhöhte Spannung durch Verfremdung. Die 
gewohnte gleichmäßig erwartete Setzung der Farbe 
bekommt durch den Wechsel ~inen imaginären Anteil. 

System einer Farbharmonie 

Die Farben sind Elemente mit direktem Einfluß auf unser 
Fmpf!!1de!1. Durch Regeln und Reihen können verschiedene 
Harmonien und vielseitige Empf indungsbereiche 
signalisiert werden. 

Durcheinfache Aufhellung mit weiß oder durch 
'stufenweise Trübung mit schwarz kann eine Vielfalt an 
Empfindungen mit wenig Farbe ausgedrückt werden. 

Irrationeller Anteil 

Auch bei der konsequentesten Systematik gibt es einen 
Freiraum, in welchem die Subjektivität einen Anteil hat. Das 
Feld des Irrationalen bleibt offen. Es kann zum Antisystem 
in einem Werk kombiniert werden. Kontrolliertes 
Ausbrechen aus einem System kann Tei l des Konzeptes 
werden. 

Professor Anton Stankowski 
Fleckenweinberg 19 A 
0-7000 Stuttgart 1 

Datacolor 
Systeme für 

Farbrezeptlerung 
Farbkontrolle . Farbinformatlc 

für alle farbgebenden Industrien 
und Verarbeiter bunter Produkte 

Erfolgreicher Einsatz auch bei 

~(!gIJTIW@]lli][~ ITilUüTI[U]~fl~[f 
~llil [F[QJ I: I a rmH~:)[FmJ 

D 7160 Gaildorf . Fraschstraße 25 
~ 07971- 6007/08/ 09 

Datacolor AC 
Brandbachstr.10 . eH 8305 Dietlikon 
~ 01/8334246 . Telex 56922 

. 
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Viktor Steffens, Leichlingen 

Farbwahl nach DIR 6'. 
in einem Gebäude der Bayer AG 
Die Angestellten bestimmen "Die" Wandfarben 

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

Vor etwa drei Jahren erhielt ich den Auftrag, ein schlichtes 
durchaus funktionsgerechtes Bürogebäude durch Farbe 
etwas freundlicher zu gestalten. Zu dieser Zeit stand das 
Haus etwa 6 Jahre. Es war - mit Ausnahme der 
orangeroten Türen- unbunt behandelt. Der dominierende 
Farbton der geputzten Wandflächen und der 
Profilblechdecken liegt etwa zwischen den beiden RAL
Tönen 9002 Grauweiß und 7032 Kieselgrau. 
Das Haus hat 50 BOroJäume mit verschiedenen 
Arbeitsgebieten. Die ca. 150 Angestellten haben sehr 
unterschiedliche Aufgaben und Berufsbildung. Es sind 
Handwerker, Kalkulatoren , Meister, Bauführer, techno 
Zeichner, Arch itekten, Sekretärinnen, Arbeitswissen- . 
schaftler, graduierte und Dip\. Ingenieure sowie 
Datenverarbeiter. 
Die einzelnen Abteilungen sind gut gekennzeichnet. 
Seit langem war unter den dort Arbeitenden eine Antipathie 
gegen die grauen und weißen Wandfarben aufgekommen. 
Die orangeroten TOren konnten den Wunsch nach 
abwechslungsreicher Farbigkeit nur sehr einseitig 
befriedigen. 
Das übliche Farbbestimmungsverfahren ist: Der Direktor, 
die Abteilungsleiter, ein Farbberater oder Innenarchitekt. 
Hier wOrden sich die subjektiven Farbauffassungen gegen 
die Empfindungen der meisten " Insassen" durchsetzen. 
In jedem Raum stand nur eine massive Wand zur Verfügung 
und somit nur ein Farbton zur Wahl. Die obrigen Wände 
sind Fenster· und Glastrennwände. 
Im Rahmen einer Besprecilung habe ich die Benutzer mit 
verschiedenen Farbsystemen bekanntgemacht. 
Es boten sich fOr ein solches Vorgehen die verschiedenen 
Farbsysteme Munsel , Hesselgren, Hicketh ier, KOppers oder 
die Farbtafeln der Druckfarbenhersteller an. Die Farbkarten 
der Lack- und Farbenfabriken sind nur bed ingt 
anzuwenden, da die Farbabstände zu große SprOnge 
aufweisen. 
Ich habe das DIN Farbkarten-System gewählt und zwar den 
Pflanzenfarbenatlas von Prof. Biesalski, Musterschmidt
Verlag, Göttingen. 
Dieses handliche Farbregister wird in meinem Betrieb 
schon seit vielen Jahren ~Is Farbvorlage fO r Kunden 
und als Farbmischtabel le angewandt. 
In einem Abstand von drei Tagen wurden dann die 
persönlichen Vorzugs- und Ablehnungsfarben zweimal 
festgelegt. Das Wiedererkennen der erstgewählten Farben 
lag bei 95 %. 
Nach weiteren zwei Tagen hat dann jeder Mitarbeiter den 
Farbton fOr " seine" Wand nach der DIN-Farbenkarte 
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bestimmt. Bei mehreren Angestellten in einem Raum wurde 
das demokratische Mehrheitsprinzip angewandt. Somit 
waren Fremdeinflüsse ziemlich ausgeschaltet. 
Nach Zusammenstellen der Farben ergab sich dann -
Bild 5 - daß der Far.bkreis gut zu erkennen ist. Es sind also 
auch die eventuellen Ablehnungsfarben anwesend, die bei 
Farbbestimmung durch eine Person ausgefallen wären, 
so wie auch die Überbetonung einer Vorzugsfarbe 
vermieden wurde. 
Im Bild 6 ist eine Verwandschaft der geWählten Farben mit 
den Farben der Natur deutlich erkennbar. 
Aus der Unbuntreihe nach DIN wurden drei Grautöne 
- 11 - 111 + IV gewählt. 
Die Ablehnungsfarbe Violett ist einmal vertreten. 

Nach einer Zeit von 2 Jahren wurden die Angestellten 
gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen. 
Das Ergebnis dieser Befragung ist: 

Fragen Antworten 

Ja unent- nein 

Empfinden Sie die 
Farbumstellung nach 2 
Jahren noch 
Welcher Farbe wOrden Sie 
heute den Vorzug geben: 

heller 2 % 
dunkler 
bunter 

unbunter 
Farbwechsel 
kein Wechsel 98 % 

Halten Sie das 
angewandte Verfahren der 
Farbwahl fOr 
empfehlenswert 
Soll bei Raumwechsel die 
Farbe geändert werden 

schieden 

83% 12 % 

97% 

87% 1% 

Neue Empfehlung an Farbberater, Fall'bgestalter und 
Farbanwender ist: 

5% 

3% 

2% 

Vermeiden Sie Farbdiktatur, diese sollte unseren Künstlern 
für die f reie Gestaltung an Einzelobjekten vorbehalten 
bleiben. 

Viktor Steffens 
BahnhofstraBe 43 
0-5653 Leichlingen 1 
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Ph i I i ps Licht -Demonstrationszentru m 

Seit nunmehr vier Jahren besteht in ~indhoven, Ni~
derlande das neue Phili~s-Demonstratlonszentrum fur 
moderne' Beleuchtung- Es trägt offizi.ell d~n N~mE!n 
))Licht-Demonstrationszentrum« und Ist einmalig I~ 
Europa. Das Zentrum hat die AufQaben .. des ehemali
gen Licht-Demonstrationslaboratorlums ubernommen. 

Die Wiege des Philipskonzerns 
Die Grundstruktur des Gebäudes, in 
dem das Zentrum untergebracht ist, 
geht auf das Jahr 1875 zurück. Außer 
dem großen, rußgeschwärzten Schorn
stein neben dem Haupteingang weist 
das Äußere des Gebäudes, wie es sich 
heute darstellt , kaum Zeichen seines 
tatsächlichen Alters auf (Bild 1 u. 2). 
Das gilt in noch verstärktem Maße für 
das Innere. 
Das Innere war im Laufe der Jahre 
mehrfach verändert worden, um den 
unterschiedlichen Ansprüchen ver
schiedener Abteilungen von Philips zu 
genügen. Im Jahre 1951 wurde das Ge
bäude dann grundsätzlich umgebaut, 
um das Licht-Demonstrations
laboratorium aufzunehmen. 
Die Demonstrationen beginnen bereits 
in der Eingangshalle. An einem Ende 
dieser Halle werden die Effekte vorge
führt, die durch künstliche Beleuch
tung von Pflanzen mit Leuchtstofflam
pen und Reflel,torlampen erreicht wer
den können (Bild 3). Bei der zweiten 
Demonstration wird gezeigt wie die 
Wärme der Farben, die in einem Innen
dekor verwendet werden, von der Farb
temperatur der Lichtquelle abhängt. 
Hierzu kann die Beleuchtung wahlwei-. 
se durch »warmweiße" oder ))Tages 
licht« Leuchtstofflampe erfolgen. . 

Der Mittelpunkt des Zentrums 
ist das Lichttheater 
Beim betreten der Haupthalle sieht der 
Besucher zuerst das sogenannte 
Lichttheater, das das Parterre des neu
en Zentrums beherrscht (Titelbild). Die 
regenbogenfarbigen Faltwände des 
Theaters umschl ießen eine große, 
kreisförmige Fläche von etwa 10 m 
Durchmesser mit Sitzgelegenheiten für 
30 Personen. In der intimen Atmosphä
re diese Theaters f indet die Mehrzahl 
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der BeleuchtungSdemonstrationen 
statt. 
Direkt vor der Zuhörerschaft befindet 
sich ein Schaltpult, von wo aus der Vor-· 
führer die Beleuchtung schaltet und 
steuert. Diese erfolgt durch nicht weni
ger als hundert an der Decke befestig
ten Leuchten, die mit unterschiedli
chen Leuchtstoff-, Glüh- und Entla
dungslampen bestückt sind. Hier wird 
der Effekt von Veränderungen der Be
leuchtungsstärke, des Kontrastes, so
wie von Modellierung und Farbe de
monstriert. Die »Test-Objektecc bei die
sen Demonstrationen sind die Zuhörer 
selbst und zwei farbenprächtige Blu
menarrangements auf dem Fußboden 
des Theaters (Bild 7 u. 8). Der Platz des 
Vorführers wird von Demonstration
spaneelen flankiert, die zur Demonstra
tion physikalischer Phänomene die
nen, die mit Licht und optischer Wahr
nehmung zusammenhängen (Bild 10). 
Auf drei Schirmen fOr Durchsichtpro
jektion wird eine 15 Minuten Dia
Show gezeigt, in der eine Auswahl ver
schiedener Typen von Lichtquellen und 
ihre Anwendung dargestellt werden. 
Die sechs Dia-Projektoren - zwei pro 
Schirm - werden über ein Band ge
steuert, das die Projektoren ein- und 
ausblendet, um so den Anschein von 
Bewegung hervorzurufen. 

Vom Licht zur Beleuchtung 
Die Flächen unter Galerien sind in vier 
Demonstrationsabtei lungen u ntertei It, 
die mit Spotlights an Beleuchtungs
schienen unter der Decke ausgestattet 
sind. In der ersten dieser Abteilungen 
ist auf vertikalen Schautafeln die Ge
schichte des Phil ips Konzerns und die 
Entwickung der Lichtquellen durch die 
Jahrhunderte gezeigt (Bild 6). Verschie
dene alte Lampen sind in der Kaffee
stube neben dem Eingang ausgestellt 
(Bild 4). 

Moderne Lichtquellen 
Die anschließende Abteilung ist den 
Lichtquellen der Gegenwart gewidmet. 
Hier werden typische Beispiele der 
wichtigsten Lampengruppen gezeigt 
und ihre wichtigsten Eigenschaften er
läutert (Bild 9). Großformatige Wandfo
tos vermitteln typische Anwendungs
beispiele dieser Lichtquellen. 

Licht und Energie 
Die letzte der drei Abteilungen auf die
ser Seite der Halle befaßt sich mit 
Licht und Energie. Schautafeln geben 
eine grafische Übersicht über den 
Energieverbrauch, sowohl im Inland 
wie weltweit, aus denen auch der Ener
gieverbrauch durch Beleuchtung zu er
sehen ist. Die Lichtleistung verschie
dener Lampentypen kann in Schaukä
sten verglichen werden, bei denen die 
erzielte Beleuchtungsstärke digital an
gezeigt wird (Bild 13). 

»Die soziale Umweltcc 
In der vierten Demonstrationsabtei
lung, die die gesamte Länge auf der an
deren Seite der Haupthalle einnimmt, 
werden einige grundsätzliche Beleuch
tungsprinzipien demonstriert (Bild 5). 
Das Dekor und die Beleuchtung in die
ser Abteilung sind so gestaltet, daß 
grundsätzl iche Probleme der Beleuch
tung in Geschäften und Wohnungen 
demonstriert werden können. Mit den 
Schalttafeln, die in die Wand eingelas
sen sind, können die verschiedenen an 
der Decke montierten Scheinwerfer 
und Strahler und die an der Wand mon
tiprten direkten und indirekten licht
quellen geschaltet und geregelt und so 
eine Vielfalt von Beleuchtungseffekten 
geschaffen werden. Ein Teil dieser Ab
teilung ist der Schaufenster- und Gar
tenbeleuchtung gewidmet (Bild 11 u. 
12). 
Mit einem in natürlicher Größe 
aufgebauten Schaufenster mit Garten
möbeln wird unter anderem gezeigt, 
wie störende Reflexionen auf der 
Schaufensterscheibe reduziert werden 
können, indem das Beleuchtungs
niveau im Schaufenster erhöht wird. 
Betrachtet man das gleiche Schau
fenster, wenn die Beleuchtung vordem 
Schaufenster auf niedriges Niveau 
geschaltet ist, so hat man die Illusion, 
von einem Wohnzimmer bei Nacht in 
einen gut beleuchteten Garten zu 
schauen. 

(1) Die ursprüngliche Phillips Lampenfa
brik, wie sie ungefähr im Jahre 1900 aus
sah. Der Wassergraben im Vordergrund, 
der seit langem überbaut ist, war das Bett 
des Flüßchens Gender. 

(2) Das Gebäude, wie es heute aussieht. 
Im Jahre 1975 wurde es offiziell als histori
sches Denkmal eingestuft. 

2 
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Straßen und Tunnel 
Die letzte Demonstration bezieht sich • 
auf Straßen- und Tunnelbeleuchtung. 
Zu diesem Zweck sind zwei zu einer 
Einheit verbundene Modelle im Maß
stab 1 : 40 konstruiert worden. mit de
nen eine Anzahl wichtigGr Beleuch
tungsphänomene simuliert werden 
können. Die Modelle, die in einen an 
beiden Enden offenen Schaukasten 
eingebaut sind, zeigen den Tunnelein
gang und ein Stock Fahrbahn, wie sie 
sich dem Auge eines Fahrers darbie
ten. Der Vorführer, der mit einer tragba
ren Steuerbox ausgestattet ist, kann 
verschiedene Beleuchtungsanordnun
gen wählen, um die besonderen Pro
bleme der Tunnelbeleuchtung zu illu
strieren. Der sogenannte »schwarze 
Loch«-Effekt, der bei einem zu 
schwach beleuchteten Tunneleingang 
auftritt, und die daraus resultierenden 
Auswirkungen auf die Wahrnehmung 
des Fahrers von Hindernissen im Tun
nelinneren sind besonders informativ. 
Industriebeleuchtung 
In die Decke der zweigeschossigen 
Halle sind die Haupttypen von Indu-
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strieleuchten eingebaut, die für Indu
striehallen Verwendung finden. Jede 
ist mit einem anderen Hochdruckentla
dungslampentyp bestOckt. 

Der Konferenzsaal 
Am Ende der rechten Galerie befindet 
sich der Haupt ingang zum Kon
ferenzsaal. Dieser Raum wird nicht nur 
als Konferenzsaal fOr bis zu 68 Teilneh
mer und Beobachter benutzt, sondern 
er kann auch als Unterrichtsraum (für 
maximal 24 Personen) oder als Film
und Vortragsraum (maximal 75 Perso
nen) dienen. Besonders auffällig ist 
wie durch eine besondere Art der 
Deckenkonstruktion die Unterteilung 
des Raumes betont wird. Die Decke ist 
im mittleren Tei! des Raumes etwa ei
nen Meter höher als auf beiden Seiten. 
Die vielen Leuchtstofflampen und 
Glühlampenstrahler in dem höheren 
Deckenteil sind gegen den Blick durch 
ein attraktives, durchscheinendes Ra
ster aus Polyesterlamellen abge
schirmt (Bild 22 bis 24). Diese Ausfüh
rung des hohen Teils der Decke bildet 

l 

Grundrisse der ersten Etage 
und des Parterres. 
t Garderoberaum 
2 Kaffeestube 
3 Haupthalle 
4 Uchttheater 
5 Werkstätten 
6 Küchen 
7 Straßenbeleuchtungsmodell 
8 Konferenzsaal 

einen starken Kontrast zu den niedri
gen Deckenteilen auf beiden Seiten 
des Raumes. Hier sind mit Leinen Ober
zogene Deckenplatten verwendet, in 
die Strahler eingebaut sind. Zwei Rei
hen versenkter Leuchtstofflampen und 
eine Anzahl an Stromschienen mon
tierter Spots ergänzen die Beleuchtung 
dieser Teile, die ein etwas niedrigeres 
Niveau als der höhere Teil des Raumes 
haben (Bild 21). Die gesamte Beleuch
tung kann von einem Steuerpult aus 
geschaltet und geregelt werden, so 
daß eine Vielfalt von verschiedenen 
Beleuchtungswirkungen erzeugt wer
den kann. 

Zukunftspläne 
Weitere Demonstrationen sind ge
plant. Sie betreffen die richtige und 
falsche Beleuchtung verschiedener 
Sehaufgaben, die Eigenschaften inte
grierter Anlagen für Beleuchtung und 
Klimatisierung von Großraumbüros so
wie die vielfältigen und interessanten 
Anwendungsmöglichkeiten von Infra
rot und Ultraviolettstrahlung. 

internationale lichtrundschau 

(3) Die Pflanzen in diesem Blumenfenster 
in der Eingangshal/e wachsen und gedei
hen ausschließlich bei künstlichem Licht. 

(4) Von der Eingangshalle gelangt man in 
die Ka ffees tube. In einer Ausstellungs
vitrine befindet sich eine interessante 
Sammlung historischer Lampen. 

(5) Ein Teil des Demonstrationsraums ist 
der Lösung von Beleuchtungsproblemen 
aus »der sozialen Umwelt« gewidmet (Bild 
11, 12, 14 und ~5). 

(6) Vom Licht zur Beleuchtung - auf 
den Schautafeln wird eine interessante 
und informative EinfOhrung in das Gebiet 
der Beleuchtung gegeben. 



(9) Moderne Lichtquellen - eines der vier Paneele, auf denen die Funktion 
moderner Lichtquellen beschrieben wird. Es sind dies Quecksilberdampf
Hochdrucklampen (hier abgebildet), 
Natriumdampf-Hochdruck- und -Niederdrucklampen, LeUChtstOfflampen und 
Glühlampen. 

(7) Das komplett ausgestattete, vollklima
tisierte Lichttheater, in dem bis zu 30 Per
sonen eine große Vielfalt von Beleuch
tungsdemonstrationen f!Jrleben können. 

(8) Das eindrucksvolle Ergebnis additiver 
Farbmischung wird hier mit roten, grünen 
und blauen Scheinwerfern gezeigt. 
Die farbigen Schatten entstehen bei 
Fehlen einer der drei Primärfarben. 

(10) Die Farbwiedergabe-Eigenschaften 
der verschiedenen Leuchtstofflampen 
werden mit Hilfe dieser an der Decke 
angebrachten Walze demonstriert. An der 
Rückwand befinden sich verschiedene 
Demonstrationstafeln und die 
Durchsichtsschirme, die für die Diaschau 
benutzt werden. 

(11) In diesem Vesuchsschaufenster werden verschiedene Aspekte 
der Schaufensterbeleuchtung demonstriert. 

(13) Licht und Energie - bei dieser Demonstration wird die 
Beleuchtungsstärke unter drei verschiedenen Typen von 60 W 
Glühlampen registriert und verglichen. In ähnlichen Schaukästen 
werden Leuchtstofflampen und Hochdrucklampen verglichen. 

(12) Das Versuchsschaufenster hat eine doppelte Funktion. 
Hier wird es benutzt, um zu zeigen, was man mit einer 
Gartenbeleuchtung erreichen kann. 

(14) Glänzende Flächen sollte man vermeiden, wenn störende 
Reflexionen vermieden werden sollen. 



(15) Je dunkler die beleuchtete Oberflliche ist, 
desto mehr Licht absorbiert sie. Diese Grundregel 
muB man berOcksichtigen, wenn verhlJltnismliBig 
dunkle Gemlilde (mitte und rechts) zur Wirkung 
gebracht werden sollen. 

(16) Die Beleuchtung aer Model/straBe kann auf 
einseitige, versetzte, gegenOberliegende und 
kettenfOrmige Beleuchtung geschaltet werden. 
Zuslitzlich kann mittels Fernsteuerung zwischen 
sechs verschiedenen StraBenbeltigen gewlihlt werden. 
(17, 18 u. 19) Am Tunnelende des Straßen· 
beleuchtungsmodells kann der »schwarze Loch·Effekt« 
demonstriert werden. Das im Tunnel selbst erforderliche 
Beleuchtungsniveau zur Vermeidung dieses Effeltes 
kann in"AbhlJngigk~it vom außen vorhrmdenen 
Adaptions·(Leuchtdichte) niveau bestimmt werden. 
(20) Das Straßenbeleuchtungsmodel/ befindet sich 
auf einer der Gal/erien. 

(21) Detail des niedrigen Teiles der Decke 
im Konferenzraum mit eingelassenen 
Leuchtstofflampen, Einbaustrahlern für 
Glühlampen und Stromschienenspots. Die 
Stoffabdeckungen an den Wänden und an 
der Decke garantieren ausgezeichnete 
Akustik im Raum. 

(22) Die Beleuchtung über den 
Konferenztischen erfolgt durch ein Muster 
vr>n Leuchtstofflampe!! '..!!!d 
Glühlampenstrahlern, die dem Blick durch 
ein Grobraster aus glasfiberverstärktem 
Polyester entzogen sind. 

(23) In dem quadratischen mittleren Teil 
des Konferenzraumes kann ein Kreis von 
14 Konferenztischen mit Plätzen für 28 
Teilnehmer untergebracht werden. 
Sitzgelegenheit für weitere 40 Personen 
steht in den angrenzenden Teilen des 
Raums zur Verfügung. 

(24) Der Konferenzraum dient auch als Hörsaal für Maximal 75 Personen. Der Platz des Vortragenden wird durch Glühlampenstrahler 
beleuchtet. Rechts vom Projektionsschirm ist das Schaltpult für die Beleuchtung und die elektroakustische Anlage zu sehen. 



c. H. Kleemans, NL Sassenheim 

Die SChöpFUng eines Kunstwerkes 
und die Rolle der Farbe 
Vortrag auf der internationallen FARB-INFO '78 in Köln 

Wann spricht man von Kunst? Wann ist ein Gemälde ein 
echtes Kunstwerk? Es gibt viele Kunstprodukte, wo der 
Künstler ein genaues Bild der Umgebung, der Natur, 
gegeben hat. Sehr bekannte Maler, wie Leonardo da Vinci, 
Gebr.van Eyck, Vermeer und Suerat z.B. bemühten sich zu 
kopieren, was sie sahen. 

Leonardo hat das mit ausdrücklichen Worten auch gesagt. 
In diesem Jahrhundert machten die Künstler vielfach das 
Gegenteil. Noch Pablo Picasso behauptete: ,,1 paint what 
I think, not what I see". Vielleicht ist diese Kunstart eine 
Reaktion gegen die Erfindung der Photographie. 

Wir wollen uns bemühen über das künstliche Schaffen zu 
sprechen, über die Schöpfung eines Kunstwerkes und die 
Rolle der Farbe dabei. 

Das künstliche Schaffen 

Es gibt viele unterschiedliche Auffassungen Ober die Kunst. 
Vielleicht gibt es heute nur noch eine geschlossene 
Modellvorstellun~ die ausgearbeitet worden ist für die 
Kunst, nämlich die Informationsästhetik. Weil Kunst ein 
informationeller Prozess ist, kommt man zur folgender 
Beschreibung: 

Erstens ist das künstliche Schaffen eine Aktion: das heißt: 
es gibt einen Änderungsprozeß. Der Künstler macht im 
Drang nach Selbstexpression ein Kunstwerk unter dem 
Aspekt Neuheit, das an und fOr sich auch so von der 
Umgebung erkannt wiEd. Diese Aktion ist also zielgerichtet. 
Es gibt eine bewußte Anderung der Umgebung; diese kann 
noch nachgestellt werden durch sogenannte 
Rückkopplung. Das Gestalten oder Schaffen geht 
prozessmäßig vor sich und wir~ von drei Hauptkriterien 
gestützt, nämlich: 
- das strukturierende 
- das kommunikat ive 
- das kreative. 

Das strukturierende Kriterium 

Eine Struktur kann bewußt durch Analyse konstruiert 
werden oder sie wird weniger bewußt entdeckt. Die Struktur 
muß Regeln angeben, die Transformationen möglich 
machen. Es entsteht dabei ein Netz von Relationen und so 
eine mehrwertige Struktur. Immer geht es darum eine 
gewisse Ordnung anzudeuten. Man kann also sagen, daß 
man im Wald die Bäume wieder sieht. Das Schaffen ist also 
eine strukturierende Aktivität, wo Struktur mehr ist als die 
gegebene Außenwelt,aber zu gleicher Zeit ein Organi
sationsprinzip vom Wissen und Kennen der Außenwelt. 
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Eine Struktur kann: 
1. plötzlich entstehen oder 
2. erkannt werden oder 
3. analytisch aufgebaut werden. 

Dieser Prozeß selber beruht wieder auf dem Gebrauch von 
anderen Strukturen, wodurch ein höheres Niveau entsteht. 
Sehr einfach kann man sagen, daß das Ganze mehr ist als 
die Summe der Teile. Im Struk-turdenken ist es auch 
möglich Transformationen zu gebrauchen. Die einzelnen 
Strukturelemente werden zweitrangig, aber zentral steht 
dann ein Netz von Relationen und dieses Netz bestimmt 
völlig die Struktur. Kreativität kann nur völlig entstehen in 
der Dualität von strukturieren und strukturiert werden. Hier 
gibt es eine fortwäheende Bipolarität und das erklärt die 
ganze Transformation. Der Künstler in seinem Schaffen 
wird durch diese Polarität gekennzeichnet. 

Der Künstler steht hierbei im Spannungsfeld zwischen Frei
heit und Determination. Das Schaffen hat an und für sich 
ein strukturierendes Eingreifen in die Umgebung, aber zu 
gleicher Zeit reguliert die Polarität das ganze Schaffen. Im 
Wechselwirkungsprozeß zwischen Polaritäten wird ein 
Werk geschaffen. 

Das kommunikative Kriterium 

Im Rahmen der Wechselwirkung von Sender und 
Empfänger befindet sich der Künstler immer im Zwie
gespräch. Erstens ist da die Kommuni~ation mit dem 
Objekt oder dem Kunstwerk selbst. Des weiteren sind die 
Gesamtsituation sowie die Kollegen und die Auftraggeber 
im Einflußfeld des Künstlers. 

Wenn ein Künstler etwas schafft, dann ändert er seine 
Umgebung. Diese Änderung hat ohne weiteres Einfluß auf 
den Wahrnehmer. Über die Semiotik von Informationsüber
tragung ist schon viel geschrieben worden. Wichtig ist nur 
zu sagen, daß man ausschließlich kommuniziert, wenn man 
sich der gleichen Sprache bedient. Wenn man zuviel Neues, 
Unbekanntes bringt, ist das Verstehen schwieriger und wird 
die Spannung zwischen Sender und Empfänger größer. 

Hier hat man die Spannung zwischen innerlicher Reflexion 
und der urteilenden Umwelt. 
Die Kreativität 

Das künstliche Schaffen ist ein kreativer Prozeß, der 
zwischen zwei Polen alterniert, der rationellen Perfektion 
und der intuitiven Meisterschaft. 

Die Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit des zu 
schaffenden Kunstwerkes gibt dem Künstler einen psycho
logischen Druck, einen inneren Spannungszustand. Der 

(Paul Klee: " Die Bewegu'1'd der Hand schafft ein Kunstwerk, 
es enthält in sich Bewegung - das Zeichen des Pfeiles -
und es wird aufge~ommel"1 in die Bewegung des betrach
tenden Auge ". So bewegen auch die Kompensativfarben 
einander entgegen zum Grau. 

Indem er den Anteil der Hauptfarbe aus den Übergängen in 
die Nebenfarbe herauslöst und verselbständigt, erhält er 
sie in mondsichelartigen Formen, die um den Äquator des 
Doppelkonusses Schwarz-Grau-Weiß kreisen. Mit der Auf
stellung dieses Modelles vom "Kanon der Totali tät" gab 
Klee einen persönlichen Beitrag zur Farb lehre. 

Klee schrieb im "Orientierungen auf dem Farbkreis": "Es 
läßt sich vieles mit Linie, hell-dunkel und Farbe unter
nehmen. Ich versuchte die reine Zeichnung, ich versuchte 
die reine Hell-Dunkelmalerei und farbig versuchte ich alle 
Teiloperationen zu denen mich die Orientierung auf dem 
Farbkreis veranlassen mochte. So habe ich die Typen der 
farbig belasteten Hell-Dunkelmalerei, der farbig
komplementären Malerei, der bunten iviaierei und der 
total farbigen Malerei ausgearbeitet: jedesmal mit den mehr 
unterbewussten Bild-Dimensionen verbunden. Dann 
versuchte ich alle möglichen Synthesen zweier Typen, 
kombinierend und wieder kombinierend und zwar i!"n!"ner 
unter möglicher Wahrung der Kultur des reinen Elementes". 
Doch konnten diese einfachen Farbordnungen Klee nicht 
genügen. 

Die Wirkung von Farben und Kunstwerken 

Hierüber sagte Sigmund Freud: "Kunstwerke üben eine 
starke Wirkung auf mich aus. Es ist hier kein bloß verständ
nismäßiges Erfassen der Absicht des Künstlers; es soll die 
Affektlage, die psychische Konstellation sein, welche beim 
Künstler die Triebkraft zur Schöpfung abgab und bei uns 
wieder hervorgerufen wird". 
Dann fragt er weiter: "Warum soll die Absicht des Künstlers 
nicht angebbar in Worten zu fassen sein, wie irgendeine 
andere Tatsache des seelischen Lebens? Dort fängt die 
Schwierigkeit an - wie sagen wir, was wir sehen, was die 
Wirkung auf uns ist?" 

Die Farbwirkungsforschung hat sich sehr ausgedehnt. 
Raab (1976) schrieb über die emotionelle Wirkung von 
Farbkombinationen (weil Farben immer in Verbindung mit 
anderen lauftreten), daß das Wohlgefühl von Farbtönen 
abhängt, sowie von Gestalteffekten und von Gegeben
heiten quantitativer Farbverteilung. Weiter sagte Raab, daß 
diese gefundenen Resultate selten auf Bilder zu übertragen 
sind. Der Wahrnehmer sucht dann im Bild nach (seman
tisch) bedeutungsvollen Teilfigurationen um Ordnung im 
Reizfeld zu bringen. 

Die Beurteilung 

Eindeutig sind die Aussagen, daß eine Spannung aufgebaut 
werden muß. Wenn wir nur von Farbe sprechen (Kompo
sition usw. unberücksichtigt lassen), haben wir zwei Para
meter, die wichtig sind: die Hell-Dunkelkontraste und 
Warm- Kaltkontraste oder die Buntheitsfülle. Mit diesen 
zwei Faktoren (Parametern) kann der Künstler eine 
Spannung, eine Aussagekraft an seine Arbeit mitgeben. Die 
Buntheitsfülle und das Helligkeitsempfinden sind gefühls
mäßig zu umschreiben. Minato hat in Farbe + Design Nr. 7 
ausführlich über Assoziationen geschrieben. Alle seman
tischen Bewertungen sind in drei dominante Faktoren 
einzuteilen: (es gibt also drei Kategorien von 
Farbassoziationen): Wir nennen diese drei nacheinander: 

- Aktivitätsfaktor (activity factor): warm-kalt, (dynamisch
statisch, lebhaft-ruhig) oder Buntheitsfülle (Farbfüllheits
empfinden) 

- Machtfaktor (potency factor): hell-dunkel, (hart-weich, 
stark-schwach, leicht-schwer) oder Helligkeitsempfinden 
- Beurteilungsfaktor (estimation factor): schön-hässlich, 
(angenehm-unangenehm, laut-leise) oder Schönheits
erleben. 
Diese 3 Parameter können wir in einem Modell zubringen. 
Da wir keine Mathematik oder Messtechnik praktizieren 
wollen - weil Kunst damit nicht zu fassen ist - ist das 
Modell, das wir gefunden haben, auch nicht als solches zu 
sehen. Wir haben ein Verhaltensmodell gefunden, das seit 
1972 beschrieben worden ist. 

Wir kommen zum Spannungsmodell vom Thom, ein topo
logisches oder Verhaltensmodell. Mit diesem Modell ist 
eine Situation in der Natur, im Leben, im Geschehen zu 
klassifizieren. Rene Thom vom "Institut des Hautes Etudes 
~cientiques" in Buressur-Yvette, hat im Jahre 1972 ein 
allgemeines Modell gefunden, das für viele (plötzliche) 
Änderungen im menschlichen Verhalten und für diver
gierende Parameter zu benutzen ist. Er nennt das Modell: 
"Spannungsmodell" (oder Katastrophenmodell "). Thom hat 
7 elementare Modelle und beschreibt diese so allgemein 
gültig, daß viele Geschehnisse in der Umwelt hiermit zu 
erklären sind. 

Das Modell gilt für diskontinuierliche und divergierende 
Phänomene, wo mathematische Techniken nicht wirksam 
sind. Thom's Theorie ist ganz allgemein und komplett für 
viele Anwendungen, d.h. die Umschreibung ist: 

- Wenn ein Prozess bestimmt wird (determiniert wird) von 
der Maximalisation oder Minimalisation einer (oder 
ande;enrF"unktion und wenn er kontrolliert wird von nicht 
mehr als 4 Faktoren (Parametern), dann wird die Verhaltens
oberfläche ("Behaviour surface") das Modell für das 
Geschehen in der Umwelt. Das vereinfachte Modell wird 
durchaus gebraucht und wirkt mit 3 Faktoren. Die I 

Spannungsparameter, die wir in Betracht ziehen, sind: 

- die Aktivität: warm/kalt, oder Farbigkeit und Buntheits
fülle und der Machtfaktor: hell/dunkel, wie bei Rembrandt 
oder Helligkeitsempfinden. 

In der Kontrollebene wirken diese Spannung~n zusammen 
um das Schöpferische zum Bild zu bringen. Mehr als je 
zuvor hat der Künstler die Möglichkeit mit Farbe zu arbeiten 

- Bunt und Hell oder Dunkel. Von der Kontrolletlene aus 
kommt man in die Verhaltensebene, die gleichmäßig von 
Flach in ein gefaltenes Bild übergeht. Am Anfang der Ver
haltensebene ist die rationelle Diskussion, das un
emotionierte Betragen. Wenn die Spannung, z.B. die 
Originalität des Kunstwerkes zunimmt, passiert man den 
Verhaltenspunkt, wo den gefaltenen Teil der Oberfläche 
entsteht wo das Benehmen bi modal wird. Mit groeem 
Spannu~gsanstieg kann das Werk sehr tief mit eingreifen 
im Urteil, in emotioneller Erregung und Bewertung. 

Ein französisches Sprichwort sagt, daß es nur einen Schritt 
gibt von schön bis hässlich. (Der griechische Künstler 
POlyclitus hat gesagt, daß die Qua.lität ein~r.~chöpfung von 
vielen Relationen·abhängt und kieme Qualltaten ent
scheidend sind: "ein wenig rtlehr wieviel es ist ". "Ein wenig 
weniger und welch einen A?stand dazwisch~n "~. 
Also gibt es nur einen Schritt von gefallen biS nicht. ge~allen 
durch Über- und Unterexitation. (Over- and underexltatlon), 
durch zuviel oder zuwenig. 
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individuelle Hang nach Selbstexpression des Künst lers, 
sein Glaube an eigenes Können gibt ihm Kraft zur 
SChöpfung einer Neuheit. 

Rodgers stellt, daß konstru l.tJve Kreativität eine individuelle 
Ein- und Offenstellung zur Erfahrungswelt braucht. 

Drei Bedingungen sind hier wichtig: 

• 1. Gefühl für Erfahrung. Man muß extensioneil orientiert 
sein. 
• 2. Der Künstler muß sich innerlich und persönlich 
evaluieren. Er muß sein eigenes Kunstwerk auf seinen Wert 
schätzen können. 
• 3. Fachmannschaft ist notwendig um spielen zu können 
mit Ideen, Konzepten und mit den verschiedenen 
Elementen. 

Man sieht somit die Polarität im kreativen Prozess: 
einerseits das aktiv mit der Umwelt tätig sein und anderer
seits die fundamentale Reflexion zum eigenen Können und 
zur Tätigkeit. 

Das Gelingen 

Die Befürchtung eines Künstlers ist, auf die Eigen
mächtigkeit zurückgeworfen zu werden , daß es eines Tages 
nicht mehr "gelingen" wird. Diese Angst bezieht sich auf 
das Abnehmen der handwerklichen Fertigkeit. Wir können 
wohl dauernd auf unsere Hände vertrauen, aber Künstler 
fürchten, sie werden darauf zurückgeworfen werden, das 
"allgemeine Geschehen" werde das Herstellen nicht mehr 
begünstigen. 

Das eigenmächtige Herstellen führt ohne die Gnade des 
Gelingens nur zu Kitsch. Der Künstler ist nur auf diese 
Gnade, diese Gunst oder diese Inspiration angewiesen: 
Dies gilt übrigens für einen jeden, der etwas schafft. 

Kitsch ist nur "hergestellt." Es ist eine reine technische 
Kunst, die das Fühlen ausschliesst, weil das Herstellen 
mechanisiert wird: 

Ein Kriterium bei Kunstwerken ist, daß das Werk nicht 
hergestellt ist: es ist wie aus dem Himmel gefallen. In dem 
Maße, in dem ein Kunstwerk vom Schöpfer frei geworden 
und zu einer Selbständigkeit geworden ist, hat es an Wert 
gewonnen - es ist "gelungen". 
Herstellen ist lösen, Raum schaffen für das Geschehen. 
Das Ergebnis wird in gewissem Sinne gefunden, ange
troffen. 

Die lnspiration, "das Gelingen" wird dem Menschen durch 
eine göttliche Fügung oder Schenkung gegeben, in dem am 
menschlichen Versuch vorbeigegangen wird. 
"Mir geht es gut" , sagen wir. Es bezieht sich weniger auf 
unsere Leistungen als auf den gelungenen Ablauf. Indem 
der Mensch handelt, wächst das Geschehen t1beT ihn 
hinaus: zu einem Ereignis. 

Das Ereignis ist in Bezug auf das Handeln ein Geschehen. 
Die Summe ist hinsichtl ich der Teile ein Geschehen. 

Kommen wir jetzt kurz zu den Mitteln, die dem heuti gen 
Künstler zur Verfügung stehen. Womit schafft er ein 
Kunstwerk? 

Neben der Gestaltung hat er die Farben und mit der Ver
wendung dieser Mittel hat er eine Vielzahl von Mögl ich
keiten. 

Die Gestaltung 

Von den "Gestaltgesetzen" ist das Gesetz von " Figur" und 
"Grund" das wichtigste. Es besagt, daß man das gesehene 
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Bild immer in zwei Komponenten aufteilt : in eine Figur und 
in einen Hintergrund (Umfeld). Die Kontur, die Form, gehört 
zur Figur, der Hintergrund ist formlos. Der Wahrnehmende, 
oder der Künstler, gliedert aus der Menge der wahr
genommenen Elemente eine Figur aus, während der Rest 
unscharf oder nicht wahrgenommen wird. Es gibt selbst
verständlich noch weitere Gestaltgesetze, die uns aber hier 
nicht weiter interessieren. Wir kommen jetzt zum Gebrauch 
von Farb-Pigmenten. 

Die Farbmittel 

Von den Pigmenten als Mittel zur farbigen Gestaltung will 
ich hier nicht ausführlich berichten. Nur: die Palette des 
Künstlers ist Jahrhunderte lang konstant geblieben, weil 
die Wahl aus nur 20 Pigmenten möglich war. 
Von 1800 bis heute sind allerdings eine Reihe von 20 bis 30 
neuen farbkräftigen Pigmenten aus jedem Farbgebiet 
hinzugekommen. Durch diese Ausdehnung sind die Mittel 
des Künstlers so weit vergrößert worden, daß ein nunmehr 
großer Farbbereich umfasst werden kann. Ein sehr großer 
Teil des Farbraumes kann somit von Pigmenten gefüllt 
werden. Wir wollen jedoch unsere BetraChtungen im 
Rahmen der "Farbempfindungen" weiterführen. Die Farbe 
ist zwar im allgemeinen durch physikalische Vorgänge 
bedingt, aber sie existiert nur solange ein lebendes Wesen 
da ist, das zu einer Farbempfindung fähig ist. Aber wie 
gelingt es einem Künstler mit den verschiedenen Farben 
ein Kunstwerk herzustellen? 

Goethe sah in der Farbe das vermittelnde Element 
zwischen "Finsternis und Licht" als die beiden not
wendigen Spannungspolaritäten. Die Aufgabe ist: "die 
ideale Harmonie zwischen den polaren Kräften, zwischen 
Aktion und Kontemplation zu gewinnen, zwischen männ
licher und weiblicher Hingabe". (Heimendahl, 1961, p. 27). 

Deshalb spricht Goethe bei seinen Überlegungen zur Farbe, 
über Farbtöne, die paarweise pSYChische Spannung geben. 
Gelb und Blau gelten als Grundfarben, spiegelnd die Licht
Finsternis Spannung. Rot ist eine Steigerungsfarbe, nur von 
Purpur übertroffen. (Wenn die Farbe grün entsteht, sinkt die 
Spannung ins Negative, aber wenn rot zutritt, fängt eine 
positive Entwicklung an). 

Die Farbtäuschung oder die Relativität der Farbe 

Albers sagt: "In visueller Wahrnehmung wird eine Farbe 
beinahe niemals als das gesehen, was sie wir.klich ist, das 
heißt als das, was sie physikalisch ist. Dadurch wird die 
Farbe zum relativsten Mittel der Kunst. Um Farbe mit Erfolg 
anzuweRden, muß man erkennen, daß Farbe fortwährend 
täuscht " . Deshalb fängt Albers nicht mit dem Studium von 

arbsystemen n, er lehrt zuerst, daß eine und dieselbe 
Farbe unzählige Lesarten gestattet. 

Die emotionelle und dynamische Erregung 

Sehr bekannt sind die Wörter von Delaunay: "Die Farbe wird 
als ein dauernd Bewegtes, als ein Vor- und Zurück
tretendes, al ein Agressives und Pulsierendes erkannt". 
Hier kommt vieles zusammen, z.B.: Die emotionelle 
Erregung, die die Farbe eines Bildes auf den Betrachter 
hervorruft. Bei Van Gogh kommt es zu voll bewusster 
Absicht: Im Cafehausbild versuchte er durch farbige 
Gegensätze glühende Unterwelt und bleiches Leiden 
auszudrücken. Die Farbqualitäten können also nach 
psycholog ischem Gehalt und phänomenologisch beurteilt 
werden. Weiter kann die Kunstanschauung dynamisch sein. 

Bei Rembrandt ist von Licht- und Dunkelkontrasten die 
Rede. Die Bildkomposition von Rembrandt wird vom Licht 
vereint; Licht, das gar keine Relation mit den geo
metrischen Formen hat. Die Spannung in Rembrandts 
Gemälde wird vom licht getragel: oder verursacht. Das 
Geheimnis von Rembrandts KompLsition ist eigentlich der 
Rhythmus des Lichtes. Es ist bei Rembrandt möglich durch 
die Attraktion des Lichtes.und Halbschatten die Gestalt in 
eine Seele zu transformieren. Die Seele eines Mannes war 
für Rembrandt Realität. Er war ein spiritualer Realist. Wie er 
Licht und Dunkel abwechselte mit in seiner Zeit noch 
beschränkten Mitteln ist heute noch als von größter 
Bedeutung und Schönheit anerkannt. Allgemein anerkannt 
ist also, daß Schönheit eine Funktion ist von Spannung 
(und Entspannung). Freud sagte z.B. daß die Geschwin
digkeit der Änderung eigentlich bestimmend ist. 

Ein Kunstwerk muß den emotionellen Wert immer bei
behalten und deswegen schwingt es immer zwischen 
Realität und Illusion. Einerseits hat man die Realität und 
andererseits das Angenehme (pleasure). Der Künstler 
schafft in seiner Originalität einen anderen Weg als die 
Realität. Er schafft seine Phantasien so, daß es die 
Wahrheit einer neuen Art wird: Am Spannungsverhalten 
erkennt man ein Meisterwerk. 

Das Modell von Thom sagt uns folgendes: 
Erstens: daß in der Verhaltungsebene eine Falte auftritt , die 
die Spannung erkennen läßt, die im Leben und im Urteil von 
Kunstwerken und im Schaffen von Kunstwerken anwesend 
ist. 
Zweitens: auf die Verhaltungsebene bewegt sich das 
Schönempfinden einer Schöpfung hin und her. Mit der Zeit 
ändert sich die Auffassung und das Urteil. 
Drittens: ein Künstler kann, wie ein guter Fachmann, z.B. 
mit Farben so spielen, daß er die Buntheitsfülle und die 
Hell-Dunkelkontraste so gebraucht, daß die Spannung auf
tritt, aber nicht zu groß wird. Wenn diese Spannung oder 
Polarität zu groB wird, kann ein Durch~chlag auftreten, so 
daß das Schönheitsempfinden in das Unangenehme 
verkehrt. 
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H. Haftmann, Siegburg 

Farbpl'länomene im GraRk-Design 

Vortrag auf der internationallen FARB-INFO '79 in Hamburg 

In diesem Beitrag sollen die Grenzen der farbig bedingten 
subjektiven Beurteilungskräfte behandelt werden. 

Elne Farbe wird generell nach Farbton, Sättigungsgrad und 
Helligkeitswert beurteilt; drei Begriffe bezeichnen somit die 
unmittelbar wahrzunehmenden Merkmale einer Farbe. 
Außerdem erscheinen Farben fast immer in einer farbigen 
Umgebung. Sie werden deshalb meist nicht so erlebt, 
wie sie ohne dieses andersfarbige Umfeld aussehen. 
Eine Farbwahrnehmung entspricht deshalb sehr oft nicht 
den objektiv gegebenen Verhältnissen. Ursache dieser 
Schweinwirkung kann einmal die biologische 
Beschaffenheit des menschlichen Auges sein, das in 
mehreren Teilen Abweichungen von der Idealform aufweist 
und zum anderen die gegenseitige Beeinflussung der 
Farben durch Simultan-, Nachbild- und 
Kontrasterscheinungen. Der scheinbare Einfluß von 
Farben, den sie auf die Farbe ihrer Umgebung ausüben, 
ist für jeden Gestalter von großer Wichtigkeit. 

Farbe ist immer eine Erscheinung, Farbe ist ein Erlebnis 
zwischen licht und Finsternis. 

Nur durch Vergleiche und Kontraste können wir zu 
eindeutigen farblichen Wahrnehmungen kommen. 
Helligkeit wird nur dann empfunden, wenn Dunkelheit 
dagegen steht, Größe nur dann, wenn sie mit etwas 
Kleinem verglichen werden kann! Eine Farbe leuchtet umso 
intensiver, je gegensätzlicher ihr Umgebung ist. Sie verliert 
an bestimmten Farbtonwerten, wenn verwandte Farben 
mitleuchten. 

Diese Vergleiche sind fur uns von äußerster Wichtigkeit, 
ebenso wichtig wie die Erkenntnis der Unzulänglichkeiten 
unseres menschlichen Erinnerungsvermögens und der 
möglichen Täuschung unseres Auges durch Ermüdung 
oder physiologische Einflüsse. 

Solange wir Farbe als optische Erscheinungsform 
betrachten, müssen wir auch das Risiko einer Verfremdung 
der Farbe im Sinne von Körperfarben , z. B. Druckfarben, 
in Kauf nehmen. 

Sicher ist jede Farbwirkung relativ. Die Grundelemente der 
Farbbeurteilung mögen festen Regeln unterworfen sein, 
dennoch führen sie immer wieder zu neuen 
Überraschungen. Dabei setze ich einmal die Kenntnis des 
Farbenspektrums voraus. Nicht verzichten können wir 
hingegen auf die natürliche Ordnungsmöglichkeit der 
bunten Farben, d.h. Farben, die weder Weiß, noch Schwarz, 
noch Grau enthalten und im Farbtonkreis vertreten sind. 
Betrachten wir ihn näher, dann können wir feststellen , 
daß die unmittelbar benachbarten Farbtöne sich noch sehr 
ähnlich sind, die sich aber immer unähnlicher werden, 
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je weiter sie auf dem Farbtonkreis auseinanderliegen, bis 
sie schließlich, wenn sie sich genau gegenüberliegen, 
die größte Verschiedenartigkeit erreicht haben. 

Farben, die sich im Farbtonkreis gegenüberliegen, werden 
psychologische Gegenfarben genannt. Mit dem Namen 
" Komplementärfarben" werden die "Gegenfarben" in der 
additiven (Lichtfarben) Mischung bezeichnet. 

Simultankontrast 

Der Simultankontrast ist nicht der Unterschied, sondern der 
wechselseitige Einfluß gleichzeitiger Farbempfindungen. 
Zu einem gegebenen Farbton erzeugt unser Auge immer 
gleichzeitig, also simultan, dessen Gegenfarbe, wenn diese 
objektiv fehlt. 

Simultane Farbtonveränderungen 

Farben, die nicht gen au Gegenfarben im Farbtonkreis sind, 
beeinflussen sich simultan gegenseitig. Je nach Farbton 
und Intensität leuchten sie verändert und in neuen 
Wirkungen auf. Zwischen einer reinen Farbe und einer 
Farbe, die nicht genau die Gegenfarbe der anderen ist, 
kommt die simultane Farbtonveränderung am stärksten zur 
Geltung. 

Sukzessivkontrast 

Der Sukzessivkontrast ist auf eine ähnliche Erscheinung 
zurückzuführen wie beim Simultankontrast. Jeder Reiz 
prägt sich eine Zeitlang ein und schlägt dann bei 
Ermüdungserscheinungen des Auges ins Gegenteil um. 
Bei diesen Nachbildern tritt ein Wechsel der Farben in die 
Gegenfarben (physiologische Gegenfarben) ein. An einem 
einfachen Beispiel läßt sich dieses Phänomen sehr leicht 
demonstrieren: Starrt man z. B. sehr lange auf einen 
bestimmten Punkt in einer türkisblauen Fläche, bis das 
Auge ermüdet ist, und deckt dann diese Fläche mit einem 
weißen Papier schnell ab, so sieht man plötzlich an dessen 
Stelle in einem sogenannten Nachbild die physiologische 
Gegenfarbe, in diesem Falle z. B. ein Rot, wenngleich 
dieses mehr aquarellhaft und abgeschwächt dann wirkt. 
Diese Nachbildfarben sind also Farben, die im 
sogenannten Sukzessivkontrast auftreten, und man sollte 
sie vielleicht in dem Falle als Kontrastfarben bezeichnen. 

Gegenfarben 

Wir kennen die psychologischen Gegenfarben, das sind die 
Farben, die sich am unähnlichsten sind und im 
Farbtonkreis genau gegenüberliegen, d. h. also, es gibt zu 
jeder Farbe immer auch eine andere, die farbtonmäßig 

ausgesprochen gegensätzli iJ ist. Als Gegenfarben können 
wir auch die Kontrastfarben (Nachbildfarben wie 
vorerwähnt bereits genannt) h ';zeichnen, wenn sie auch in 
der Farbsprache als physiologische Gegenfarben 
bezeichnet sind. Sie sind nach den Erkenntnissen Goethes 
psychologischen Ursprunges. Aue Komplementärfarben, 
Ergänzungsfarben, fallen unter die Begriffe der 
Gegenfarben. Dabei nennen wir innerhalb des Spektrums 
die lichtarten komplementär, d. h., ergänzend, die sich 
gegenseitig zum Weiß des vollen Spektrums ergänzen 
z. B. Gelb und Blau; denn sie ergeben in der additiven 
Mischung Weiß, also Unbunt. Da sich oftmals zwei dieser 
Komplementärfarben bei der additiven Mischung zu Unbunt 
vereinigen, sind sie gleichzeitig Kompensationsfarben 
besonderer Art, d. h. eindeutig physi kalisch bestimmt. 
Gegenfarben vertragen im Prinzip keine Mischung 
miteinander, ohne daß sie an Buntheit verlieren. Z. B. gibt es 
zwar gelbliche und bläuliche Rot, aber es gibt niemals ein 
grünliches Rot, kein rötliches Grün und kein 
violettes Gelb usw. 

Benachbarte Farben steigern sich stets in Richtung auf ihre 
Gegenfarben. Sie steigern sich um so mehr, je 
gegensätzlicher, stärker und leuchtender sie sind. 
Z. B. erscheint ein orangefarbener Kreisring auf einem 
gegensätzlichen Blau viel intensiver als auf dem 
z. B. im Farbtonkreis verwandten Gelb! Zusätzlich ergeben 
derartige benachbarte Farben im Einsatz mit Gegenfarben 
eine unterschiedliche Hell-Dunkel-Wirkung. Wir sehen 
daraus eindeutig, daß wir für gestalterische Zwecke das 
Verhältnis der Farben zueinander nur stets relativ bewerten 
können! 

Werden in einem anderen Fall der Farbgestaltung 
z. B. Gegenfarben in gleicher Helligkeit bzw. Dunkelheit 
angewandt, dann entsteht oft ein sogenannter 
"Flimmerkontrast". Dies kann gestalterisch im Design 
so weit getrieben werden, daß Farbtöne, die in ihrer 
Dunkelstufe etwa gleich sind, im Auge des Betrachters ein 
Funken" und Blitzen" hervorrufen_ Sehen wir lange 

darauf entsteht eine sinnesverwirrende Unruhe. Gezielt 
einges~tzt ka'nn es ein gestalterischer Effekt werden. 
Dieser verwirrende Kontrast läßt sich durch Aufhellen oder 
Verdunkeln einer der Farben ausschalten! 

Der Warm·lSalt·Kontrast 

Für das farbige Gestalten ist dies mit der wichtigste 
Kontrast, der sich jedoch in vielen Fällen mit dem 
Gegenfarbenkontrast deckt. Die Farbtöne der einen Seite 
des Farbtonkreises (von Gelbgrün bis Rot) werden als warm 
empfunden, die der anderen Seite (von Violett bis Grün) 
werden als kalt empfunden. Sie sehen also, aus den bis 
dato aufgeführten Fällen ist der bekannte Farbtonkreis als 
farbliches Ordnungselement auch für den Gestalter nicht 
wegzudenken. Man sieht am Farbtonkreis im übrigen, 
daß an den Übergängen die Farbtöne zu bei den 
Möglichkeiten neigen. Der wärmste Farbton ist demzufolge 
Rotorange, der kälteste Blaugrün. Der Gegensatz selbst 
wird auch in jeder Farbrichtung empfunden, es gibt 
wärmeres und kälteres Gelb, z. B. Kadmiumgelb und 
Chromgelb, und es gibt wärmeres und kälteres Rot, 
Kadmiumrot und Purpur usw. 
In der Sprache des Designer können wir sagen, daß Farben 
nur dann zum vollen "Blühen" gebracht werden, wenn die 
Gegensätze des Warm-Kalt-Kontrastes zur Anwendung 
kommen. Im übrigen tritt der stärkste Warm-Kalt-Kontrast 
dann in Erscheinung, wenn eine warme Farbe in kleiner 
Menge zwischen breitausgedehnten kalten Farben auftritt 

oder umgekehrt und wenn dabei große Hell-Dunkel~ 
Unterschiede vermieden werden. 

Der Intensitätskontrast (rein: trüb) 

Diese GegenSätze sind im Prinzip ein starkes 
gestalterisches Element. Seine stärkste Wirkung erreicht 
rier Intensitätskontrast, wenn zwischen breitausgedehnten 
trüben Farbtönen eine reine Farbe auftritt. Diese einzelne 
Farbe wird zum wichtigen Element im Gesamt-Farbenspiel. 
Eine Farbgestaltung, die z. B. mit vorwiegend trüben Farben 
vorgenommen wird, erhält durch Hinzufügen von wenigen 
aber reinen Farben eine Steigerung. Die reinen Farben 
leuchten dann zwischen den trüben wie Edelsteine. 
Aber auch hier ist selbstverständlich die Wirkung relativ. 
Ein Farbton kann neben trüben Farbtönen leuchtend, neben 
anderen leuchtenden Farbtönen eher trüb erscheinen! 
Aufgehellte, verdunkelte oder getrübte Farbtöne werden 
von reinen und starken Farbtönen in ihrer Wirkung simultan 
verändert, d. h., daß der Intensitätskontrast in vielen Fällen 
simultane Farbtonveränderungen erfährt. Die Wirkung von 
intensitätsschwachen Farbtönen hängt im wesentlichen 
von der Kraft der sie umgebenden leuchtenden Farbtöne 
ab. 

Der Bunt-Unbunt·Kontrast 

Das gemeinsame Merkmal von Schwarz, Grau und Weiß ist 
deren unbuntes Aussehen. Wird zu den unbunten Farben 
eine oder' auch mehrere bunte Farben hinzugenommen, 
dann wird dieser Kontrast wirksam. Die Verwendung der 
unbunten Farben, meistens in Verbindung mit einer bunten 
Farbe, kommt im Bereich der Werbung sehr häufig zur 
Anwendung, beispielsweise bei Schwarz-Weiß-Anzeigen, 
die durch eine bunte Farbe unterstützt sind. Ein neutrales 
Grau, das aus Schwarz und Weiß gemischt wurde, ist eine 
leicht beeinflußbare Farbe, die durch Heli-Dunkel- oder 
Farbtonkontraste sehr schnell simultan verändert werden 
kann. Durch diese bunten Nachbarfarben, die es zu 
farbigem Leben erwecken, verliert es seinen unbunten 
Charakter. So wird ein grauer Punkt oder Kreisring jeweils 
in einer weißen Fläche, einer gelben, einer roten, einer 
blauen oder schwarzen Fläche simultan verändert und im 
Prinzip im Verein mit bunten Farben zu buntem Leben 
erweckt. 

Der Hell·Dunkel-Kontrast 

Weiß und Schwarz sind die beiden Pole, zwischen denen 
sich das Hell-Dunkel-Spiel der Farben abspielt. Er kommt 
da zur vollsten Wirkung, wo die Helligkeit in geringer Menge 
von großer Dunkelheit umgeben ist. Sie leuchtet dann wie 
licht aus der Finsternis. Weiße und helle Farben dehnen 
sich scheinbar über die Maße ihrer Grenzen hinaus aus, 
d. h., sie erscheinen größer als gleich große dunkle Teile. 
Stellen wir z. B. zwei gl 'eh große Flächen, die eine in 
weißer, die andere in schwarzer Farbe, je auf gegenfarbigen 
Untergrund, so erscheint die weiße Fläche immer größer als 
die schwarze. 
Je nach Kontrastierung mit helleren oder dunkleren 
Farbtönen ist die Farbwirkung von Schwarz und Weiß nur 
relativ hell oder dunkel. Ein Beispiel für die Relativität der 
Hell-Dunkel-Werte kann ein grauer Kreisring sein, der auf 
fünf Feldern mit verschiedenem Untergrund dargestellt 
wird. Bei jedem Untergrund wird dieser Kreisring 
unterschiedlich empfunden, und im übrigen erscheint er mit 
der Zunahme an Dunkelheit des Untergrundes heller. Farbig 
gesehen wird ein gelbgrüner Kreisring auf einem hellgelben 
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Untergrund wesentlich dunkler aussehen al s der gleiche 
Kreisring auf einem dunklen blaugrünen Untergrund. 
Gleichzeitig ist mit diesem Kontrast auch eine simultane 
Farbtönveränderung festzustellen. 
Fassen wir die bislan~ gesammelten Farbtonver
änderungen einmal zusammen, so können wir gestalterisch 
sehr schnell eie Leuchtkraft von Farben steigern vielleicht 
unter dem Motto: "Farben wollen leuchten"; denn 
entscheidend für die Leuchtkraft einer Farbe ist der 
Helligkeitsabstand, den die reine Farbe zum unbunten 
Partner hat. 

Quantitätskontrast 

Der Quantitätskontrast ist das Größ&nverhältnis von zwei 
oder mehreren Farbflächen zueinander, d. h., es kommt der 
Gegensatz "groß: klein" oder "viel: wenig" zur Wirkung. 
Alles Gestalten wird demzufolge entscheidend von dem 
Mengenanteil der einzelnen Teile zueinander und zum 
Ganzen bestimmt. Gleiche Teile wirken meist starr und 
unlebendig, während ein ungleiches Mengenverhältnis die 
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kontrastierenden Kräfte sichtbar macht und der Gestaltung 
erst die schönsten Ausdruckswerte verleiht. Aber auch hier 
ist die Größenwirkung einer Form, einer Farbfläche oder 
eines Gegenstandes, wie bei allen Kontrasten, nur relativ. 
Je nach Formnachbarschaft, die aus größeren oder 
kleineren Formen, engen oder weiten Abständen usw. 
bestehen kann, wird ein und dieselbe Form oder Farbfläche 
immer verschieden wirken. 
Wenn die in diesem Beitrag erwähnten Farbphänomene im 
Augenblick für Sie nicht einzuordnen sind, oder verwirrend 
auf Sie wirken sollten, so ist eines wohl verständlich 
geworden: Unsere subjektiven BeobachtungSkräfte 
bezüglich dessen, was wir als Farbe bezeichnen, haben 
Grenzen. 

H. Haftmann 
Siegwerk Farbenfabrik Keller, Dr. Rung & Co. 
Postfach 226 
D-5200 Siegburg 

Wir sind der erste und bedeutendste Hersteller kunstharz
gebundener Putze in Deutschland. Unsere Voliwärmeschutz
Systeme und Dispersionsfarben gelten als vorbildlich. Auch im 
Ausland haben wir uns einen Namen gemacht. 
Wir wollen, daß Häuser Farbe bekommen, aber nicht bunt 
werden. Um also die sympathische Baulandschaft zu fördern, 
haben wir das SeminarbOro "Farbe - Fläche - Raum" ge
schaffen und vermitteln u. a. in Seminaren Kenntnisse über 
die sinnvolle Farbgestaltung im Bauwesen an Architekten 
und Handwerker. 
Diese Seminare wollen wir ausbauen und suchen deshalb 
den zukünftigen 

Leiter Farbseminare 
der den derzeitigen Seminarleiter zunächst entlasten und spä
ter seine NaChfolge antreten soll. Diese Position erfordert 
einen qualifizierten Farbberater mit guten rhetorischen 
Fähigke'tten und Grundkenntnissen in Farbpsychologie und 
FClrbphysiologie. Ausreichende Einarbeitung wird 
geWährleistet. 
U.nser Firmensitz befindet sich im klassischen Urlaubsge
biet Schwarzwald. und zwar am SOdrand nahe der Schwei
~er ~renze. Basel. Zürich. der Bodensee und die Alpen sind 
Jeweils nur eine Autostunde von uns entfernt. Sie leben und 
arbeiten in einer intakten Umwelt der Arbeitsstil ist team
orientiert. wobei die Meinung des einzelnen gilt. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen. nehmen Sie Kontakt mit 
u~s auf, senden Sie uns Ihre aussagefähigen Unterlagen. 
Wir antworten sofort. 

Stotmeister + Co. 
Farben- und Baustoff-KG 
Verwaltung und Werk 1 

0-7894 Stühlingen-Weizen 
Tel. (07744) 57-1 
Telex 07921445 sto w 

Albert Anderegg, Neuhausen/Rhf 

2D Gedanken zur 
Farbmischungsdidaktik 

Vortrag auf der internationalen FARB-INFO '79 in Hamburg 

1. Die Reaktion des Menschen auf 
seine Umwelt besteht unter anderem 
aus einer komplizierten Reaktions
kette auf farbige Komplexe. üeren 
Wahrnehmung macht bestimmte 
Seinsinhalte einsehbar. Die bewußte 
oder unbewußte Beurteilung der wahr
genommenen Erscheinung 
veranlassen den wahrnehmenden 
Menschen zu mehr oder weniger 
entsprechenden Verhaltensweisen. 
Wenn das strahlende Himmelblau, 
welches das GefOhl befreiender Weite 
vermittelt, dem beengenden Grau 
eines dOsteren Nebeltages weicht, 
verändert sich auch die Stimmung des 
Menschen, insbesondere wenn er 
einem solchen Wechsel in seinem 
Urlaub ausgesetzt wird. Oder als 
anderes Beispiel: Denken wir an das 
Dressurverhalten des Automobil isten 
vor dem Rot-GrOn-Wechsel der 
Verkehrsampeln. Oder denken wir 
schließlich an die Menge des ab
gesonderten Appettitspeichels vor 
entsprechend gefärbten Esswaren. 
Immer wird der Mensch im optiSChen 
Bereich in seinem bewußten und 
unbew,!Jßten Verhalten durch die Farb
reize gesteuert. 

2. Dem Beobachter, der unsere Umwelt 
in Bezug auf deren farbige 
Erscheinungen untersucht, muß auf
fallen, daß ihm nur ein geringer 
·Prozentsatz an reinen Farben, also 
Farbtönen oder Voll bunten begegnet. 
Das Farbenangebot unserer Norm
Farbkästen, welches gerade diese 
reinen Farben aufweist, stellt sich 
demnach in einen klaren Gegensatz 
zur gewohnten Farbumgebung. Der 
Oberwiegende Teil aller natürlichen 
Farberscheinungen entstammt dem 
Bereich der aufgehellten, ver
dunkelten, hel 1-, mittel-, dunkeltrüben 
und vorallem den Reihen gebrochener 
Farben. Aus dem genannten Gegen
satz Farbkasten - Umweltfarbigkeit 
muß sich die Frage aufdrängen, 

welches denn die technischen 
Möglichkeiten sind, um aus dem Farb
sortiment der reinen Farben zur 
Farbigkeit Um:it::Her Wahrnehmungen 
zu gelangen. Das bedeutet eine all
gemeine Motivation zur Auseinander
setzung mit Farben fOr SchOler jener 
Altersstufen, 'Nelche ihre Umwelt zu
nehmend bewußt und kritisch erleben. 

3. Eine spezielle Motivation läßt sich 
erzeugen durcl'":; die Beschäftigung 
mit den Brechungsreihen zwischen 
zwei Gegenfarben. Weil diese, im 
Gegensatz zu den Schwarz- und 
Weißzumischungen, den Schülern 
(und auch vielen Erwachsenen!) 
meist unbekannt sind, können sie 
einprägsam und motivierend an den 
Anfang einer bewußten 
Beschäftigung mit den Farben 
gestellt werden. Wenn zur Demon
stration, in geeigneten Proportionen 
gemischt, ein leuchtendes Karminrot 
und ein frisches MittelgrOn 
zusammen ein unbuntes, dunkles 
Neutralgrau ergeben, ist der 
Überraschungseffekt genOgend groß, 
um zum Weitersuchen zu reizen . Die 
Schüler werden durch die Neugier 
animiert, die Zusammenhänge im 
Farbsortiment ihres Farbkastens zu 
untersuchen. 

4. Bevor wir uns aber diesem 
praktischen Bereich zuwenden, ist es 
wünschbar, kurz auf das physik
alische Zustandekommen der 
farbigen Erscheinungen als Farbreiz 
hinzuweisen. Die Wellennatur des 
Lichtes gibt die Erklärung fOr die 
Idee des Farbenkreises als eines von 
bei den Enden her zusammen
gebogenen Normallicht-Spektrums. 
Sie erklärt auch die fundamentale 
Gleichung: Remission (resp. Trans
mission) gleich Emission minus 
Absorbtion. Remission ist Restlicht 
und bedeutet der in unserem Auge 
wirksame Farbreiz. 

5. Die Probleme der Farbhelligkeit, 
speziell der Farbton-Eigenhelligkeit 
lassen sich mit dem Begriff Restlicht 
gut erfassen. Er hilft beim Begreifen 
von Mischungseffekten insbe
sondere der Brechungsreihe, in 
welchen er die gegenseitige Filter
wirkung der Pigmentpartikel 
verständlich macht. Und schließlich 
wird mit "Restlicht gleich Farbreiz" 
die Wirkung der verschiedenen Licht
arten auf farbige Objekte erklärt. 

6. In der methodisch-didaktischen 
Praxis werden spielerische 
Versuche, forschende Erkundungen 
im Sinne eines Farbabenteuers und 
gezielte Experimente zur Erkenntnis 
von Gesetzmäßigkeiten duchgefOhrt. 
An dieser Stelle muß deutlich gesagt 
werden, daß derjenige, welcher mit 
Farben arbeitet, zugleich auch 
gewisse Farbordnungen anerkennt. 
Aus ihnen erklärt sich die Gesetz
mäßigkeit bestimmter farbiger 
Erscheinungen und kann sie sich 
entsprechend zunutze machen. So 
stellt sich im Anschluß an die 
Demonstration der Karminrot-Mittel
grOn-Brechung als erst experi
mentelle Aufgabe: Gibt es noch 
andere Farbpaare, die sich gegen
seitig auslöschen? Die darufhin 
gefundenen Gegenfarben Zitronen
gelb-Violett,Orangerot-Kobaltblau 
und weitere sollen in Form und Farb
blättchen von mind. 4 x 4 cm zu einer 
Ordnung ausgelegt werden. 

7. Der Gegenfarben-Ordnung folgt 
als zweite Aufgabe das Legen eines 
Vollfarbenkreises. Die Schüler sollen 
aus einem wirren Haufen reioer, 
gebrochener, aufgehellter, ver
dunkelter und getrObter Farb
blättchen die jeweils verwandten 
Farben heraussuchen und ordnen. 

8. Bei solchen Experimenten sollen 
die Farbverwandtschaften und die 
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Farbgegensätze so genau wie 
möglich verbalisiert u .d begründet 
werden. Hierbei soll ei .mal mehr auf 
jenes Phänomen hingewiesen 
werden, welches den Farb
theoretikern als allgegenwärtiges 
Handicap erscheinen muß, nämlich 
auf die individuellen Beurteilungs
verschiedenheiten, die u.a. abhängig 
sind von der persönlichen Gestimmt
heit, vom Farberfahrungsreichtum 
und von der Korrelationsfähigkeit in. 
Bereich der visuellen Wahrnehmung. 
Unter diesen Vorbehalten mögen wir 
zur Benennung der Farben schreiten. 
Farbbenennungen wählt man mit 
Vorteil aus dem System des farbton
gleichen Dreiecks: Sie entsprechen 
sehr genau unserer gefühlsmäßigen 
Einschätzungsweise. Als Beispiel 
und Anleitung mögen folgende Farb
benennungen dienen: Gelblich Gelb
orange, Gelborange, oranges Gelb
orange, Orange, oranges Rotorange, 
Rotorange, rötliches Rotorange; 
leicht violettes Purpur; stark bläu
liches Blaugrün. Handelt es sich 
darum, Farbtöne zu bezeichnen, die 
durch Aufhellen, Verdunkeln, Trüben 
oder Brechen in ihrer Qualität 
verändert wurden, dann wird der 
ursprüngliche Farbton zuerst 
genannt und anschließend die 
differenzierenden Charakteristiken 
angefügt, "leicht, mittel, stark auf
gehellt bzw. verdunkelt bzw. getrübt · 
(hell, mittel, dunkel) bzw. 
gebrochen". Wir sprechen also z. B. 
von einem gelblichen Orange, stark 
helltrüb, um den bekannten Beige
Ton zu bezeichnen. Erst nachdem der 
Schüler nach dem vorgegebenen 
Verbalisierungsmuster die Farbe 
bezeichnet hat, kann er sich auch 
des Vergleichs mit bekannten 
Objekterscheinungen bedienen wie 
z. B. rot wie eine TC'IT'3te, blau wie 
eine reife Pflaume usw. Die Unsicher
heit der zweiten Bezeichnungsart 
wird eklatant, da wir ja wissen, daß 
sich die Lokal-oder Gegenstands
farbe eines ObjekteRunter dem Ein
fluß seiner Umgebung zur 
Erscheinungsfarbe wandelt. Der 
allgegenwärtige Simultankontrast 
spielt sowohl im farbigen wie im 
Helldunkelbereich dem Farb
erinnerungsvermögen einen Streich 
nach dem anderen. 
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9. Sollten beim Ordnen der Farb
blättchen Farbreihen entstehen, 
dann müssen deren beide Enden 
ihrerseits auf Verwandtschaftliches 
(auf "Zuneigung", Affinität) geprüft 
und im Sinne einer Tischordnung 
zusammengeführt werden, um den 
Farbkreis zu bekommen. 

10. Der so entstandene Farbkreis 
wird nun auf die Lage jener Farben 
untersucht, die sich im voraus
gegangenen Experiment gegenseitig 
auslöschten. Damit wird der Begriff 
des Gegenfarbenpaars direkt ab
lesbar. 

11. Der Farbkreis soll als Arbeits
instrument verstanden werden. Er 
entspricht, wenn seine Farbtöne 
gefühlsmäßig gleichabständig 
angeordnet sind (Minimalzahl24 
Farbtöne), auch den Ordnungs
anforderungen der Gegenfarben
mischungen, sofern man bereit ist, 
Gegenfarben in Gruppen 
anzunehmen. Die punktuelle Gegen
farben-Anordnung ergibt einen Farb
kreis, den der Betrachter als 
Gesamtes unausgeglichen 
empfindet. Von der Farbdidaktik her 
ist ein Kompromiß vertretbar. 

12. Die Beschäftigung mit den 
Gegenfarben erschließt die 
wesentlichsten Gesetzmäßigkeiten 
beim subtraktiven Mischen. 

13. Wenn wir nun die Misch
IlIügiichkeiten innerhalb des gleich
abständigen Farbkreises durch 
Versuche erkunden, dann ergeben 
sich drei grundsätzliche Misch
Gesetzmäßigkeiten: Die Misch
gerade zwischen einem Gegen
farbenpaar entspricht dem Durch
messer des Farbkreises. Ihr mittlerer 
Mischwert ist eine dunkle Neutral
farbe. Der mittlere Mischwert jeder 
kürzeren Mischgeraden innerhalb 
des Farbkreises muß also eine ein
deutige Farbtendenz äu fwel",on. 

14. So gilt schließlich: Je näher zwei 
Farbtöne auf dem Farbkreis beiein
ander liegen, umso reiner wird deren 
mittlerer Mischungswert. 

15. Die Farbreinheit, m.a.W. die 
Sättigung der Farben auf jeder 
Mischgeraden nimmt mit 

zunehmender Distanz zur Farbkreis
peripherie (Ideallinie der reinen 
Farben, d.h. der Farbtöne) ab. 

16. Jede zu stark hervortretende 
Farberscheinung kann durch die Bei
mischung ihrer Gegenfarbe 
gedämpft oder gebrochen werden. 

17. Die gewählten Mischanteile 
zweier oder mehrerer Farben oder 
Farbtöne ergeben nicht immer die 
erwartete Mischung. Deren 
messbare Visualisierung wäre 
wünschbar und kann mindestens in 
einer didaktischen Demonstration 
vollzogen werden. Hierzu eignet sich 
das pigmentreiche, in der Masse 
homogen durchgefärbte Plastilin, 
welches eine bekannte Schweizer 
Firma in genormtem Farbsortiment 
zur Verfügung hält. Da die farbigen 
Plastilinabschnitte, welche durch 
kräftiges Verreiben und Kneten zur 
Mischung gebracht werden können, 
quantitativ wahrnehmbar sind, 
werden die Mischresultate von der 
Menge der verwendeten Ausgangs
farben her überprüf- und 
vergleichbar. 

18. Eine wesentliche Erkenntnis läßt 
_ sich dabei gewinnen: 

Bei verschieden hellen Misch
partnern dominiert die dunklere die 
hellere Farbe. Dieser Erkenntnis wird 
man in der Farbmischpraxis 
Rechnung tragen, indem man einer 
helleren Farbe die dunklere klein
portionenweise bis zum 
gewünschten Mischungsgrad zu
setzt, und nicht umgekehrt. 

19. Dieses Wissen um die 
Proportionierung der Mischpartner 
und die Erfahrungen mit dem Farb
kreis im Sinne eines Arbeits
instrumentes sollen das gezielte 
Farbmischen fördern. 

20. Gezielte, bewußte Mischungen 
drängen sich dort auf, wo es darum 
geht, Farbinformationen präzise zu 
vermitteln, Farbstimmungen authen
tisch zu visualisieren und farb
dynamische Phänomene und 
Prozesse angemessen zu steuern. 
Dem gefühlsmäßigen Tun und dem 
Abenteuer des Zufalls - beide an 
ihrem Platz berechtigt - werden 
damit sinngemäß Grenzen gese.tzt. 

Albert Anderegg, Zeichenlehrer 
Brunnenwiesenstraße 13 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 

Else Liselotte Frfr. v. Crail'"'heim, München 

Farbe in der Kunsttherapie 

Kunstwerke, also Bilder, Musik und Theater zu erleben 
kann eine therapeutische Wirkung haben, - eine ' 
harmonisierende, stimulierende oder katharsisehe. 

Die Kunsttherapie, von der ich berichten möchte, stellt 
nicht Kunstwerke, sondern den Umgang mit den 
künstlerischen Mitteln in den Vordergrund. Bei diesem Tun 
mit Farben, Klängen, Bewegung orientieren wir uns an den 
Künstlern: Wie gehen sie damit um, was haben sie darüber 
geäußert. 

Kunsttherapeuten sollten immer auch selbst künstlerisch 
tätig sein. 

Die Verbindung von Kunst und Therapie läßt sich eigentlich 
erst mit der neuen Kunstauffassung unseres Jahrhunderts 
herstellen: 

Die Maler orientieren sich an der "inneren Notwendigkeit", 
- Kandinsky. 

Sie wollen nicht mehr "Sichtbares zeigen, sondern 
sichtbarmachen" , - Klee. 

Anstelle der festumgrenzten Form tritt das "Dynamische 
Gleichgewicht", - Mondrian. 

Mit diesen Einstellungen wird Kunst nicht mehr wie im 
19. Jahrhundert von Können abgeleitet, sondern ist was sie 
im Grunde immer war, ein Erkennen-Wollen. Sie entwickelt 
sich parallel zu anderen Wissens- und Lebensbereichen. 

Künstler der Gegenwart führen die Ansätze weiter: in action 
painting, Happening, Pop art, usw. Wenn Hans Platschek 
sagt "Das Geistige in der Kunst wird mit der Hand 
gemacht," dann stelle er neben die "innere Notwendigkeit" 
die äußere Tatsache, daß die geistige Wirkung eines Bildes 
im konkreten hand-greiflichen Umgang mit den Farbstoffen 
entsteht: Als Lenkung von Innen und Tun im Außen. Wer mit 
den künstlerischen Mitteln gestaltend umgeht, macht 
Erfahrungen, gewinnt Erkenntnisse, - aber nicht durch 
begriffliches Denken, sondern durch begreifendes Tun. 

Kunst setzt die Einheit von Stoff und Geist voraus, - hier 
liegt unser kunsttherapeutischer Ansatz. Die Eigenaktivität 
ist ja eigentlich Selbstheilung. Der Kunsttherapeut zeigt 
dem Therapiebedürftigen die Mittel zur Mobilisierung der 
eigenen Kräfte, er gibt Impulse und im aufmerksamen 
Mitgehen greift er nur gelegentlich helfend oder regulierend 
in Vorgänge ein. Er stellt Situationen, analog zu denen der 
Kinder her, die im zweckfreien Spiel Fähigkeiten erwerben, 
die sie zur Lebensgestaltung brauchen. Spielen ist keine 
unverbindliche Beschäftigung, kein Zeitvertreib. Der 
Spielbetrieb, wie Schiller ihn meinte, verbindet sich mit dem 
Erkenntnisbetrieb. Jedes spielerische Verhalten läßt sich 
übertragen in Lebenssituationen, aber das Spiel selbst ist 
frei, es verfolgt kein vorgeplantes Ziel, jedoch kann ein 
unerwartetes Ziel erreicht werden. Auch das Malen findet 
so als ein "offener" Vorgang statt, ob nun mit oder ohne 
Thema gemalt wird: Ich tue etwa mit den Farben und 
gleichzeitig tun sie etwas mit mir und können mich 
ansprechen oder für mich nichtssagend sein. Malen ist ein 

Prozess, dessen Ergebnis das Bild ist. Nicht dieses Produkt 
wird angestrebt. Seine Bedeutung liegt vor allem darin, daß 
der Malende daran nacherleben kann, was er innerlich und 
äußerlich beim Machen erfahren hat, denn die wesentlichen 
Erfahrungen finden im Prozess statt. 

Das Malen ist nicht an fesie Regeln gebunden, aber findet 
unter jeweiligen Bedingungen statt, z. B. ob am Boden, auf 
der Tischfläche oder an der Wand gemalt wird und mit 
welchen Mitteln. Davon, und nicht von irgendwelchen 
Regeln, wird das Verhalten des Malenden bestimmt. Er 
selbst wählt seine Malfläche, Papier, Holz oder Stoff in 
einer bestimmten Größe. Dazu kommen die Geräte des 
Farbauftrags, wie Pinsel, Schwamm oder Finder. 
Wesentlich ist auch das Farbenmaterial. Dies alles 
miteinander fordert zunächst einfach körperliche 
Verhaltensweisen heraus. Nehmen wir das Material: Dieses 
ist z. B. Ultramarinblau auf weißem Papier: Einmal mit 
tlüssiger Aquarellfarbe in sanfter Bewegung mit der Hand 
aufgemalt, ein anderesmal als Wachskreide mit kräftigem 
Druck oder als pastose Temperafarbe mit den Fingern 
aufgetragen. Man muß es ausprobiert haben, wie 
unterschiedlich der Farbausdruck wird, ob man 
Wachskreide sanft über die Fläche gleiten läßt, oder die 
transparente Zartheit des Aquarells ignoriert. Jede 
sogenannte Mal-Tec.hnik ist schließlich ein Sich-Verhalten 
gegenüber einer spezifischen Farbstofflichkeit. Zum 
"Machen mit der Hand" kommt die innere Notwendigkeit, 
denn von äußeren Bedingungen und inneren Vorgängen ist 
jedes Verhalten abhängig. Die Verhältnisse und das 
Verhalten haben miteinander zu tun. 

Verhaltensstörungen zeigen oft an, daß der Konflikt in 
einem gestörten Verhältnis des Klienten zu suchen ist: Sich 
selbst, dem Partner, dem Chef oder den Kindern gegenüber. 
Deshalb nehmen wir die Verhaltensweisen ernst und 
machen am Erleben bewußt, daß es ein Agieren und 
Reagieren ist - und daß man oft durch Vorentscheidungen 
die Bedingungen selber geschaffen hat und sie auch 
ändern kann. Welcher Zwang ist von außen gegeben und 
wieviel zwanghafte Verhaltensweisen liegen in uns selbst? 

Wesentlich wird das Verhalten von der Art der 
Wahrnehmung beeinflußt. Wahrnehmen ist Tätigkeit der 
Sinnesorgane, hören, sehen, riechen, usw. Sehr oft hindern 
aber Vor-Erfahrungen und Vor-Urteile daran, einfach 
aufzunehmen, was da ist. Denn sie veranlassen uns, zu 
interpretieren und zu deuten, bevor wir konzentriert 
hingehört und hingeschaut haben. So sagt jemand z. B. 
"Das ist ein agressives Bild" oder "Das ist ein langweiliges 
Blau", - er hat gar nicht die Zusammenhänge gesehen, 
sonst hätte er statt seiner eigenen Angst vor Agression im 
Bild die Aktionskraft erleben können, oder die sensible 
Nuancierung der Blaus hätte ihn beruhigt aber nicht 
gelangweilt. Auch das Sensibilisieren der Wahrnehmung ist 
deshalb eine therapeutische Absicht. Beim Malen selbst, 
und beim Gespräch in der Gruppe vor den fertigen Bildern, 
werden persönliche Erfahrungen gemacht im Verhalten, 
Wahrnehmen und Entscheiden. Wenn z. B. Bilder in der 
persönliChen Vorzugsfarbe gemalt werden, hat jeder Lust, 
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feinste Nuancen seiner Farbe auszumischen und 
spielerisch übt er beim eigenen Bild eine Empfindsamkeit 
des Sehens, die später au:h beim Betrachten anderer 
Bildern eingesetzt wira und auf diese Weise sich in die 
Alltagsrealität hinein fortsetzen kann. 

Das Farbenmischen steht dem Vereinfachen entgegen: 
"Das Blau" ist ein abstrakter Begriff, eine Idee, - es gibt 
die vielen Blaus oder das eine Blau, was man in einem 
bestimmten Augenblick meint. Hier wird nun sinnfällig 
erfahren, was mit dem Kopf jeder weiß, - daß wir es in der 
Realität nicht mit Begriffen sondern mit Einzelfällen zu tun 
haben: Nicht "Das Kind" haben Eltern zu betreuen und zu 
erziehen, sondern ihr eigenes mit sein~n persönlichen 
Eigenschaften und seiner Konstitution, und niemand seht 
"Dem Chef" gegenüber, sondern diesem bestimmten 
Menschen, der die Rolle des Chefs hat. So, wie jede 
Farbgestaltung, sei es ein Bild oder eine Raumfarbgebung, 
von den vielfältigen mitbestimmenden Faktoren her 
betrachtet, einen eigenen Fall darstellt, so kann man auch 
in zwischenmenschlichen Situationen sich nicht von 
Begriffen und festen Regeln aus verhalten, sondern das 
differenzierende Wahrnehmen dessen, was real gegeben 
ist, kann uns leiten. Um diese Zusammenhänge noch 
deutlicher zu machen, setzen wir in Kunsttherapeutischen 
Gruppen häufig das Rollenspiel mit ein, in dem 
Alltagssituationen simuliert und gespielt werden. 

Aus dem Gesagten ist wohl zu erkennen, daß diese 
kunsttherapeutische Auffassung nicht symptomgerichtet 
ist, sondern bei den tieferen Ursachen ansetzt. 

Die Symptome, mit denen die Menschen kommen, sind 
Signale dafür, daß der körperlich-seelische Organismus 
nicht selbstregulierend mit einem Konflikt fertig wird, er 
braucht Hilfe. 

Die ~ymtome treten als Verhaltens-und SpraChstörungen, 
als Angste oder Konzentrationsschwäche, oder körperlich 
als Kopf- oder Magenschmerzen. Asthma oder Allergien 
auf. Wenn der Arzt keine organische ursache findet, stehen 
oft Lebensprobleme dahinter. Der Umgang mit 
künstlerischen Mitteln kann diese Probleme nicht lösen, 
aber die Einstellungen der Menschen können sich ändern, 
so daß sie an sich selbst neue Fähigkeiten erfahren und in 
ihrem komplizierten Lebensbereich neue Möglichkeiten 
entdecken, sodaß die Änderung des eigenen Verhaltens 
veränderte Reaktionen zur Umwelt bewirken. 

Ob Gruppen- oder Einzeltherapie besser geeignet ist, hängt 
vom Fall des Klienten und von der Arbeitsweise des 
Therapeuten ab. Bei der Einzeltherapie stehen die 
interpersonalen Vorgänge im Blickpunkt. Hier ist als 
Therapiebeginn der Frielingtest besonders gut geeignet, 
sowohl als Anamnese wie auch als Auftakt für eine 
Zusammenarbeit, die primär mit dem Medium Farbe und 
nur sekundär sprachlich stattfindet. Das Testergebnis 
zusammen mit den Beobachtungen des Farbverhaltens, 
und die Äußerungen des Klienten über Farbe geben uns 
Hinweise, wo und mit welcher Farbe und welchem 
Farbmaterial begonnen wird, - und gezielt können dann 
dem Klienten bestimmte Farbtöne vorgeschlagen oder 
auch entzogen werden. Daß es keine Rezepturen und 
planmäßigen Abläufe gibt, versteht sich von selbst. Die 
"Methode modifiziert sich im Problem." Meine persönliche 
kunsttherapeutische Tätigkeit hatte in den letzten Jahren 
einen Schwerpunkt in der Familientherapie. Wir haben 
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern jeweils in Gruppen von 
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etwa sechs Familien zusammengefaßt, die von einem 
Team, es sind dies Künstler zwei für Malen und Musik und 
eine Psychotherapeutin -, geleitet werden. Ausführlich 
haben wir über diese Arbeit in dem Buch "Das 
Bogenhausener Modell", Kindler-Veriag, berichtet. 

Von ErziehungsberatungssteIlen oder dem Jugendamt 
werden die Familien zu uns geschickt. Dort haben die 
Eltern meistens wegen einer Auffälligkeit des Kindes Rat 
gesucht. Eine Familie ist ein organisches Gefüge und eine 
Störung oder Erkrankung in diesem Organismus zeigt sich 
immer am schwächsten Glied, dem Kind, das zum 
Symptomträger wird. Deshalb ist es in den meisten Fällen 
notwendig, nicht das Kind allein sondern die ganze Familie 
zu behandeln. Wir haben die Gruppen nicht nach 
Symptomen sondern nach dem Alter der Kinder, 5 bis 10 
Jahre und 10 bis 13 Jahre, zusammengestellt. Denn so 
unterschiedlich die individuellen Störerscheinungen auch 
sein mögen, von Bettnässen bis Stehlen, so ist doch in den 
meisten Fällen der Konflikt an der Polarität "Ich und 
Gemeinschaft" entstanden: Die eigene Persönlichkeit zu 
entfalten und zur Gemeinschaftzugehören, sind 
Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. In der gelebten 
Realität aber stoßen die Forderungen der einen Seite oft 
auf andersartige Notwendigkeiten der anderen Seite. Es 
entstehen Spannungen, aus denen man keine Schuldfragen 
machen kann. Jeder kennt solche Situationen, besonders in 
der Kleingemeinschaft Familie, - sie können sich zu 
dramatischen Konflikten entwickeln. 

Hier ist eine Gruppentherapie am Platz, denn die Gruppe 
stellt einen Freiraum dar, wo der Einzelne sich in Relation 
zu den Anderen erleben kann, analog zum Malen: Die 
Einzelfarbe innerhalb des Farbensembles. Man darf sich 
ausprobieren, kann "Fehler" machen ohne Folgen 
befürchten zu müssen. Das Konkurrierenwollen erledigt 
sich beim Malen bald: Der eine kann dekorative Gebilde 
machen, der andere hat Mut zu seinem persönlichen 
Farbausdruck, - man lernt voneinander, wie ja diese 
Therapie überhaupt im wesentlichen und im weitesten 
Sinne ein Lernprozeß ist. 

Ich werde oft gefragt, wie man Bilder "deuten" kann. Das 
Deuten hat immer einen Standort, der die Be-Deutung 
vorklärt - ob eine ästhetische oder eine psychologische 
oder eine funktionale - und wem dient die Deutung? Zum 
Diagnostizieren eignet sich ein Test besser als ein Bild, es 
sei denn, man hätte eine Bildserie zur Verfügung. Ich selbst 
möchte ein Bild lieber verstehen als deuten, und am besten 
ist es, wenn man den Entstehungsprozeß miterlebt: Das 
Ansetzen, Korrigieren, die Pause, Unsicherheiten, schnelle 
Passagen, Zögern, - und dazu Mimik und Gestik und die 
Worte und Seufzer. Vom Umgehen mit Farben läßt sich 
sagen, daß Diagnose und Therapie zusammenfallen, denn 
wo sich eine Schwierigkeit oder ein Mangel zeigt, wird auch 
gleichzeitig daran gearbeitet. Die augenblickliche 
Situation, in der ein Bild entsteht ist ebenso 
mitbestimmend wie der Entwicklungshintergrund des 
Menschen, seine Bewußtseinstufe: 

Bilder können Sinnbild, also Symbol, oder Abbild der 
optischen Realität sein. Kinder im Alter von etwa acht bis 
dreizehn Jahren haben das Bedürfnis, die Dinge so 
darzustellen, wie sie aussehen. Erwachsene sind darüber 
manchmal enttäuscht, weil solche Bilder nicht mehr den 
spontan-persönlichen Ausdruck haben, sondern ungelenke 
Versuche sind, etwas Gesehenes abzubilden. Und doch ist 
diese Entwicklung richtig und notwendig, denn von dem 

subjektiven Interesse der 4 bis 7jährigen Kinder "Was 
bedeuten die Dinge für mich?' wendet sich das Kind nun 
dem Objekt zu "Wie sehen die Dinge aus?" In einer 
späteren Phase richtet sich das Interesse auf die 
Beschaffenheit der Dinge, f Strukturen und Baugesetze 
und im Erwachsenenalter stellt sich die Frage nach den ' 
Zusammenhängen: "Wie ist das objektive Außen und das 
subjektive Erleben aufeinander bezogen?" Die Verbindung 
zum Anfang kann wieder hergestellt werden nur wird die 
Frage nach der psychisch-geistigen Bedeutung der 
Dingwelt jetzt bewußt gestellt. 

Diese unterschiedlichen EntwiCklungs- und 
Bewußtseinsstufen muß man mitbedenken, um die Bilder 
und auch das Verhalten beim Malen im größeren 
Zusammenhang zu verstehen. 

Zum Beispiel: 
In einer unseren Gruppen wollte ein 10jähriger Junge das 
Gesicht seiner Mutter malen. Er versuchte sorafältia den 
Ton der Hautfarbe zu ermischen, aber es gelang ihm nicht 
zu seiner Zufriedenheit. Er ging dann herum und 
betrachtete die anderen Anwesenden und verglich die 
Farben der Gesichter miteinander. Wieder bei seiner 
Mutter, bemerkte er, daß ihre Hände eine anderen Farbton 
zeigten als das Gesicht, es war "mehr Braun drin", wie er 
sagte und er mischte weiter. Dann war die Zeit um und er 
hatte auf seinem Blatt nur lauter Mischproben für 
Hauttöne. Das störte ihn garnicht, er hatte intensiv Farbe 
erlebt, "Menschenfarbe" sagte er. Von Verweigerung oder 
Unlust kann hier keine Rede sein. 

Wenn Ernst-Ludwig Kirchner das Gesicht eines Menschen 
in Rosa und Grün malt, ist es ihm nicht um das Aussehen, 
sondern um Einsichtnahme in die psychische Wirklichkeit 
dieses Menschen zu tun. 

Eine andere Intention zeigt der "Turm der blauen Pferde" 
von Franz Mare, er verweist auf die Transformation vitaler 
Kräfte in geistige Energie. 

Und ein weiteres Beispiel: 
Ein fünf jähriges Kind malte die Häuser seiner Straße alle 
gleich, in schwarzen Konturen, aber das Haus in dem es 
wohnte, (in Wirklichkeit ein Reihenhaus wie alle anderen) 
war groß ,Und rot mit gelben Fenstern dargestellt, in seiner 
Bedeutungswirklichkeit für dieses Kind. 

Mit Farben umgehen, das heißt in therapeutischen 
~Gruppen: Machen - Sehen - Sprechen (Verhalten -
Wahrnehmen - Kommunizieren). In Studentenseminaren 
drehe ich die Reihenfolge manchmal um, besonders wenn 
es um Selbsterfahrung mit der Einzelfarbe geht. Der 
Vorgang ist etwa so, daß die Gruppe zunächst von 
verschiedenen Nuancen eines Farbtones, beispielsweise 
eine Violett, eine auswählt: Das "eigentliche" Violett! Sich 
darauf zu einigen, bedeutet eine erste gemeinsame 
Auseinandersetzung mit dieser Farbe. Dann werden im 
Brainstorning-Verfahren die Anmutungen gesammelt, die 
beim konzentrierten Betrachten der Farbtafel auftauchen 
und die Worte werden anschließend überprüft, besprochen, 
geordnet. Die Seminarteilnehmer sind meistens besonders 
beeindruckt von der Ambivalenz der Erlebnisebenen so wie 
sie sich am genannten Beispiel des Violett zeigt: Das 
Besonders-sein dieser Farbe, das einerseits im kultisch
sakralen Bereich und andererseits in der profanen Welt der 

Boulevards-, Mode und Theater, sich darstellt. Jetzt folgt 
die Phase des Maiens, dabei ist freigestellt, ob 
gegenständlich oder nicht, ob mit Nebenfarben oder nur in 
Abtönungen gemalt wird. Aber als Spielregel gilt, daß man 
nicht von einer festgelegten Bildvorstellung ausgeht, 
sondern sich von der Farbe führen läßt, denn nur so kann 
dieses Malen ein Farb-Prozess werden. Anschließend findet 
vor den fertigen Bildern ein Erfahrungsaustausch statt. 

Bei dieser intensiven zweistündigen Auseinandersetzung 
mit einer bestimmten Farbe, im Wechsel von introversiven 
und extraversiven Phasen, kommt es immer wieder zu 
unerwarteten emotionalen Rekationen, über die der 
Betroffene selbst oft bestürzt ist, doch ist dies eine 
wichtige Selbsterfahrung. In diesen Studentengruppen soll 
Kunsttherapie ja nicht praktiziert, sondern gelehrt werden, 
- aber Eigenerfahrung mit dem Medium Farbe ist 
unabdingbare Grundlage für die Praxis. 

Es sind nach meinen biSherigen Erfahrungen besonders die 
Farben Schwarz, Grün, Violett, Rot (nicht Purpur), die im 
konzentrierten Umgang tiefere Schichten der Person 
unmittelbar aufbrechen können. 

Blau hingegen, das gerade in diesen Seminaren besondere 
Resonanz findet, wirkt zwar nachhaltig, aber sanfter. Seine 
beiden Berei h : logos, ordnen, klären , Ra io - einerseits 
und Poesie, träumen, phantasieren, Gefühl andererseits -
treffen genau die alters· und entwicklungsmässigen 
Bedürfs::lisse von Studenten und die Notwendigkeit, diese 
Pole zu verbinden. 

Mir scheint eben darin die therapeutische W·rkmöglichkeit 
des Maiens zu liegen, daß einerseits jede Einzelfarbe eine 
bipolare Einheit darstellt und damit psychiSChen 
Polaritäten entspricht, andererseits in Relation und 
Spannungsbezug umgebungsabhängig ist, vergleichbar 
den menschlichen Sozietäten. 

Bei unseren Untersuchungen nahm Gold, wenn wir es 
einmal als Farbe gelten lassen wollen, eine besondere 
Stellung ein. Die Vokabeln beim Brainstorming reichten von 
"Weihevoll" über "Faszinierend" bis 
"Kapitalistenscheisse". Das Gold scheint die Spannweite 
des Violett in eine totale Gegensätzlichkeit zu treiben: Gott 
oder Geld, - numinose Verbundenheit oder 
materialistische Verhaftung lässt sich beides in der 
Lebensrealität vereinen, oder wird Entscheidung gefo!'dert? 

Das ist eine Frage für Menschen unserer Zeit, die sich im 
Mittelalter nicht stellte. Damals galt irdische Realität als 
Abbild des himmlischen Reiches, und Machtanspruch und 
Prachtentfaltung von Kaiser und Kirche legitimierten sich 
aus diesem We~toild. ~m sozialistischen Heute hingegen, 
kann diese Frage Knotenpunkt interpersonaler und 
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen sein. Den 
mittelalterlichen Malern war das Gold wichtiges 
Gestaltungsmittel, dem steht die Gold-Abstinenz der 
zeitgenössischen Künstler gegenüber. Aber das, was 
ausgespart wird, kann ebenso wirksam und 
aufschlussreich sein wie das, was gezeigt wird: Im 
ästhetischen wie im psychischen Bereich ist Gold nicht 
unverbindliches Dekor. 

Else Liselotte Frfr. v. Crailsheim 
Aachener Straße 6/37 
0-8000 München 40 
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Siegfried Rösch, Wetzlar 

Farbe in der Kunst 

Wenn auf ein kunstgeschichtliches Werk hingewiesen 
werden soll, das vor mehr als einem halben Jahrhundert 
erschienen, aber wenig bekannt geworden ist, so muß 
zunächst über seinen Autor einiges gesagt werden. Man 
wird bald verstehen, warum. Es handelt sich um Victor 
Goldschmidt (1853 - 1933), Dr.phil., Professor der 
Kristallographie in Heidelberg, Geh. Hofrat, einen wohl
habenden Privatgelehrten, der es sich leisten konnte, 
unabhängig neben dem Mineralogischen Universitäts
institut ein rein privates Kristallographiscl1es Laboratorium 
(mit bedeutender Sammlung, die dann Prof. Fritz Haber von 
der BASF übernahm) zu unterhalten, in dem eine Unzahl von 
Studenten, Doktoranden und Forschern des In- und 
Auslandes arbeiteten. Dort war die Geburtsstätte seines 
Zweikreis-Reflexionsgoniometers", dort wurden die 

großen und bedeutenden Buchveröffentlichungen ("Atlas 
der Kristallformen", 1913/23 in 18 Bänden, 
"Kristallographische Winkeltabellen", " Index der Kristall
formen" usw.) vorbereitet. Goldschmidt war ein durchaus 
selbständiger und origineller Mensch, dabei von 
ungewöhnlicher Güte und Hilfsbereitschaft. H. Himmel1) 

sagt in seinem Nachruf 1933 u.a.: "Besondere Erwähnung 
verdient V.G. als Lehrer. Es wurde bereits hervorgehoben, 
daß auch hier sein Wirken nicht den üblichen Weg der 
großen Vorlesungen beschritt. Seite an Seite mit seinen 
Schülern "verkochte" er die schwebenden Fragen zu jeder 
Tageszeit mit nicht endenwollender Geduld, und schon früh 
morgens um 6 Uhr fanden seine Doktoranden den Weg in 
seine Wohnung. Er übermittelte seinen Schülern aber nicht 
nur Fachkenntnisse und die Liebe Zur Natur, nein, ein 
wichtiger Wesenszug seiner Pädagogik war der erste 
Hinweis auf das Einfache als dem wirklich Großen, auf 
Pünktlichkeit und Sauberkeit im Arbeiten. Was dem jungen 
Studenten manchmal zunächst pedantisch und kleinlich 
erschien, offenbarte sich ihm bald als außerordentlich 
wichtig, und mit Dankbarkeit denken heute seine Schüler 
gerade an diese Erziehung zu peinliChster Genauigkeit 
zurück. So verband V.G. mit allen früh eren Schülern eine 
dauernde Freundschaft, die sich auch in seiner stets 
geübten Gastfreundschaft äußerte. " - Und Charles 
Palache2) an der Harvard University, einer seiner Schüler: 
"Goldschmidt was not willing to lose touch w'th his 
students after they had left his laboratory. By 
correspondence and by personal intercourse, as in 1911 
when he visited America, he kept hirnself informed of what 
they were doing and showed his living interest in their work. 
His letters, written in a microscopic and marvelously neat 
hand, are full of the warrnest personal feeling. " 
Aus eigenem Erleben kann ich berichten, daß er mich als 
Schüler für Kristallographie erst annahm, nachdem ich bei 
ihm einen Kursus für " Rundschrift " und einen für 
Griechisch" absolviert hatte. Letzterer wurde von ihm 

~ötig befunden, da in Kristallographie und Paläontologie, in 
Chemie und Physik so viele Fachausdrücke mit grie
chischen Wortstämmen vorkämen, die auch ein Oberreal
schüler sinngemäß verstehen müsse, und es spielte sich 
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(ohne alle Grammatik) so ab, daß Prof.G. mich aus dem 
1. Gesang der Ilias zuerst alle mir noch unbekannten 
griechischen Buchstaben aussuchen ließ und erklärte, 
worauf ich einige Verse auswendig lernen mußte, noch 
ohne sie zu verstehen. Erst dann wurden sie übersetzt und 
alle Wörter vorgenommen, die" etwas hergaben". 
Von dieser Methode hatte ich viel Gewinn und danke dem 
rührend geduldigen Lehrer noch heute. Dieser "Privat
unterricht" fand in den frühesten Morgenstunden in der 
G.'schen Wohnung statt, wo er in Pantoffeln und Schlaf
rock an seinem Schreibtisch saß, und wo man als 
"Belohnung" um 7% Uhr eine Hafersuppe mit einem derben 
Stück Brot mitessen durfte. Während dieser Morgen
stunden wurde auch mancherlei Korrespondenz erledigt. So 
meldete er mich vor meinem Münchener Semester bei Prof. 
O. Hönigschmid an, indem er in seiner zierlichen Hand
schrift ein Brieflein begann, das er aber bald verwarf: "Nein, 
da tut es auch eine Postkarte, die ist billiger!" Wenn es 
damals aber galt, einem ihn heimlich Besuchenden etwa 
det "Untergundbewegung" gegen die Pfalzbesetzung der 
Franzosen zu helfen, kam es ihm auf einen Hundert
markschein nicht an! Und als ich 4 Jahre später als 
Leipziger Dr.phil. heiratete, schenkte er uns eine große 
neue Standuhr, die noch heute die Wohnung ziert und das 
dankbare Gedächtnis an den großen Menschen wachhält. 
Welcher Lehrer hält so seinen Schülern die Treue? 
Bei seinen umfangreichen und originellen Kristall
messungen fand G. die auch anderwärts schon bekannten 
Beschränkungen jeder Kristallart auf ganz bestimmte 
Lagen der ebenen Wachstumsflächen bestätigt. Er be- . 
merkte aber darüber hinaus gewisse Bevorzugungen, eine 
Reihenfolge der Wichtigkeit dieser Flächen. Das führte ihn 
zum Gesetz der Complication" beim Kristallwachstum: 
Zwis~hen zwei markanten Grenzflächen (etwa 2 Würfel
flächen) fügt sich bei weiterer "Vollendung" gern eine . 
bestimmte Zwischenfläche (z.B. Rhombendodekaeder) ein, 
im weiteren Verlauf zwischen diese 3 Flächen wieder 2 wei
tere usf. Und er erkannte alsbald, daß es sich dabei nicht 
allein um eine spezielle Kristall-Wachstumsregel, sondern 
um ein ganz allgemeines Naturgesetz handelt3), und dies 
veranlasste ihn, mit großer Gründlichkeit diesem Gesetz 
auf den verschiedensten Gebieten nachzugehen. So hat er 
sich bewährt in der materiellen Welt der Physik und 
Chemie beim Wachstum der organischen Lebewesen, in 
der Anatomie und der Physiologie der Pflanzen und Tiere, 
nicht zuletzt aber auch in psychischen und seelischen 
Gebieten, die ja wohl nach ähnlichen Prinzipien funktio
nieren wie die mit ihnen eng verbundene physische Welt. 
G. hat in vielen kleineren Studien außer den in 3) genannten 
Hauptschriften seine Ideen angewandt und eine Reihe yon 
Gebieten - vom Atombau bis zu Planeten und Kometen 
und zu Alphabet-und Ziffernsystemen. Sicher wird einem 
heutigen Naturphilosophen manches beim damaligen 
Kenntnisstand Gesehene in größerem Rahmen anderer 
Naturgesetze erscheinen. Lesenswert bleiben G.'s klar und 
liebenswürdig geschriebene Arbeiten auch heute noch. 

Auf zwei Gebieten - außer Kristallkunde - hat G. sein 
Complicationsgesetz besonders ausführlich durchdacht 
und beschrieben: Musik und Farbenlehre. In der Musik
geschichte und Harmonielehre4) trieb er erstaunlich weit-
gehende ForschtJngen" daß sein zweibändiges Buch eine 
wahre Fundgrube auch für Musikhistoriker bildet. 

Für jemanden, der das große Farbenkunstwerk G.'S5) zu 
betrachten oder zu studieren Gelegenheit hat (es ist bei 
notzeitbedingter sehr kleiner Auflage heute wohl recht 
selten zu finden), sind die bisherigen Ausführungen 
vielleicht ganz nützlich. G. hat in diesern Werk umfang
reiches, aber wohl aus@ewähltes Material dargeboten, um 
seine malgeschichtlichen Gedanken an Beispielen zu 
demonstrieren. Denn er will zeigen, daß die Künstler -
obwohl ihnen eine beliebig reichhaltige Palette an 
Malmitteln schon immer zur Verfügung stand - sich in 
einer "archaischen Frühzeit " auf nur 3 Farben 
beschränkten: Gelb, Braun und Grau (wobei er mit den 
letzteren Bezeichnungen meist an die spektralen End
gebiete denkt: Dunkles Rotbraun und ein düsteres 
Lavendelgrau). Eine "Vorblütezeit" schreibt Rot ü:1d GrO:1 ::1 
die Reihe neu ein, in der "Hochblütezeit" gesellt sich neben 
Grün noch Blau, während Rot sich in Feuerrot und Karmin 
spaltet. In der "Nachblütezeit" verschwindet Grün mehr und 
mehr, ebenso das Feuerrot, und schließlich bleibt in der 
Stufe des Erlöschens" zwischen Braun und Grau nur 
~ieder das Gelb übrig, bis vielleicht eine neue Periode den 
Kreislauf beginnt. Der Gedanke solcher wachsenden und 
vergehenden Perioden, die in der Menschheitsgeschichte 
da und dort sich bilden können, erinnert etwas an 
O. Spengler's Kulturphilosophie, die etwa in der gleichen 
Zeit heranwuchs. - Was hier etwas schematisch gekürzt 
geschildert wurde, erläutert G. durch Beispiele aus 
9 Jahrhunderten, an Miniatur- und Buchmalereien, 
kolorierten Holzschnitten, Bauernkalendern, Wappen, 
europäischen und ostasiatischen Spielkarten, zumeist an 
Material aus seinem eigenen großen Besitz an Kunst
sammlungen (die inzwischen als sogenannte "v. Portheim
stiftung" der Heidelberger Universität zugute gekommen 
sind). 

G. weist darauf hin, daß der erwähnte Periodenablauf der 
Kunsthistorie ein genaues Abbild sei der ontogenetischen 
wie auch der phylogenetischen Entwicklung des mensch
lichen Auges. In der Tat ist ja auch z.B. Rot die erste Farbe, 
die das Kleinkind als etwas Neuartiges wahrnimmt 

1 

(nachdem Gelb vorher nur den Charakter des Hellen gegen
über Grau und Braun hatte). Wenn man ~eute vielleicht 
auch nicht mehr allen Gedanken G.'s restlos folgt, so ist 
doch deren Kenntnisnahme und Beachtung sicher 
erwünscht und vorteilhaft. 

Zum Schluß noch ein Wort zur Editionstechnik: Gold
schmidt hat es in den schweren Jahren des 1. Weltkrieges 
und kurz danach wahrli·ch nicht leicht gehabt, ein solch 
aufwendiges kunstgeschichtliches Werk mit größter 
Gediegenheit in die Welt zu setzen. Ich weiß, daß er damals 
viele der Bilder auf gutem Papier schwarzweiß drucken ließ 
und dann einer Anzahl hilfsbedürftiger Studenten privat 
damit einen Nebenerwerb verschaffte, daß er sie unter 
seiner persönlichen AufSicht die Blätter kolorieren ließ. Das 
war einer von den schon damals, und bald danach immer 
heftiger, verschrieenen "geizigen und volksfeindlichen 
Juden"! 

G. selbst und seine ebenso hochherzige Gattin sind einem 
schlimmeren Schicksal reChtzeitig durch einen friedlichen 
Tod entgangen. Als ein Kuriosum kann jedoch vermerkt 
werden, daß eine der 3 Fliegerbomben, von denen 
Heidelberg im 2. Weltkrieg heimgesucht wurde, aus
gerechnet das ehemals G. -sche Haus in der Gaisbergstraße 
traf. 
Im Jahr 1978 konnten wir übrigens Goldschmidt 's 125. 
Geburtstags gedenken. 
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Abt. A (1921), 12. Abh., 90. S., 67 Fig. 
4.)ders. : "Über harmonische Analyse von Musikstucken." Ostwald 's Ann . Naturphilos. 3 
(1904), S. 449-508, 1 Tat .; " Beiträge zur Harmonielehre." ebti . 4 (1905), S. 417-442, 13 
(1914), S. 427- 442, 449; " Materi alien zur Musrklehre." Heidelberg 1925 (C. Winter). 2 
Bände mit zus. 720 S. 
5.)ders.: " Farben in der Kunst. " Bd. 4 der Heidelb. Kunstgeseh. Abh., herausgeg. von Prof. 
Carl Neumann und Dir. Karl Lohmeyer. Heidelberg 1919 (C. Winter), Tex tband (Großquart) 
mit 212 S., 3 Mappen (Großfolio) mit insgesamt 86 Tafeln zu je 2 bis 12 Abb.; " Farben im . 
Buchschmuck." Colleetanea variae doetrinae , Leoni S. Olsehki oblata (1921), S. 71 - 100. 

Professor Dr. Siegfried Rösch 
Philosophenweg 1 
D-6330 Wetzlar 
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H. J. A. Saris, NL-Sassen heim 

Fa~rezeptu~rechnung 

in der Lackindustrie 
Colorant formulation in the paint industry 

Vortrag auf der internationalen FARB-INFO '79 in Hamburg 

Zusammenfassung: 

Obwohl Farbrezepturberechnung schon seit über 10 Jahren 
in der LackincJustrie angewandt wird und während dieser 
Periode die Weiterentwicklung zu einem differenzierten 
Angebot von Messgeräten, Rechenanlagen und Rechenpro
grammen geführt hat, sind auch heutzutage einwandfreie 
Ergebnisse noch nicht gewährleistet. Viele Faktoren beein
flussen das Ergebnis und sind möglicherweise die Ursache, 
daß die berechneten Erstrezepte manchmal Korrekturen 
brauchen, bevor man eine akzeptable Farbe bekommt. 
Diese Faktoren beziehen sich auf verschiedenart ige 
Aspekte: die verwendeten mathematischen Gleichungen, 
die Charakterisierung der Mischfarben, das Gpti
malisierungskriterium, das Korrekturverfahren, die Art der 
Standard- und Prüfplatten, die Beurteilungskriterien (visuell 
und/oder messtechnisch) usw .. Viele von diesen Faktoren 
haben wir untersucht. Bei diesen Untersuchungen hat sich 
herausgestellt, daß bei geeigneten Maßnahmen für jede 
Farbe nach im Durchschnitt einer Kcrrektur ein hinsicht/ich 
Farbdifferenz und Metamerie akzeptables Rezept erzielt 
werden kann. 

Abstract 

C%rant formulation has been practised in the paint 
industry for over ten years now. During this period 
refinement nf the process has resuited in a wide range of 
measuring instrumen ts, computers and ca/cu/ating 
programmes. Even today impeccab/e results are not 
guaranteed. Many factors influence the result. This is 
possibly the reason why the initially calculated formulae 
have to be corrected to achieve an acceptable colour. 
These factors relate to a variety of aspects~ the 
mathematical equ"ations being used, characterization of the 
mixing colours, optimisation criteria, correction procedure, 
nature of standard and test panels, assessment criteria 
(visua/ and/or by measurement), etc. We have examined 
many of these factors . Gur tests have shown that provided 
appropriate measures are taken, a formula , which is 
acceptable in terms of colour difference and metamerism 
can be achieved for any colour after, on average, one 
correction. 

Die Farbrezepturberechnung hat praktisch vor ungefähr 
15 Jahren angefangen , als damals mit dem COMIC und dem 
Pretema Colour Computer die ersten, speziell für diesen 
Zweck entwickelten Rechner verfügbar waren. 
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Es stellte sich ziemlich schnell heraus, daß diese Rechner 
in der Lackindustrie nur beschränkte Anwendungs
möglichkeiten hatten, weil sie auf dem Einkonstanten
modell der Kubelka-Munk-Theorie basierten, und die dafür 
angeführten Voraussetzungen in der Lackindustrie nicht 
vorlagen. 

Am Ende der sechziger Jahre haben wir uns aus diesen und 
anderen Gründen für die Anwendung eines "General 
Purpose Computer" und für die Entwicklung unserer 
eigenen Rechenprogramme entschlossen, selbst
verständlich auf der Basis des Zweikonstantenmodells der 
Kubelka-Munk-Theorie. Im Laufe der folgenden Jahre haben 
wir auf Grund unserer Erfahrungen und in Zusammenarbeit 
mit der mathematischen Abteilung der Akzo Research 
diese Programme stetig weiterentwickelt und auch die 
hiermit zusammenhängenden Methoden und Verfahren 
angepaßt. 

Viele Faktoren beeinflussen das Ergebnis der Farbrezeptur
berechnung und sind möglicherweise die Ursache, daß die 
berechneten Erstrezepte manchmal mehrere Korrekturen 
brauchen, bevor man im Vergleich zu einem Farbstandard 
eine akzeptable Prüfpalette erzielt hat. 

Diese Faktoren beziehen sich auf verschiedenartige 
Aspekte des Gesamtverfahrens, teilweise im Bereich der 
Rechenprogramme, wie z. 8.: 

- die mathematischen Gleichungen und Verfahren 
- das Verfahren zur Charakterisierung der Mischfarben 

oder Pigmente 
- die Optimalisierungskriterien 
- das Korrekturverfahren 

teilweise in den Nebenbereichen, wie z. 8.: 

- die Oberflächenbeschaffenheit der Standard- und 
Prüfplatten 

- die Reproduzierbarkeit der Herstellung der Prüfplatten 
- die Messmethode und deren Genauigkeit und 

Reproduzierbarkeit. 

Viele dieser Faktoren haben wir untersucht um 
festzustellen , unter welchen Bedingungen optimale 
Ergebnisse erzielt werden können. 

Wie schon erwähnt, basieren die Programme auf der 
Kubelka-Munk-Theorie, d. h. es muß (falls es sich um 
deckende SChichten handelt) für jede zu betrachtende 
Wellenlänge folgende Gleichung gelöst werden: 

.. 
Ci Konzentration von ' mponente i 
Ki Absorptionskoffizient on Komponente i 
Si Streukoeffizient von Komponente i 

Ri der nach Saunderson korrig ierte Messwert, also nach 
folgender Gleichung berechnet: 

Rm gemmessener Reflexionswert 
k1 externe Oberflächenreflexion 
k2 interne Oberflächenreflexion 

a der Anteil von k1 der abhängig von der Messgeometrie 
im Meßergebnis miteinbezogen ist. 

Obwohl alternative, mehr komplizierte Rechenmodelle 
bekannt sind, haben wir - wenigstens bis jetzt - keinen 
Grund gefunden, deren Anwendung zu erwägen. 

Um so eingehender haben wir die Methodik der Ermittlung 
der Parameter der Kubelka-Munk- und Saunderson
Gleichungen untersucht. 

Die K- und S-Werte einer Mischfarbe werden grundsätzlich 
aus den Reflexionswerten von einigen oder mehreren 
Abtönungen mit der weissen und der schwarzen 
Komponente ermittelt. Wir bevorzugen eine Methode, wobei 
die Zahl der Abtönungen größer ist als die der zu 
ermittelnden Koeffizienten , deren optimale Werte auf 
Grund der Gleichung: 

berechnet werden , in der darstellen: 

c die Abtönungen 

Rm gemessene Reflexionswerte 
Rb aus der Zusammensetzung und der berechneten 

K- und S-Werte "zurück" berechnete Reflexionswerte 
WR ein reflexionsniveauabhängiger Faktor 

Es hat sich die Möglichkeit herausgestellt , auf der Basis 
von so~gfältig gewählten Reihen von Abtönungen Sätze von 
K- und S-Werten zu ermitteln, die im g' nzen 
Konzentrationsbereich bzw. Anwendungsbereich wirksam 
sind. Massgebend für die Wirksamkeit dieser 
K-und S-Werte ist die Genauigkeit, mit der aus diesen 
Werten und den Reflexionswerten die Zusammensetzungen 
'zurück berechnet werden . (Die Tabelle 1 
zeigt einige Beispiele). 

Ein Aspekt, wo unsere Programme sich von den meisten 
anderen unterscheiden, ist das Optimalisierungskriterium. 
In den meisten uns bekannten Fällen wird die Angleichung 
der X-, Y- und Z-Werte als primäres Kriterium betrachtet und 
daneben berechnet, in wieweit die Nachstellung 
metameriefrei sein wird. Wir betrachten das Vorbeugen -
oder wenigstens Minimalisieren - der Metamerie als eine 
primäre Voraussetzung, und deswegen ist bei unseren ,,' 
Programmen die Angleichung der Reflexionswerte bei jeder 
der 16 Wellenlängen (400, 420, ... 700 nm) 
das wichtigste Kriterium. 

Weil man im allgemeinen mit maximal 5 Komponenten 
(Farbmitteln) einen Farbton nachmischen kann, also mit 16 

Tabelle 1: 

Wirkliche und berechnete Zusammensetzung von Abtönungsreihen mit Weiß und 
Schwarz tor verschiedene Farben. 

wirkliche Zusammensetzung berechnete Zusammensetzung 
,.. 

B082 R057 V051 

% in Weiss-Abtönung: 

3.00 3.00 2.98 2.89 

10.00 10.03 10.14 10.05 

25.00 25.09 25.07 25.40 

50.00 49.73 49.60 50.06 

75.00 74.95 74.71 74.81 

95.00 95.05 94.98 95.04 

100.00 99.93 100.00 99.94 

% in Grau- oder Schwarz-Ahtönung ; 

97.00 97.17 97.57 97.08 

90.00 91.71 90.95 90.53 

80.00 83.28 81.10 80.79 

Gleichungen (Wellenlängen) 5 Unbekannte 
(Konzentrationen) berechnen soll, muss eine optimale 
Lösung erzielt werden aufgrund der Gleichung: 

In 
I-t: 1 WdRl,!TI - RI,b)2 = min. 

in der darstellen: 
WI we!lenlängenabhängiger Faktor, der der 

Augenempfindlichkei t entspricht 

Rm gemessener Reflexionswert 

Rb aus den K- und S-Werten und den berechneten 
Konzentrationen zurückberechneter Reflexionswert 

Aus verschiedenen Gründen darf man nicht erwarten, daß 
das Ergebnis einer Erstrezepturberechnung immer ein 
akzeptabler Farbton ist. In unserer Praxis ergeben -
abhängig von den Verhältnissen - 30 bis 50% der 
Erstrezepte Ergebnisse, die ohne weiteres akzeptabel silld. 
In vielen Fällen muß jedOCh korrigiert werden. 

Obwohl dabei grundsätzlich dieselben Methoden verwendet 
werden, gibt es in unseren Programmen einige alternative 
Varianten, deren Zweckmäßigkeit von der Art und Größe der 
zu korrigierenden Abweichung abhängt: 

-Korrekturmethode, wobei pro Mischfarbe ein 
Korrekturfaktor 

bestimmt wird, in der darstellen: 

cwi wirkliche Konzentration von Komponente i in der 
Nachstellung 

Cbi aus der Reflexionswerten der Nachstellung 
berechnete Konzentration von Komponente i 

Motiv für diese Methode ist, daß Farbstärkeabweichungen 
oder ein abweichendes Verhalten infolge 
Wechselwirkungen mit anderen Komponenten auf der Hand 
liegende Ursachen sein können . 
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-Korrekturmethode, wobei pro Wellenlänge eine 
Reflexionskorrektur 

bestimmt wird, in der darstellen : 

Rml bei Wellenlänge I gernmessener Reflexionswert der 
Nachstellung 

Rbl bei Wellenlänge I aufgrund der Erstrezeptberechnung 
vorhergesagter Reflexionswert 

Mot iv für diese Methode ist , daf) wellenlängen abhängige 
Abwei chungen auftreten können, und te ilweise auch 
vorherzusagen sind . 

Es hat sich herausgestell t , daß mit den beschriebenen 
Methoden für jede Farbe (jeden Farbton) nach im Durch
schnitt einer Korrektur ein hinsichtl ich Farbd ifferenz 
und M'etamerie akzeptables Rezept erzielt werden kann . 
Dieser Grad von Zweckmäßigkeit wird aber leicht negati v 
beeinfl ußt, wenn ein ige prax isbed ingte Anforderungen 
nicht erfü ll t sind. 

Ein Beispiel davon ist die Anforderung , daß die 
Oberflächenbeschaffenheit von Vorlage und Nachstellung 
gleich ist , um verg leichbare Messergebnisse - und damit 
eine richtige Korrekturberechnung zu erreichen. , 

Defekte, wie Glanzschleier, Krä tze, Flecken u.s.w. werden 
visuell meistens eliminiert, beei nflussen aber die Meß-

Rieben 
Mal erbetr i eb 
Fa rbb e ratung 
Fa.r b konzepte 

Gestal tung 

ergebnisse. Diese Umstände können zu Nachstellungen 
führen , deren Reflexionskurven genau mit der der Vorlage 
übereinstimmen, aber visuell nicht akzeptabel sind. 

Obwohl selbstverständlich einwandfreie Standard-und Prüf
platten die ideale Lösung bieten, haben wir dadurch gute 
Ergebnisse erzielt , daß auf die betreffenden Platten eine 
Klarschicht von Polyvinylalkohol angebracht wurde. Hier
durch wird der Glanzgrad auf ein bekanntes Niveau 
gebracht und der Einfluß von bestimmten Schäden 
eliminiert. Außerdem kann eine derartige Klarschicht 
wieder leicht entfernt werden. Sonstige Fehlerquellen, wie 
z. B. Herstellung der Prüfplatten und die Reproduzierbarkeit 
der Messungen, können im allgemeinen mittels sorgfältiger 
und genauer Beschreibung der Verfahren und 
Anforderungen , und deren konsequenter Erfüllung 
überwacht werden . 

Abschließend kann festgestellt werden, daß bei geeignet 
getroffenen Maßnahmen das schon erwähnte Niveau der 
Resultate erzielt werden kann. Unsere Programme werden 
deswegen innerhalb - und vielleicht in kurzem auch 
ausserhalb - unseres Konzerns stetig vielseitiger 
angewandt. 

Drs. H.J.A. Saris 
Sikkens B. V. 
Ri jksstraatweg 31 
NL - 2171 AJ SASSENHEIM 

HE.BOL 
Herbol Profi-Mix 
Farbenverkauf 
Künstlerartikel 
Fachbücher 

Pe ter Rieb en SWB Malerme i ster Seftigenstr . 25 3007 Be rn Tel.031-455 111 

48 FARBE + DESIGN 17 

W. Thoma, H. Scheibner; Düsse"Jurf 

Die spektrale tritanopische 
Sättigungsfunktion beschreibt die 
spektrale Distinktibilität 
Tritanopic saturation function agrees with special distinctibility 

Vortrag auf der intern_ FARB·INFO '79, Hamburg 

Zusammenfassung 

In einem zweigeteilten Feld eines Photometers wurden 
verschiedene monochromatische Farben mit einem 
Standard-Weiß dadurch auf gleiche Helligkeit abgeglichen, 
daß die Trennlinie zwischen den beiden Flächen auf eine 
minimale Deutlichkeit eingestellt wurde (Minimal distinct 
border- Kriterium (MOB) nach Boynton und Kaiser 1968). 
Unter der MOB-Bedingung wurde das Ausmaß der Deutlich
keit auf einer siebenstufigen Skala geschätzt. Die so 
erhaltene spektrale Funktion wurde mit der spektralen 
tritanopischen Sättigungs funktion verglichen. Diese 
Funktion ist definiert als der Quotient aus der spektralen 
rot-grünen Buntempfindlichkeit und der spektralen Hel/
empfindlichkeit. Die Korrelation zwischen den beiden 
Funktionen zeigt sich als zufriedenstel/end und bestärkt die 
Hypothese, daß der rot-grüne Übertragungskanal wesent
lich an dem feinen spatialen Auflösungsvermögen des 
Trichromaten beteiligt ist. 

Abstract 

In abipartite photometer field various monochromatic 
lights were matched with a standard white. The minimal 
distinct border criterion after Boynton and Kaiser was 
applied. The distinctibility of the border line was estimated 
on a 7 point cale. The function obtained was compared to 
the tritanopic spectral saturation function. This function is 
defined as the red-green response function dividet by the 
spectral brightness function. The correlation between the 
estimated function and the tritanopic saturation function 
was satisfactory and corrobotated the hypothesis that the 
red-green transfer channel participates in the good spatial 
resolution of trichromats. 

Einleitung 

geeigneten anderen Daten des menschlichen trichro
matischen visuellen Systems zu korrelieren . Valberg und 
Tansley (1977) konnten hierfür einen Zusammenhang 
zwischen der spektralen trichomatischen Dist inktibilität 
und einer geeignet definierten tritanopischen Sättigungs
funktion finden. Sie stotzten sich dabei unter anderem auf 
die Tatsache, daß gleichhelle Farbreize, deren Farbart au f 
eirer tritanopischen Verwechslungsgeraden liegt, trotz 
unterschiedlicher Farbigkeit keine wahrnehmbare Trenn
linie miteinander ausbilden (Tansley and Boynton (1976)). 
Wir überprüften diese Zusammenhänge anhand von 
Originalmessungen kombiniert mit tritanopischen Daten, 
legten unseren SChwqrpunkt jedoch in erster Linie auf die 
Aufstellung der tritanopischen Sättigungsfunktion . 

Spektralfa r be 
A variabel 
Hell igkeit variabel 

+--- 1.70 --+ 

Wein 
konstant 

118 

In der heterochromen Photometrie, d. h. bei der Beurteilung 
der Helligkeit zweier verschiedenfarbiger Photometerfeld
Hälften, ist eines der praktikablen Kriterien für die Gleich
heIligkeit das Verschwimmen, im isochromen Grenzfall das 
Verschwinden, der Trennlinie. Die Deutlichkeit oder 
Distinktibilität der Trennlinie wird also beurteilt. Boynton 
und Kaiser (1968) konnten zeigen, daß die Einstellung auf 
eine minimale Trennliniendeutlichkeit (Minimally Distinct 
Border, MDB) zwischen einem weißen und einem bunten 
Feld zu einer additiven Leuchtdichte führt. Eine Übersicht 
über die mit Hilfe des MOB·Kriteriums gewonnenen 
Ergebnisse gibt Boynton (1978). 

Bild 1: Dreifarben·MeBgerät nach Guild·Bechstein : AP: Austriltspupille, BSM: BRODHUN· 
SektorenmeBvorrichtung, E1 23: Triebknöpfe, F1 23: Farbfilter, G: Glühlampe, 
GB: Gesichtsfeldblende, GK:'Graukeil , L: Linse, LB': LUMMER-BRODHUN·Würfel , M: 

Unsere Untersuchungen hatten das Ziel , eine Distink
t ibi li tät als Funktion der Wellenlänge aufzustellen und mit 

Mg0 2-Schlrm, RB: Revolverblende, RP: rotierendes ~rismenpaar, S1 ,2,~: Sektorenpaare, 
SS: Streuscheibe, U: Umlenkprisma, W: Wechseloptik. Unten : zweigeteiltes 
Photometerhalbfeld. Für die Schätzung der spektralen Trennliniendeutlichkeit wurde im 
rechten Halbfeld aus den drei Primärvalenzen B, G, R ein konstantes WeiB erzeugt. 
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Apparatur 

Für die Untersuchungen verwendeten wir ein Dreifarben
Meßgerät nach Guild und Bechstein (Beck und Richter 
(1958)), wie es Bild 1 zeigt. I Imken Photometerhalbfeld 
können verschiedene Farbreize mittels Farbf ilter oder eines 
Monochromators bei variabler Helligkeit vorgegeben 
werden, während im rechten Halbfeld durch additive 
Mischung der drei instrumentellen Primärvalenzen 
B (A = 460 nm), G (A = 530 nm) und R (A = 650 nm) 
beliebige andere Farbreize erzeugt oder die Reize des 
linken Feldes isochrom nachgemischt werden können. 

Untersuchung des Einflusses unterschiedli her 
Rot-Grün-Erregung auf die Trennliniendeutlichkeit 

Meßvorgang 

Mittels Interferenzfilter wurden monochromatische oder 
fast monochromatische Farbreize als Testreize (T1 bis T4 in 
Bild 2) im linken Photometerhalbfeld vorgegeben . Diese 
Reize wurden im rechten Photometerhalbfeld mittels der 
drei Primärvalenzen des Gerätes B, G und R mehrtach nach
gemischt. Dabei wurde ein vollständiger isochromer 
Abgleich angestrebt, bei dem sich beide Felder für die 
trichromatische Versuchsperson nicht mehr unterscheiden 
ließen. Dann wurde der Betrag der "blauen" Primärvalenz B 
für das rechte Halbfeld soweit vergrößert , bis sich dieses 
deutlich heterochrom vom linken unterschied. Diese Blau
Einstellung und die Einstellung der "roten" Primärvalenz 
blieben nun für den weiteren Verlauf der Messung konstant, 
während weiterhin die "grüne" Primärvalenz variiert wurde. 
So konnte die Farbe des (rechten) Vergleichsfeldes duroh 
ausschließliche Betätigung des "grünen" Drehknopfes 
entlang einer festen Geraden in der Farbtafel verändert 
werden (z. B. CL in Bild 2). Die Gerade verläuft durch den 
Farbort der "grünen" Primärvalenz G. Die Aufgabe der 
Versuchsperson bestand darin, durch Variation des 
Vergleichsreizes entlang einer solchen Geraden und durch 
Veränderung der Helligkeit des Testreizes eine Farbvalenz 
zu finden , die mit dem Testreiz eine minimale Trennlinien
deutlichkeit erzeugt. 

Bild 2: Farbtafel im WRIGHTschen Primärvalenzsystem B (460 nm), G (530 nm), 
R (650 nm). Die Testreize T 1 bis T 4 werden mit Vergleichsreizen, deren Farbart enllang 
fester Geraden (z. B. Gerade CL) veränderbar Ist, nach dem MOB· Kriterium abgeglichen. 
Die Testreize (Einzelmessungen innerhalb der runden Kreise eingezeichnet) liegen mit 
den abgeg lichenen Verg leichsreizen auf Linien, die in der Nähe des tritanopischen 
Fehlpunktes konvergieren. Rechts oben: zweigeteiltes Photometergesichtsfeld. 

50 FARBE + DESIGN 17 

Dazu wurde zunächst die "grüne" Primärvalenz G für das 
rechte Photometerhalbfeld so eingestellt, daß die Trenn
linie zwischen beiden Feldern bereits möglichst geringe 
(= schlechte) Deutlichkeit annahm. War diese Einstellung 
gefunden, so bedeutete jedes weitere Abweichen zu 
größeren oder kleineren Grünwerten eine Zunahme der 
Trennliniendeutlichkeit. Eine weitere Abnahme der Deut
lichkeit konnte nur noch durch Angleichen der Helligkeit 
des linken an das rechte Halbfeld erreicht werden. Als 
Abgleichkriterium galt wiederum das maximale 
Verschwimmen der Trennlinie. War der Helligkeitsabgleich 
vollzogen, konnte u. U. erneut eine leichte Verminderung 
der Trennliniendeutlichkeit erzielt werden, wenn man die 
"grüne" Primärvalenz gering änderte. Das Angleichen des 
Grünwertes und der Helligkeit wurde im Wechselspiel 
solange wiederholt, bis durch keine Veränderung der 
beiden Größen die Trennliniendeutlichkeit weiter verringert 
werden konnte. Dieser Meßvorgang wurde insgesamt 
fünfmal wiederholt und die Ergebnisse registriert. Dann 
wurde der Beitrag der "blauen" Primärvalenz im rechten 
Photometerhalbfeld weiter vergrößert, so daß sich der 
Vergleichsreiz vom Testreiz noch stärker unterschied als in 
der Meßreihe zuvor. Wieder wurden fünf Abgleiche in der 
beschriebenen Weise vorgenommen und danach der Blau
wert weiter erhöht. Zu jedem Testreiz Ti (i = 1,2,3,4) 
wurden bei mindestens drei verschiedenen Blauwerten des 
Vergleichsreizes Abgleiche vorgenommen, so daß je Test
reiz mindestens 15 verschiedene Abgleiche nach dem 
Kriterium der minimalen Distinktibilität durchgeführt 
wurden. 

Ergebnisse 

Auf Bild 2 sind innerhalb der Kreise die Ergebnisse der 
isochromen Farbabgleiche für die Testreize T1 bis T4 einge
tragen. Die heterochromen Abgleiche zwischen den Test
reizen und den Vergleichsreizen, die nach dem Kriterium 
der minimalen Trennliniendeutlichkeit durchgeführt 
wurden, si nd als Einzelpunkte in die Farbtafel einge
zeichnet. Jeder Punkt stellt die Farbart einer Farbe dar, die 
- bei ausschließlicher Variierbarkeit des grünen Primär
valenzanteils - mit dem zugehörigen Testreiz eine 
minimale Trennliniendeutlichkeit erzeugte. Die durch
gezogenen Linien stellen die Ausgleichsgeraden zwischen 
den Test- und Vergleichsreizen dar. Wie zu sehen ist, 
konvergieren diese Geraden in der Nähe des tritanopischen 
Fehlpunktes. Reize, die auf solchen Geraden liegen, 
erzeugen eine ungewöhnlich kleine Trennliniel1deutlichkeit 
mit einem festen Testreiz. 

Das Bild 2 legt die Erklärung nahe, daß das Ausmaß der 
Trennliniendeutlichkeit in erster Linie durch das Verhältnis 
von Rot Erregung zur Grün-Erregung bedingt ist. Variiert 
man nämlich den Vergleichsreiz entlang einer Geraden wie 
C , so ändert sich die Trennliniendeutlichkeit stark. Variiert 
man ihn dagegen entlang einer tritanopischen Verwechs
lungsgeraden, so treten kaum Veränderungen de~. Trenn
linie auf. Erregungsunterschiede im blau-gelben Uber
tragungskanaltragen also nur sehr gering oder gar nicht 
zur Trennliniendeutlichkeit bei. 

Tritanopische Sättigungsfunktion und experimentelle 
B stimmung der spektralen Distinktibilität 

Meßvorgang 

Um die Funktion der spektralen Distinktibilität zu 
bestimmen, wurden im linken Photometerhalbfeld des Drei-

farben-Meßgerätes Spektralfarben vorgegeben und mit 
einem konstanten weißen Farb /eiz im rechten Photometer
halbfeid auf gleiche Helligkeit abgegiichen. Als Kriterium 
der Gleichhelligkeit dieJlte wied t das maximale 
Verschwimmen - Jleichbedeutend mit minimaler Deutlich
keit - der Trennlin ie zwischen den abgeglichenen Feldern. 
Die dann noch verbleibende Deutlichkeit der Trennlinie 
wurde vom Beobachter auf einer 7-stufigen Skala 
geschätzt. Es handelte sich dabei um ein kategoriales 
Schätzverfahren, d. h. der Beobachter ordnete die Trenn
liniendeutlichkeit in eine von acht Deutlichkeitskategorien 
zwischen zwei Ankerreizen ein. Der Schätzwert "O"bedeutet 
völliges oder nahezu v6Higes Verschwinden derTrennlinie, 
während der Schätzwert ,,7" einer maximalen Trennlinien
deutlichkeit entspricht. 

Tritanopische Sättigungs funktion 

Zur Aufstellung der gesuchten tritanopischen Sättigungs
funktion betrachten wir zunächst das Farbdreieck B G R in 
Bild 3. Die Eckpunkte stellen die Bezugsfarben (oder 
instrumentellen Primärvalenzen) unseres farbmetrischen 
Meßsystems dar. Zu den Primärvalenzen (B, G, R) gehören 
die Spektralwertfunktionen b(A), Q(A) und r(A) (Bild 4 oben). 
Diese Kurven geben die Beiträge der jeweiligen Primär
valenz an, die man aufwenden muß, um ein äquiener
getisches Spektrum nachzumischen. Die hier gezeigten 
Kurven sind die des Farbmetrischen Normalbeobachters 
CIE 1931, modifiziert nach Judd (1951) und transformiert in 
unser Meßsystem (BGR). 

-1,0 

tritanop. 
neutrale 
Zone 

.. .. .. ... 
F :~+.M · M+S · S 
Helligkeit Chrominanz 

2.0 

Bild 3: Darstellung der Primärvalenzen des Gegenfarbensystems (M, N, 5) im 
WRIGHTschen (B, G, R)·System. Die Primärvalenz N trägt die Helligkeit und keine 
Farbinformation, die Primärvalenzen Mund S tragen keine Helligkeit , sondern reine 
Farbinformation (Chrominanz). T Ist der tritanopische Fehlpunkt, AT ist die Wellenlänge 
der tritanopischen neutralen Zone. 

Zur Beschreibung der chromatischen Übertragungskanäle 
müssen wir zu einem Gegenfarbensystem übergehen. Das 
ist durch das Farbdreieck (MNS) (Bild 3) gegeben. Mund S 
tragen die chromatische Information ohne Helligkeit, N 
trägt die achromatische Helligkeit, d. h. Mund S tragen 
zusammen die Chrominanz (Scheibner, 1969), N trägt die 

Luminanz. Transformiert man die Spektralwerte b(A), g(A) 
und r(A) nach dem üblichen Verfahren in das Gegenfarben
system, so bekommt man die Gegenfarben-Spektralwerte 
m(A), n(A) und S(A) (Bild 4 Mitte). Man sieht, daß m(}.) die 
Buntempfindlichkeit für Blau (positiv) und Gelb (negativ) 
und S(A) die Buntempfindlichkeit für Rot (positiv) und Grün 
(negativ) beschreibt; die Kurve n(A) ist die photopische 
spektrale Hellempfindlichkeit. 

Normalbeooochter eIE 1931, 
nach Judd 1951 modifiziert 
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Bild 4: Spektralwertfunktionen des Farbmetrischen Normalbeobachters CIE 1931 , 
modifiziert nach Judd (1951), im WRIGHTschen (B, G, R)·System (oben) und In das 
Gegenfarbensystem (M, N, 5) transformiert (Mitte). Unten: tritanopische 
Sättigungs/unktion q(A) fOr den Normalbeobachter. 

Sättigung kann definiert werden als Chrominanz bezogen 
auf die Leuchtdichte. Da die Chrominanz eine zwei
dimensionale Größe ist, gibt es zwei spektrale Sättigungs
funktionen. Wir interessieren uns hier nur für die 
Sättigungsfunktion des rot-grünen Übertragungskanals, 
also für den Quotienten aus S(A) und ii() .. ), und zwar dem 
Betrage nach. Die Funktion s'(A.) , und nicht die Funktion 
m(A), wurde herangezogen, weil sich gezeigt hat, daß der 
blau-gelbe Übertragungskanal für die Trennliniendeutlich
keit keine wesentliche Rolle spielt. Der Verlauf dieser 
Sättigungsfunktion, wie er aus dem Farbmetrischen 
Normalbeobachter folgt, ist in Bild 4 unten gezeigt. Diese 
Funktion ist die gesuchte tritanopische Sättigungs
funktion. Der Schwerpunkt unserer Untersuchung lag auf 
Aufstellung einer solchen, aber individuellen Sättigungs
funktion q(A). 

Aus der Literatur entnahmen wir dazu die tritanopische 
neutrale Zone (Walraven, 1974). Sie legt die Dreieckseite 
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NM (Bild 3) fest. Ermittelt aus eigenen Messungen - aus 
heterochromen Helligkeitsabgleichen - wurde die leucht
dichtefreie Ebene im FarLenraum, die sogenannte Alychne 
(vergl. z. B. Scheibner und Paulus, 1978). Damit waren die 
Dreieckseiten MN und als SChnittpunkte auch die Farb
arten der Gegenfarben-Primärvalenzen Mund S festgelegt. 
Schließlich wurde der Neutralpunkt N experimentell 
bestimmt als der Punkt auf der tritanopischen neutralen 
Verwechslungsgeraden, der dem trichromatischen 
Beobachter weder bläulich noch gelblich erschien. Durch 
diese Wahl von Mund N wird erreicht, daß die Gegenfarben
Spektralwerte s(A.) gerade identi sch mit denen sind, die 
einem Tritanopen verbleiben. Daher nennen wir auch die 
betrachtete Sättigungsfunktion "tritan pische Sättigungs
funktion". 

Ergebnisse 

Um eine individuelle Sättigungsfunktion zu erhalten, 
wurden als Ausgangsdaten die Spektralwertkurven unserer 
trichromatischen Versuchspersonen gemessen. Bild 5 zeigt 
zunächst die gemessenen Spektralwertkurven im BGR-Meß
system. Sie brechen bei 460 nm ab, weil fOr kleinere Wellen
längen die spektrale Distinktibilität aus Intensitätsgründen 
nicht bestimmt werden konnte. 

SpektralwertfunktIonen 

Wellenlange I nml 

Bild 5:Gemessene SpektralwertfunktIonen der Versuchsperson W. Th. im (B, G, 
R)·System. 

700 

Bild 6 zeigt die aus der Transformation folgenden Gegen
farbenspektralwertkurven: die blau-gelbe Buntempfindlich
keit m() .. ), die rot-grüne Buntempfindlichkeit S(A) und die 
Hellempfindlichkeit n(A) . Es interessieren hier vor allem die 
Funktionen s(Ä) und fi(Ä.). 
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Gegenforben - Spektrolwertfunktoonen 

;; 0,) 

Beobachter 

W Th. 

Wellenl':ingelnml 

Bild 6: Gegenfarben·Spektralwertfunktionen der Versuchsperson W. Th. 
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Bild 7 zeigt schließ lich den Betrag des Quotienten aus S(A) 
und n(A); er ist mit q(A) bezeichnet. In diesem Bild sind nun 
auch die Ergebnisse der Distinktibilitätsschätzung 
eingetragen. Die Punkte stellen die ~chätzwerte der 
Trennliniendeutlichkeit dar. Die Anpassung der beiden 
Kurven geschah durch Multiplikation der Sättigungs
funktion q(A) mit einem wellenlängenunabhängigen Faktor. 

Schätzungen der Trenrl inien - DeutlichkeIt ~ I ~I 

(XI = I s( ~I I 
q fi( ~I 

460 650 

Beobachter 

W.Th. 

Weilenlon<jO l oml 

Bild 7: In Abhängigkeit von der Wellenlänge sind gezeigt die gemessene tritanopische 
Sättigungsfunktion q(}.,) (ausgezogene Linie) und die geschätzte Distinktibilltät ö(}.,) 
(Punkte). 

Diskussion 

Die befriedigende Übereinstimmung der beiden Kurven 
Ö(A) und q (A) zeigt, daß der rot-grüne Übertragungskanal an 
der guten spatialen Auflösung beteiligt ist, die zur Durch
führung des Distinktibilitätskriteriums erforderlich ist. Das 
Widerspricht gewiss~n traditionellen Auffassungen. Nach 
diesen Auffassungen besäße der achromatische 
Helligkeitskanal neben seinem unbestrittenen guten 
temporalen Auflösungsvermögen auch ausschließlich das 
gute spatiale Auflösungsvermögen; die tonischen 
chromatischen Kanäle hingegen besäßen neben ihrem 
unbestrittenen schlechten temporalen auch ein schlechtes 
spatiales Auflösungsvermögen. Diese letztere Eigenschaft 
- nämlich schlechtes spatiales Auflösungsvermögen -
scheint nach unseren Ergebnissen für den rot-grünen Über
tragungskanal nicht zuzutreffen. 
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PERSONALIEN 

Manfred Richter 75 Jahre 

Am 7. August 1980 hat Prof. Dr.-Ing. 
habil. Manfred Richter seinen 75. Ge
burtstag gefeiert. Der durch viele Ar
beiten über Farbmetrik und Farbmes
sung in Deutschland bekannteste 
Fachmann kann mit Freude auf eine 
besonders rege Anwendung vieler von 
ihm wesentlich mitbestimmter Grund
lagen über Farbe in Forschung und 
Praxis blicken. 

Manfred Richter wurde 1905 in Dres
den geboren. Vielleicht war es die Ost
waldsche Farbenlehre, die um 1925 
Aufsehen erregte, sicher aber sein 
Lehrer Luther, der seinen Weg im Be
reich Farbe bestimmt hat. 

Nach dem Studium der technischen 
Physik blieb er zunächst in Dresden 
und war bis 1934 wissenschaftlicher 
Assistent in der Abteilung Farbfor
schung des Deutschen Forschungs
institutes für die Textilindustrie. An
schließend arbeitete er einige Jahre 

im lichttechnischen Laboratorium der 
Osram GmbH und promovierte zum 
Dr.-Ing. (1937). Dann trat er 1938 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in das 
Staatliche Materialprüfungsamt, die 
heutige Bundesanstalt für Material
prüfung, in Berlin ein, wo er seinen ei
gentlichen Wirkungskreis fand. Hier 
war er bis 19/0 ais Leiter der Fach
gruppe Farbmetrik tätig. 

Den Umfang seines Wirkens mag man 
daraus ermessen, daß er neben seiner 
Tätigkeit in der BAM bereits 1941 den 
Deutschen arben-Ausschuß ins Le
ben rief, den Vorläufer der Fach
normenausschusses Farbe (FNF) im 
DIN, dessen Geschicke er lange Zeit 
als Vorsitzender und als Geschäfts
führer leitete. Bis heute hält er Vorle
sungen über Farbmetrik an der Tech
nischen Universität Berlin (wo er 1953 
zum apl. Professor ernannt worden 
ist). Seit 1952 ist er Herausgeber der 
Zeitschrift Die Farbe. 

Mehr als 170 Veröffentlichungen tra
gen den Namen Manfred Richter. 
Schwerpunkte seiner wissenschaftli
chen Arbeit sind vor allem seine 
grundlegenden Untersuchungen, die 
zum System der DIN-Farbenkarte ge
führt haben, seine zahlreichen Arbei· 
ten auf dem Gebiet der Farbmessung 
und seine Untersuchungen auf dem 
Gebiet des Farbensehens. Im Jahr 
1940 erschien sein Buch Grundriß der 
Farbenlehre. Wir verdanken ihm weiter 
die zweibändige Internationale Biblio
graphie der Farbenlehre (1940/54). 
Nicht zuletzt hat er die grundlegenden 
Normen DIN 5033 Farbmessung, DIN 
6164 DIN-Farbenkarte und DIN 6169 
Farbwiedergabe wesentlich mitbe
stimmt. Im Jahre 1976 hat er viele sei
ner wissenschaftlichen und didakti
schen Erfahrungen in einem Taschen
buch Einführung in die Farbmetrik zu
sammengefaßt, das für viele in der 
Farbmetrik tätige eine unentbehrliche 
Informationsquelle darstellt. 

Ausländische Ehrungen seiner Per
son als "Fellow of the Optical Socie
ty of America" (1963) und die Verlei
hung des "L'Ordre du Merite pour la 

Recherche et l'lnvention" (1962) do
kumentieren seinen Ruf in internatio· 
nalen Fachkreisen. In Wien wurde 
ihm 1944 die Silbermedaille der Pho
tographischen Gesellschaft verlie
hen. Weiterhin erhielt er das Bundes
verdienstkreuz 1. Klasse (1974) und 
den DIN-Ehrenring (1975). Er ist Eh
renmitglied des Deutschen Farben
zentrums. 

Jeder, der Manfred Richter persön
lich kennt , weiß um seinen unbeirrba
ren Einsatz für die Verbreitung der 
wissenschaftlichen Grundlagen der 
Farbmetrik. Dieses Ziel hat er durch 
jährliche Kurse und Vorlesungen in 
der BAM, der TU Berlin und der Tech
nischen Akademie Wuppertal ver
folgt. Viele, die sich heute mit Farb
messung beschäf igen, sind so 
durch die Richtersche Schule gegan · 
gen. 

ZuweHen ergaben sich auf derr. Ge
biet Farbe auch unterschiedliche 
Standpunkte, besonders mit Farbbe
ratern und Künstlern, die das Gebiet 
Farbe aus ganz anderen Blickwinkeln 
betrachten. Die Brücke zu diesen 
Kreisen wird sich wahrscheinlich 
besser schlagen lassen, wenn mehr 
Untersuchungen über die farbmetri
schen Definitionen von Farbanmu
tungen und Farbassoziatronen vorlie
gen und die wissenschaftlichen Er
gebnisse systematisch im Industrie
design anzuwenden sind. Für dieses 
Ziel hat Manfred Richter wesentliche 
Grundlagen durch eindeutige farbme
trische Definitionen erarbeitet. 

Mit 75 Jahren ist Manfred Richter 
noch immer auf seinem wissen
schaftlichen Fachgebiet tätig. Möge 
es ailen im Bereich Farbe tätigen und 
ihm noch lange vergönnt sein. 

In Hochachtung und Dankbarkeit wün
schen die Redaktion und der Verlag so
wie das Deutsche Farbenzentrum, der 
Bund Deutscher Farbberater und die 
Pro Colore dem Geburfstagsjubilar 
noch viele Schaffensreiche und glück
liche Jahre. 
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Druckingenieur 
und F rb 
Die Ausbildung des Druckingenieurs an der esig 

Seit 1972 bildet die Höhere Technische Lehranstalt der 
grafischen Industrie (esig +) in Lausanne (Schweiz) 
Druckingenieure HTL aus. 
Die Schule entspricht einer Fachhochschule fOr Druck in der 
BRD und bildet als höchste Au-bildungsstufe für die 
Druckindustrie die Spitzenkaderleutl3 aus. (siehe 
unterstehendes Ausbildungschema) , 

Ausbildung in der Druckindustrie 
der SchV1/elz 

Techniker-Diplom 

Technikerschulen 

HTL-Diplom 

~ Höhere Technische 
o 0 Lehranstalt der 
=:> grafischen Industrie HTL 

I 
I 
I 

Berufslehre 

} 1 Jahr 

Hoheres Kader 

Mittleres 'Kader 

Unteres Kader 

BerufsJeute 

HIlfspersonal 

Das Studium dauert drei Jahre und wird mit 
Diplomprüfungen und einer Diplomarbeit (Ingenieurarbeit) 
abgeschlossen. Voraussetzungen für den Eintritt sind 
entweder eine abgeschlossene grafische oder technisch
industrielle Berufslehre mit vierjährigem Praktikum oder eine 
bestandene Maturität (Abitur) mit einjähriger gelernter 
Industriepraxis sowie das anschliessende Bestehen der 
esig + Aufnahmeprüfung. 
Folgende Richtziele stehen dem Unterricht an der esig + zu 
Grunde: Der Ingenieur HTL der grafischen Industrie soll in 
der Lage sein, als ehemal iger Praktiker technische und 
wirtschaftliche Probleme aus wissenschaftlicher Sicht zu 
erkennen und möglichst selbständig zu lösen, oder die von 
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der Wissenschaft aufgezeigten Lösungswege praxisgerecht 
zu interpretieren und anzuwenden. 
Die Fächer von allgemeinem Interesse sollen den Ingenieur 
HTL befähigen, sich schriftlich und mündlich auszudrücken 
sowie einen Gegenstand aus diesen Fächern mit Hilfe einer 
geeigneten Methode zu analysieren und zu werten. 
In den mathematischen, naturwissenschaftlichen und 
allgemeintechnischen Fächern findet der Ingenieur HTL die 
Grundlagen, um Probleme mit Ingenieurdenken anzugehen 
und zu lösen unter Wahrung seiner Verantwortung 
gegenüber Mitmenschen, Betrieb und Umwelt. 
In den technischen Fächern der grafischen Industrie lernt 
der angehende Ingenieur HTL alle in Satzherstellung, 
Reproduktion, Druck und Weiterverarbeitung angewendeten 
Techniken kennen. Mit Hilfe von Versuchen ermittelt er die 
Grenzen ihrer Anwendbarkeit und verfolgt die Entwicklung 
neuer Technologien. Er analysiert die verschiedenen 
Arbeitsabläufe und untersucht deren Optimierung. 
Die Fächer der Betriebslehre befähigen den Ingenier HTL, 
die ~~fgaben der Analyse, Planung, Gestaltung, Anweisung 
und Uberwachung von Produkivität, Wirtschaftlichkeit, 
Rentabilität und menschengerechter Arbeit zu lösen. 
Dabei erarbeitet er sich auch Grundkenntnisse über spezielle 
Gebiete, wie Finanzplanung, elektronische 
Datenverarbeitung, Personalwesen, Verkaufs- und 
Werbetechnik und Verlagswesen. 
Die Aufteilung der Fächer auf die 6. Semester und die 
entsprechenden Wochenstundenzahlen sind in der 
rechtsstehenden Stundentafel dargestellt. 

Was weiß der Druckingenieur über Farbe? 

Während in den mathematischen Fächern die 
entsprechenden Hilfsmittel erworben werden, erfolgt im 
PhYSikunterricht des 111. und IV. Semesters die Einführung in 
die Grundlagen der Optik, der Lichtwellen und des Sehens. 
Der Physikunterricht des V. Semesters ist vollständig der 
Vertiefung dieser Grundlagen, sowie den technischen 
liChtquellen und der Farbmetrik gewidmet. Der 
Unterrichtsstoff ist hier aufgeteilt in möglichst 
abgeschlossene Teilgebiete und zwar: 

1. Lichttechnik 
1.1. Licht al Strahlung 
1.2. Geometrische Aspekte 
1.3. Spektrale Aspekte 
1.4. Licht und Materie (Absorption, Reflexion, Transmission, 

Fluoreszenz) 

2. Lichterzeugung, Lichtquellen 
2.1 . Wärmestrahlung (thermische Strahlung) 
2.2. Wärmestrahler (Temperaturstrahler) 
2.3. Wärmeausbreitung (Leitung, Konvektion, Strahlung) 
2.4. Lumi neszenzstrahl ung 
2.5. Lumineszenzstrahler 
2.6. Phosphoreszenz 
2.7. Normlichtarten 
2.8. Aktinität 

i 

I ~ 

Siu'ndentdel 

Nr. Fächer 

A Allgemeine Fächer 

11 Deutsche Sprache für 
DeutSChsprechende 

12 Französische Sprache für 
Französischsprechende 

13 Französisch als Fremdsprache 
14 Deutsch als Fremdsprache 
15 StaatSbürgerkunde 
16 Volkswirtschaftskunde 
17 Geschichte 
18 Rechnen 
19 Algebra 
20 Höhere Mathematik 
21 Geometrie 
22 Darstellende Geometrie 
23 Mechanik 
24 Physik 
25 Physikalisches Praktikum 
26 Chemie 
27 Maschinenlehre 
28 Elektrotechnik und Elektronik 
29 Technologie 
30 Technisches Zeichnen 

B Technische Fiicher 
der grafischen Industrie 

41 Satztechnik 
42 Reproduktion 
43 Drucktechnik, Druckverfahren 
44 Weiterverarbeitung und Verpackung 
45 Arbeitsstudium 

(mit praktischen Übungen) 

C Betrlebsorganlsatlon 
.~ 

51 Betriebswirtschaftslehre 
52 Betriebliches Rechnungswesen 
53 Finanzbuchhaltung. Finanzplanung 
54 Elektronische Datenverarbeitung 
55 Materialbewirtschaftung 
56 Rechtskunde 
57 Auftragsvorbereitung 
58 Betriebsorganisallon und 

Betriebsführung 
59 Personalwesen .... 
60 Verkaufs· und Werbetechnik 
61 Verlagswesen 

Total Stunden 

D Frelfiicher 

91 Englisch 
92 Italienisch 

, 

I 11 111 IV 

3 3 2 2 

3 3 2 2 
5 3 2 2 
5 3 2 2 
2 

3 2 
2 2 

2 
4 4 

3 3 
5 3 

3 
5 5 

5 4 

2 
4 2 

3 2 

3 3 3 3 
2 2 

-= 

4 5 
4 5 
4 5 
5 4 

2 2 

2 
3 

2 2 

I -~ I~r '- 1-. 

38 40 40 39 

2 2 2 2 
2 2 2 

V VI 

2 

2 

=-c 1"'---=-

~ 1:--, _ .. -

4 
2 , 

4 3 
2 2 

2 4 

5 5 
2 
4 
1 

2 
4 4 

4 4 
3 3 
2 2 

1 

36 35 

2 
2 

3. Lichtwahrnehmung, Beleuchtung, Messung 
3.1 . Auge und Wahrnehmung 
3.2. Beleuchtung 
3.3. Lichtdetektoren 
3.4. Lichtmessung 

4. Farbmetrik, Farbmessung 
4.1 . Additive Farbmischung 
4.2. Spektralwerte, Farbwerte 
4.3. Praktische Bestimmung der Normfarbwerte 
4.4. Helligkeit der Farben 
4.5. Selbstleuchter 
4.6. Körperfarben 
4.7. Subtraktive Farbmischung 
4.8. Streuung von Farbe 
A..9. Farbrezeptur 
4.10.0ptimalfarben 
4.11. Komplementäre und kompensative Farben 
4.12. Helmholtz-MaBzahlen 
4.13. Farbdifferenzen, Farbwiedergabe 
4.14. Andere Farbsysteme 
4.15. Farbmessv rfahren 

Die entsprechenden Lernziele, welche es zu erreichen gilt, 
sind: Die Charakteristiken der wichtigsten optischen 
Strahlungsquellen aufzählen und erklären. Lichttechnische 
Probleme lösen. Die Grundlage der Farbmetrik erklären und 
Farbdifferenzen bestimmen. Einfache Farbrezepturen 
durchführen. Die wichtigsten Farbmessverfahren und ihre 
Charakteristiken unter Berücksichtigung praktischer 
Messbedingungen aufzahlen. 
Im Physikpraktikum und anlässlich der Semesterarbeiten 
(Technologie im 5. Semester) erhält der Student die 
Möglichkeit, sich in verschiedene Spezialgebiete, auch der 
Farbe, zu vertiefen. Dazu stehen ihm die dazu notwendigen 
Geräte, wie Spektralfotometer, Radiometer, optische und 
elektronische Farbauszugsgeräte und die entsprechnenden 
Materialien zur Verfügung. Er löst damit Aufgaben aus dem 
Gebiet der Farbenlehre, der Farbenmessung sowie der 
Farbanwendung. 
Die Auseinandersetzung mit der betrieblichen Farbpraxis 
erfolgt in den technischen Fächern, insbesondere in der 
Reproduktion (Farbduplikate, Farbauszüge, optische ul1d 
elektronische Bildverarbeitung) in Drucktechnik, 
Druckverfahren, sowie in der Druckfarbentechnologie. 
Im Fach Arbeitsstudium wird schliesslich auf die Bedeutung 
der Farbe bezüglich ergonomisch günstiger 
Arbeitsbedingungen hingewiesen. 
Obwohl sich der esig + -Ingenieur nicht speziell mit 
farblichen Gestaltungsfragen abgibt, erhält er doch eine 
solide Grundausbildung bezOglieh Einsatz und Beurteilung 
von Farbe in qualitätstechnischer und be1riebs· 
wirtschaftlicher Hinsicht. 
In der Praxis kommen die Druckingenieure sehr gut an. Für 
jeden esig + ·Absolventen stehen durchschnittlich 
mindestens zwei Stellen offen. Nach einigen 'Jahren in einer 
StabsteIle z. B. als Direktionsassistent gehen die meisten 
esig + ·Ingenieure in Linienfunktionen und steigen dort 
schnell in Verantwortungspositionen von Druckereibetrieben 
auf. Einige gehen zu Zulieferanten (z.B. Druckfarben· 
herstellern) oder als Fachkundelehrer an Gewerbeschulen. 

FARBE + DESIGN 17 55 



VERANSTALTUNGEN 

Farbe und Umwelt 
Seminar VI/80 der Farbberaterkurse Termin: vom 22.9. bis 3.10.1980 

Ort: Wirtschaftsförderungs-Institut 
5027 Salzburg Julius-Raab-Platz 2 

Veranstalter: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COLOUR CONSULTANTS 

22.9. 

23.9. 

24.9. 

25.9. 

26.9. 

27.9. 
28.9. 
29.9. 

30.9. 

1.10. 

2.10. 

3.10. 

Kursbeitrag: 

Dr. H. Frieling: 
Einführung: Umwelten, Innenwelten - als Funktionskreise 
der Jeweiligkeit 
Dr. H. Frieling: 
Farbe und Verkehrssicherhe't 
(mit Übungen und Diskussion geltender Bestimmungen) 
E. L. v. Crailsheim: 
Farbe-Form-Beziehungen (Vorlesung) 
Haptisch-optische Übungen 
Metasprache des Bildes 
E. L. v. Crailsheim: 
Hand und farbiges Handeln (Gruppenaktionen) 
K. O. Lüfkens (Krefeld): 
Farbe und denkmalwerte/denkmalwürdige Architektur 
(Architektur der 20er und 30er Jahre) 
Farbe und moderne/neue Architektur 
(Freie und integrierte Farbgestaltung) 
K. O. Lüfkens: 
Erarbeiten von Vorschlägen für die Farbgestaltung 
von Fassadendetails 
H. Gschwendtner (Freising): 
Farbe im Stadtbild 
Dr. H. Frieling: 
Totalität und Harmonie 
(Harmonisierung von unterschiedlichen Baukörpern - Einpas
sung in die Umgebung durch einfache additiv
empfindungsmäßige Labor-Methode) 
Exkursion: Südtirol (Brixen, Bruneck ... ) 
Fortsetzung der Exkursion 
Prof. G. Böhm (Köln): 
Materialfarbigkeit und Applikation der Farbe in der Architektur 
an Hand eigener Projekte 

, Prof. r.. Gutmann: 
Intuition oder Methodik bei der Raumgestaltung 
Prof. R. Gutmann: 
Besprechung der Seminaraufgaben - Prufung"vorborAitung 
B. Bos (Hilversum/NL) 
Wege und Praxis der Farbberatung 
Prof. Jos de Mey (Gent) 
Die Farbe in alten und neuen Stadtteilen wie Gent, BrOgge, 
Brüssel , Paris, Amsterdam ... 
Ausstellung von Seminar- und PrOfungsarbeiten 
Vorstellung des internationalen Prüfully::.yremiums 
Öffentliche mündliche Prüfungen der Diplomanden 
Ausgabe der Diplome und Mitteilung der Prüfungsergebnisse. 
Abschlußfeier! 
DM 500,-. Studenten und IACC-Vollmitglied.er die Hälfte. 
Gasthörer pro Vorlesung DM 75.-

Prof. G. Meerwein 
Augustinerstraße 32 
0-6500 Mainz 1 
06131/24602 

K. H. Netthoevel 
Dip!. Farbberater IACC 
Obergasse 22 
CH-2502 Biel 
0321233393 Büro PGM 
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Einführung in die 
Farbmessung 
4. Kurzlehrgang der BAM 
vom 3. bis 4. November 1980 

Veranstalter: Bundesanstalt für Ma
terialprüfung (BAM), Fachgruppe 5.4: 
Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45 

Seit langer Zeit führt die Fachgruppe 
Farbmetrik regelmäßig 14tägige 
Lehrgänge zur "Praktischen Farb
messung" durch . In diesen Kursen 
wird von den wissenschaftlichen Mit
arbeitern der Fachgruppe ein aus
führliches theoretisches Wissen ver
mittelt, das in mehrtägigen prakti
schen Laborübungen erhärtet wird. 
Diese umfangreiche Ausbildung be
nötigt einen Zeitaufwand von zwei 
Wochen, der leider vielen Mitarbei
tern farbgebender Industriezweige 
zuviel ist. 

Im November 1980 wird daher wieder
um in einem gestrafften zweitägigen 
Kursus eine praxisorientierte Einfüh
rung in die Farbmeßtechnik gegeben, 
die auf unnötige Spezialgebiete ver
zichtet, die auBerhalb der Farbmes
sung liegen. Der Kurzlehrgang ist 
hauptsächliCh für diejenigen ge
dacht die Farbmeßgeräte bedienen, 
deren' Meßwerte verarbeiten und sich 
unter den Normfarbwerten X, Y, Z et
was vorstellen wollen. 

Leitung des Kursus: Prof.Dr.-lng. 
H. Terstiege (Leiter der Fachgruppe 
Farbmetrik der- BAM 
unter Mitarbeit von: ORR Dr.-Ing. 
D. Gundlach (Leiter des Laboratori
ums für Farbmessung). 

Für interessierte Teilnehmer ist die 
Möglichkeit gegeben, sich unentgelt
lich am 5. November, einen Tag nach 
dem Kursus, in dem Laboratorium 
"Farbmessung" je nach Wunsch mit 
modernen FarbmeBgeräten vertraut 
zu machen, sich über ein spezielles 
Problem der Farbmessung zu infor
mieren oder an einer Farbsehprüfung 
teilzunehmen. 

Die Anmeldung soll in schriftlicher 
Form erfolgen; die TeilnehmergebOhr 
beträgt 200,- DM (mehrwertsteuerfrei) 
und ist nach Aufforderung auf das 
Konto der BAM einzuzahlen. Die Ge
bühr beinhaltet u.a. einen Kursusum
druck mit vielen Abbildungen des vor
getragenen Lehrstoffes. 

Licht '80 

Internationale lichttechnische Ta
gung in Berlin. Gemeinschaftsta
gung der lichttechnischen Gesell
schaften der Schweiz, der Niederlan
de, Österreichs und der Bundesrepu
blik Deutschland. 
Termin: 27. bis 29. Oktober 1980 
Ort: Palais am Funkturm 
Hammarskjöld-Platz, 0-1000 Berlin 
19, Tel.: (030) 3038-1 
Programm: 
56 Fachvorträge 
Exkursionen (Deutsche Oper und 
Osram Lampenwerk) 
Rahmenprogramm: Begrüßungf:' 
abend, Senatsempfang im Ägypti
schen Museum und Berliner Abend. 
Begleiter-(Damen)-Programm: 
Bauhaus-Archiv, Historisches Pots
dam, Stadtrundfahrten durch West
und Ostberlin, Staatliche Porzellan
Manufaktur und Staatliche Museen. 

Tagungsbeitrag 
350 DM 
250 DM (Mitglieder) 
80 DM Begleitpersonen u. Studenten 
100 DM Tageskarten 
Anmeldung 
COC-Kongreßorganisation GmbH 
Kongreß-Zentrale 
Postfach 46 04 40 
D-1000 Berlin 46 

Farbe '81 

Internationale Fachausstellung für 
Farbgestaltung und Farbanwendung 
mit internationalen Maler- und 
Lackiertag. 

Termin: 26. bis 29. März 1981 

Ort: Köln, Messegelände 

Restaurierte 
DDR-Kunstwerke 

Eine Ausstellung "Restaurierte 
Kunstwerke in der DDR" wurde im 
Ost-Berliner Alten Museum durchge
führt. Die Beispiele reichten von 
früher mittelalterlicher Kunst bis zu 
den Werken der Gegenwart. 

Seminare 
Farbe-Fläche-Raum 

Das seit sieben Jahren existierende 
Farbseminar konnte in diesen Tagen 
den 3.500sten Teilnehmer begrüßen. 
Dieses von der Firma Stotmeister ini
tiierte Seminar war lange Zeit einma
lig. Es besticht durch sein Konzept, 
d.h. es ist ein reines Lehrseminar und 
befaßt sich ausschließlich mit dem 
Thema Farbe-Fläche-Raum. Es diffe
renziert entsprechend der verschie
denen Umsetzungen nach Archi
tekten- und Handwerkerseminaren. 
Das Seminarbüro ist international tä
tig. Man sieht im Seminar nicht ohne 
Sorge, daß die Anmeldungen bei wei
tem die Vapazitäten übersteigen. 
Bekannte Gastreferenten geben dem 
Seminar ein hohes Niveau. Der inter
national bekannte Farbpsychologe 
und Farbberater, Herr Dr. Frieling, 
der durch seine Bücher und Spezial
themen der Farbgestaltung interna
tionale Bedeutung erlangte, hat das 
Niveau der Seminare sicherlich mit
geprägt. Verantwortlich für die Ge
samtleitung der Seminare ist Herr 
Klug, Farbberater MdF im IACC und 
Leiter des Stotmeister-Werkes 2 in 
Markgröningen und Herr Koos, der 
als Leiter des Farbstudios gleichzei
tig dem Seminarbüro vorsteht. 
Zum Ablauf eines Seminars: Es be
ginnt mit einem starken theoreti
schen Teil, der die Problematik der 
Farbe in der Architektur beleuchtet. 
In Arbeitskreisen erfolgt die direkte 
Umsetzung des Gehörten in die Pra
xis. Auf vorbereiteten Übungsbogen 
üben die Seminarteilnehmer Farbge
staltungen an verschiedenen Objek
ten (z.B. ein Fachwerkhaus, ein mo
dernes Hochhaus). Anschließend 
werden die Arbeiten kritisch betrach
tet, und man diskutiert in einer offe
nen Aussprache die Ergebnisse. 
Die Übungsbögen und Seminarunter
lagen stellt das Seminarbüro interes
sierten Lesern gegen eine geringe 
Schutzgebühr gern zur Verfügung. 
Aufbauend auf die bisherigen Einfüh
rungsseminare, sind ab der Saison 
1980/81 Zweitseminare geplant. Die 
Themen sind direkt objektbezogen. 
Sie befassen sich mit Gestaltung von 
Innenräumen sowie der Gestaltung 
von Straßenzügen und Ortskernen. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr 
Koos unter der Telefon-Nr. (07744) 
57-229 zur Verfügung. 

VERANSTALTUNGEN 

Dieter Rams Ausstellung 
vom 17_ Okt. - 16. Nov_ 1980 
im IDZ, Berlin 
Dieser Ausstellung wie auch allen 
anderen vom IDZ Berlin konzipierten 
Ausstellungen, die bekannten Per
sönlichkeiten aus dem Design
Bereich gedwidmet sind, liegt das 
Prinzip zugrunde, nicht nur die Pro
duktion des jeweiligen Designers zu 
präsentieren, sondern vielmehr die 
Wechselwirkung zwischen seinem 
kulturellen und biografischen Hinter
grund und seiner Produktion heraus
zuarbeiten. Es geht darum, das 
Privat- und Arbeitsleben dieser Per
sönlichkeit daraufhin zu untersu
chen, welche Erfahrungen und Ein
drOcke sie geprägt hauen und was 
sie dazu brachte, den Produkten, die 
sie bearbeiten, ihren spezifischen 
Ausdruck zu geben. 
Dieter Rams ist durch seine besonde
re Position innerhalb der Firmen 
Braun AG und Vitsoe das geeignete 
Beispiel fOr die Darstellung einer ge
glückten Kombination von Design
und Unternehmenspolitik, die er 
durch eine Konzeption der Einheit
lichkeit, formalen Dauerhaftigkeit, 
Anpassung der Form an die fort
schreitende technische Entwicklung 
und Erfüllung hoher Ansprüche an 
die Produktqualität erreichte. 
Die Ausstellung soll deutlich ma~ 
ehen, daß es auch in komplexen Vor
gängen, wie sie die Herstellung von 
Serienprodukten erfordern, der star
ken Persönlichkeit bedarf. Das Stan
dardprodukt soll aus der Anonymität 
herausgehoben werden und zeigen, 
daß Persönlichkeiten die Industrie
kultur prägen und den positivisti
schen Tendenzen von Wissenschafts
und Technikgläubigkeit etwas ande
res entgegenzusetzen haben. 
Die Ausstellung ist in die Bereiche 
Persönlichkeitsportrait, Design
Prozesse, Produktkabinett und Zu
kunftsperspektiven gegliedert. Dazu 
kommt ein Erholungsraum mit Kaffee
automat, Sessel, Stühlen und 
Tischen aus der Produktion von Rams, 
einer ausgewählten Handbibliothek, 
die der Vertiefung der Thematik dient, 
sowie ein Video-Film über Dieter 
Rams. 

Internationales 
Design Zentrum Berlin e.V. 
Ansbacher Straße 8-14 1000 Berlin 30 
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FARBE IN ZEITSCHRIFTEN 

Farb-Beiträge in der Publikumspresse 
Das Deutsche Farbenzentrum schrift auf eines der bei den Konten des 
versendet gegen Selbskosten- Deutschen Farbenzentrums Berlin -
erstattung: Deutsche Bank Berlin AG, 1000 Berlin 
1. Halbjährlich eine Liste, in der die Bei- 30, BLZ 100 700 00, Konto-Nr. 569/6257 
träge mit Angabe des Titels, der Zeit- oder Postscheckamt B~rlin-West, BLZ 
schritt und des Ausgabedatums entha.- 100 100 10, Konto-Nr. 1607-103. versandt. 
ten sind (fOr Mitglieder des Deutschen 2. Jeden Beitrag, der in einer der genann
Farbenzentrums z.Zt. kostenlose Beila- ten Listen enthalten ist, als Schwarz
ge der Rundschreiben). Jede Liste ent- weiß-Fotokopie. Auf beso.nderen 
hält ca. 75 Titel (z.Zt. sind zwei Listen Wunsch auch als Farb-Fotokopie. Der 
vorhanden) und wird nur gegen Vorein- Selbstkostenbeitrag ist in der Liste an
sendung von DM 12,- je Liste mit dem gegeben und richtet sich nach der An
Stichwort "Zeitungsliste" und mit genau- zahl der Kopien. 
er Angabe des Namens und der An-

Farb-Beiträge in anderen Fachzeitschriften 
(wird fortgesetzt) 

Verschiedene Themen 
Farbwahrnehmung, Farbanwendung, 
Sicherheitsfarben I. 
Licht 32 (1980), Nr. 3 und 4 
Lichtfarben und Körperfarben 
Licht 32 (1980), Nr. 4 
Optische Täuschungen 
Spektrum der Wissenschaft (1980), 
Nr.3 
Farbenräume, Farbumstimmung und 
Farbensehen 
Farbe 27 (1978/79), Nr. 1-6 
Anforderungen an die Farben
präferenz-Untersuchungen 
Farbe 27 (1978/79), Nr. 1-6 
Das KOLOROID-System und die Ver
suche zur Bestimmung seines Far
benraumes 
Farbe 27 (1978/79), Nr. 1-6 
Ausgestaltung eines Farben
präferenz-Indexzahlen-Systems 
Farbe 27 (1978/79). Nr. 1-6 
Über eine Anordnung l::..Jr genauen 
Messung von Reflexionsgrad und 
Transmissionsgrad 
Optik 54 (1980), Nr. 5 
Was die neuen Kreiselscheiben zur 
Farbenlehre beweisen 
D. Polygraph 33 (1980), Nr. 10 
Farbstiche - nachträglich beseiti
gen 
G-I-T Fachz. f. d. Laboratorium 24 
(1980), Nr. 2 
Antike Pigmente 
Chemie in unserer Zeit 14 (1980), Nr. 2 

Architektur + Design 
Farbe und Licht in Kongreß- und Se
minarzentren 
congress & seminar (1979), Nr. 10 
Farbe im Objektdesign 
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NOVUM Gebrauchsgraphik 51 (1980), 
Nr.5 
Farbige Akzente im öffentlichen Frei
raum 
I-Punkt Farbe (1980), Nr. 91 
Farbige Gestaltunger: von Schwimm-
hallen . 
I-Punkt Farbe (1980), Nr. 91 
TOren - farbig gegliedert, gekenn
zeichnet und bemalt 
I-Punkt Farbe (1980), Nr. 91 

Werbung 
Farbe in der Psychologie 
NOVUM Gebrauchsgraphik 51 (1980), 
Nr.5 
Farbe in der Theorie 
NOVUM Gebrauchsgraphik 51 (1980), 
Nr.5 
Farbe in der Reklame 
NOVUM Gebrauchsgraphik 51 (1980), 
Nr. 5 
Farbe im Packungsdesign 
NOVUM Gebrauchsgraphik 51 (1980), 
Nr.5 

Textil 
Zur Lichtechtheit von Färbungen 
Katalytische Ausbleicheffekte bei 
Kombinationsfärbungen von KOpen
farbstoffen 
Textilpraxis internat. 35 (1980), Nr. 4 
Farbmetrik in der Textilindustrie 
ChemiefasernlTextilindustrie 30 
(1980), Nr. 2 
Farbmessung - eine Möglichkeit 
der Rationalisierung in der farbge
benden Textilveredlung 
Wirkerei- und Strickerei-Technik 30 
(1980), Nr. 4 

Einsatzmöglichkeiten und Grenzen 
der Farbmessung in der Textilindu
strie 
Textilveredlung 15 (1980), Nr. 1 
Visuelle und farbmetrische Weiß
grad bewertung 
Textilbetrieb (1980), Nr. 1 
Einfluß von Formaldehyd auf die Fär
bung von Wolle/Polyester-Misch
geweben 
Textiltechnik 30 (1980), Nr. 1 
Voraussetzungen und Grenzen der 
farbmetrischen Farbtoleranzbesti
mung als Mittel zur objektiven Beur
teilung von Farbpartien 
Melliand Textilberichte 61 (1980), 
Nr.4 
Erfahrungen mit einem Rezeptier
system in der Textilfärberei unter Be
rocksichtigung der Wirtschaftlichkeit 
Textilveredlung 15 (1980), Nr. 3 
Automatisches Sortieren. von gefärb
ten Geweben und Bildung homoge
ner Partien 
Textilveredlung 14 (1979), Nr. 12 

Fötografie 
Hohe Schule der Farbfotografie 
Folge 11: Komplementär-Kontrast 
Color-Foto (1980), Nr. 3 
Hohe Schule der Farbfotografie 
Folge 12: Der Kaltwarm-Kontrast 
Color-Foto 10 (1980), Nr. 4 
Die Wertigkeit der Farben in der Foto
grafie 
Color-Foto (1980), Nr. 3 
Farbbilder vom Negativ (Teil 11) 
Leica Fotografie 32 (1980), Nr. 1 
Farbe in der Sofortbildfotografie 
NOVUM Gebrauchsgraphik 51 (1980), 
Nr.5 
"Elektrische" Farbphotos 
Umschau 80 (1980), Nr. 2 
Verbesserungen der fotografischen 
Eigenschaften von Color:Negativ
filmen durch DIR-Kuppler 
MFM (Moderne Fototechnik) 28 
(1980), Nr. 5 
Antireflexvergotung 
MFM-Moderne Fototechnik (1980), 
Nr.2 
Der Tageslichtfilm (Day-Light) von 
Agfa-Gevaert. 
Eine Alternative im Hause Burda 
Polygraph 33 (1980), Nr. 8 
Die Fluoreszenzmikroskopie - Ihre 
Möglichkeiten in Labor und Praxis 
GIT Fachz. Labor 24 (1980), Nr. 1 
Das neue Mikroskop-Photometer SF 
Zeiss-Information 24 (1979), Nr. 89. 

Fernsehen 

Untersuchungen zur sUQjektiven Re
wertung von FarbC!bweichungcr. 'm 
Farbfernsehen 
Techn. Bericht IRT Inst. f. Rundfunk
technik (1979), Nr. 14 
Vorschlag zur Kennzeichnung des 
ausnutzbaren Objektumfangs von 
Fernsehfarbfi I men 
Fernseh- und Kintotechnik 33 (1979), 
Nr. 12 
Messung und Bewertung der Farb
qualität im Farbfernsehen 
Techn. Bericht IRT Inst. f. Rundfunk
technik (1979), Nr. 15 
Trinicon-Farbkamera für Heimanwen
dungen 
Funkschau (1980), Nr. 3 
Die Philips-Tri-Color-Technik 
Wegweiser in die Zukunft des Heim
labors 
Color-Foto (1980), N r. 2 

Dr~ck und Papier 
Farbe in den Printmedien 
NOVUM Gebrauchsgraphik 51 (1980), 
Nr.5 

research 
and 

application 

Inhaltsübersicht der Zeitschrift 
Color Research and AppIication 

Color, research 
and Application 
Band 5, Nummer 2, 
Sommer 1980 
P.K. Kaiser und H. Hemmendinger, 
Der Farbschieber: Ein Instrument 
zum Test des Farbensehens (The Co
lor Rule: A Device for Color-Vision 
Testing), S. 65-71 

D.C. Rich, Eine von gegenfarbigen 
visuellen Kanälen abgeleitete Farb
metrik (A Color Metric from 
Opponent-Color Visual Channels), S. 
76-80 

Farbkontrolle mit System 
Papier + Kunststoff-Verarbeiter 15 
(1980), Nr. 1 
Farbabmusterung 
Allgem. Papier-Rundschau (1980), 
Nr. 7 
Zur Frage der richtigen Farbtonwahl 
Allgem. Papier-Rundschau (1980), 
Nr.3 
Die Farbreproduktion beim indu
striellen Tiefdruck 
druck print (1979), Nr. 11 
Beleuchtungs- und Betrachtungsbe
dingungen fOr farbige Vorlagen und 
Drucke 
Offsetpraxis 22 (1980), Nr. 2 
Fluoreszierende Postwertzeichenpa
piere 
Der Papiermacher (1980), Nr. 1 
Berechnete Druckstöcke tOr eine 
Normfarbtafel 
Farbe 27 (1978/79), Nr. 1-6 
Farbmessung 
Allgem. Papier-Rundschau (1980), 
Nr.7 
Numerischer Ausdruck der Wieder
gabetreue von Farbwerten im illustra
tionsdruck beim Vergleich 
And ruck/Fortd ruck 
FOGRA-Mitteilungen 28 (1979), Nr. 99 

T. Indow und M. Watabane, Absolute 
Indentifikation von Farben im 
Munsell-Kennzeichnungsystem: Trai
ning und systematische Verschie
bungen (Absolute Indentification of 
Colors in the Munsell Notation: Trai
nability and Systematic Shifts), 
S.81-85 

W.V. Longley, Bewertung von Farb
abmusterungen an Automobilen 
(Evaluation of Automotive Color Mat
ches), S. 87-92 

H.W. Holdaway, Matrix Teilung ange
wandt auf die Farbrezepturberech
nung mit vier oder mehr Farbstoffen 
(Matrix Partitioning Applied to Colo
rant Formulation with Four or More 
Dyes), S. 93-98 

M.A. Pointer, Das Konzept der Bunt
heitsfOlie und seine Benutzung zur 
Beschreibung von Spinnennetzen zur 
Festlegung der Farberscheinung 
(The Concept of Colourfulness and 
its Use for Deriving Grids for Asses
sing Colour Appearance), S. 99-107 

F.W. Billmeyer, P.G. Chassaigne und 
J.F. Dubois, Festlegung von opti
schen Pigment konstanten zur Benut
zung in der Mie- und . Vielstrahl-

Beleuchtung 
Innenräme - Auf die Beleuchtung 
kommt es an 
Intern. Photo-Technik (1980), Nr. 1 
Candela oder nicht Candela, das ist die 
Frage 
Licht 32 (1980), Nr. 1 
Farbabmusterung und Lichtquellen 
065/050 - sowohl als auch - bezie
hungsweise - entweder oder -
Polygraph 33 (1980), Nr. 8 
Einsatz des Mikrocomputers zur Farbe 
27 (1978/79), Nr. 1-6 

Tiere 
Vierfarbensystem des Sehens bei 
Ameisen und Schmetterlingen 
Naturwissenschaften 67 (1980), Nr. 3 
Ein einfacher Zusammenhang zwi
schen der Äquivalenzbeziehüng und 
der Unterschiedsempfindlichkeit für 
zwei Musterparameter bei der Honig
biene 
Biological Cybernetics 36 (1980), 
Nr.1 

Theorie (D~termining Pigment Opti
cal Properties für Use in the Mie and 
Many-Flux Theories), S. 108-112 

A. Nemcsics, Das Coloroid Farb
system (The Coloroid Farbsystem), 
S.113-120 

Band 5, Nummer 3 
Herbst 1980 

K. McLaren, Anomalien des CIELAB
Buntton-Winkels für kleine Normfarb
werte (CIELAB Hue-Angle Anomalies 
at Low Tristimulus Ratios), 
S.139-144 

M.A. POinter, Der Flächenbereich von 
realen Körperfarben (The Gamut of 
Real Surface Colours), S. 145-155 

F.W. Billmeyer and T.F. Chong, Be
rechnung der spektralen Strahlungs
faktoren von luminiszierenden Farb
mustern (Calculation of the Spektral 
Radiance Factors of Luminescent 
Sampies), S. 156~168 

A.G. Kuehni, Farbe und Farbstoffe im 
alten Ägypten (Color and Colorants 
in Ancient Egypt), S. 169-172 
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BÜCHER 

Color Theory and its Application 
in Art and Design 

(Farbenlehre und seine Anwendung 
in Kunst und Design) 

G.A. Agoston, Berlin-Heidelberg-New 
York: Springer-Verlag, ISBN 3-540-
09654-X, DM 49.-, 1979,55 Abbildun
gen, 6 Farbdrucke, 13 Tabellen, 137 
Seiten. 

(;;;: Bd 19 der Springer Series in Opti
cal Seieneies; hrg. von D.L. MacA
dam) 

Der Verfaser beschreibt die Grundla~ 

ge~.der Farbe, der Farbvalenzmetrik 
und der Farbsysteme. Er vermeidet 
m~thematische Formulierungen und 
bemGht sich ,.didaktisch se~r ge
schickt auch schwierige farbme
trisch Zusammenhän'ge, die an 'sich 
einige Formeln erfordern, graphisch 
darzustellen oder verbal zu beschrei
ben. Leser, die den Lehrstoff 
"Farben-Theorie" intensiver studie
ren möchten, ~rhaltf'n vom Autor eine 
Fülle von wohlgeordneten Literatur
hinweisen. Ein Autor- und Schlag
wortindex runden das Buch ab. 

Die Anwendung der Farbenlehre in 
Kunst und Design, die durch den Titel 
des Buches versprochen wird, ist nur 
begrenzt aus dem Inhalt .sichtbar. 
Dennoch dcVf allen, die sich mit Far
be in Lehre, Praxis und Forschung 
beschäftigen, empfohlen werden, 
sich die des Buches zu erarbeiten. 
Sie sind Rüstzeug für noch zu erar
beitende bzw. darzustellende Anwen
dungen in der Gestaltung. 

K. Richter 
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NORMUNG 

DIN Deutsches Institut 
für Normung e.V. 

Beiblatt 104 zu DIN 6164 
"DIN·Farbenkarte; 
Glänzende Farbmuster zu 
BunUon 4" 

Beim DIN-Normenausschuß Farbe 
(FNF) ist das Beiblatt zu DIN 6164 er
schienen. Es enthält 42 Farbmuster 
von Farben des Bunttons 4 und kann 
von der Beuth-Verlag GmbH zum 
Preise von DM 90.- bezogen werden. 

Aus der nachfolgenden Aufstellung 
ist ersichtlich, für welche Farben 
Farbmuster in Beiblatt 104 enthalten 
sind und zu welchen t-arben Farbmu
sterkarten mit größeren Farbflächen 
vodi~gen werden. Um gleichzeitig 
deutlich zu machen, für welche Far
ben auch in dem entsprechenden 
Beiblatt 4 der ersten Ausgabe der 
DIN-Farbenkarte (DIN 6164 Beiblatt 1 
bis Beiblatt 25) (matte) Farbmuster 
enthalten sind, wird der diesbezügli
che Farbbereich durch eine fette 
Linie umgrenzt. 

+ + ++ + + ++ 
+ + + ++ + ++ 
+ + + + ++ + 
+ + + + + ++ 
+ + + + + + + 
+ + + ++ + + 
+ + ++ + + + 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

+ Farbmuster in Beiblatt 104 enthalten 
+ + Zusätzlich Farbmusterkarten (auch 
einzeln) erhältlich 
Bezeichnungsbeispiel fOr eine Farbe des 
Bunttons 4, der Sättigungsstufe S1 und 
der Ounkelstufe 01: Farbe 4:1:1 

Neue DIN-Normen 

Beiblatt 1 zu DIN 5036 (Februar 80), 
Strahlungs.physikalische und licht· 
technische Eigenschaften von Mate
rialien. 

DIN 55919 (März 80), Füllstoffe; Dolo
mite; Technische Lieferbedingungen 

DIN 55921 (März 80), Füllstoffe, Syn
thetische Kieselsäure und Silikate; 
Technische Lieferbedingungen 

Beiblatt 104 zu DIN 6164 (April 80), 
DIN-Farbenkarte; Glänzende Farb
muster zu Buntton 4 

DIN 4647 Teil 4 (Juni 80), Sichtschei
ben für Augenschutzgeräte; Schutz
filter gegen Sonnenstrahlung (Son
nenschutzfilter); Sicherheitstech
nische Anforderungen 

DIN 67507 (Juni 80), Lichttrans
missionsgrade, Strahlungstrans· 
missionsgrade und Gesamtenergie
durchlaßgrade von Verglasungen 

DIN 55977 (Juni 80), Prüfung von 
Farbstoffen; Bestimmung des in or
ganischen Lösungsmitteln schwer
löslichen Anteils 

DIN 55982 (Juli 80), Prüfung von Pig
menten; Bestimmung des Aufhellver
mögens von Weißpigmenten; Pasten
verfahren 

Beiblatt 1 zu DIN 55982 (Juli 80), 
-;-; Beispiel für die Durchführung 
nach dem Graupastenverfahren 

Beiblatt 2 zu DIN 55982 (Juli 80), 
-;-; Beispiel für die Durchführung 
nach dem Blaupastenverfahren 

DIN 67527 Teil 1 (Vornorm, Juli 80), 
Lichttechnische Eigenschaften von 
Signal lichtern im Verkehr; Ortsfeste 
Signallichter im Straßenverkehr 

Neue DlN-Entwürfe 

DIN 55978 (Entw. März 80), Prüfung 
von Farbstoffen; Bestimmung der re
lativen Farbstärke in Lösungen; 
Spektralphotometrisches Verfahren 

DIN 5033 Teil 8 (Entw. April 80), Farb
messung; Meßbedingungen für licht
quellen 

DIN 6164 Teil 3 (Entw. Mai 80), 
DIN-Farbenkarte; System der DIN
Farbenkarte für den 10°_ 
Normal beobachter 

DIN 67520 Teil 1 (Entw. Juni 80), 
Retroreflektierende Materialien zur 
Verkehrssicherung; Lichttechnische 
Bewertung, Messung und Kennzeich
nung von Rückstrahlern und Reflex
stoffen 

Farb-Normungen 
Zusammenstellung einer Reihe von 
DlN-Normen zum thema FAR E 

Bei der nachfolgenden Aufstellung handelt s sich um Nor
men und Schrift601 , bei denen die Farbe als optische Er
scheinung der wesentliche Bestandteil ist. 
Die Gliederung wurde nach berufs- und anwendungsprak
tischen Gesichtspunkten vorgenommen. 
Aufsichtfarben, Lichtfarben, Farbwerkstoffe und -materia
lien usw. sind nicht extra hervorgehoben, sondern Bestand
teil der Gliederungsgruppen , 

Kennzeichnung durch Farben 
Verschiedene Bereiche 

Kennfarben 
Sicherheitsfarben 
Kennfarben für Schilder, Behälter, Leitungen, 
Maschinen, Geräte, Bedienteile usw, 
Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen 
und Geräten 
Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem 

DIN 
5381 
4818 

5381 

30710 

Durchflußstoff 2403 
Kennfarben für Heizungsrohrleitungen 2404 
Rohrleitungen in Kälteanlagen ; Kennzeichnung 2405 
Werkzeugmaschinen ; Anstrich von Maschinen ; 
Grau 1843 
Werkzeugmaschinen; Anstrich von Maschinen; 
Grün 1844 
Armaturen ; Kennzeichnung 3400 
Sicherheitszeichen und Sicherheitsschilder 4819 
Leuchtfarben ; Anwendung bei Hinweis-
schildern und Markierungen 67512 
Farbkennzeichnung elektrischer Leitungen 72551 BI. 4 
Farben und Farbenkurzzeichen für Kabel und 
isolierte Leitungen 47002 
Fernmeldeschnüre; Kennzeichnung der 
Adern ; Farben der Außenhüllen 47100 
Elektrotechnik ; Kennzeichnung isolierter und 
blanker Leiter und Farben 40705 
Elektrische Nachrichtentechnik; Kennfarben 
für die Drähte in Gestellen und Geräten 40720 
Kennfarben für Drähte in Gestellen und 
Geräten 40720 
Farbkennzeichnung der Anschlüsse voo 
Transistoren und Dioden 41788 
Sichtmelder und Druckknöpfe; Kennfarben 42421 
Laborgeräte aus Glas; Farbige Kennzeichnung 
von Pipetten, Anordnung, Maße, Kennfarben 12621 
Farbige Kennzeichnung der Hahn- und 
Ventilgriffe von Laborarmaturen nach dem 
Durchflußstoff 12920 
Farbkennzeichnung für medizinische Kanülen 13095 
Kennzeichnung von Gasflaschen 4671 
Ortsbewegliche Druckgasbehälter ; 
Sicherheitskennzeichnung 
Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer 
Erzeugnisse; Schutzeinrichtungen, Begriffe, 
Sicherheitsabstände für Erwachsene 
Markierung für den Versand von Gütern; 
Bildzeichen 
Markierung für den Versand von Gütern; 
Art der Beschriftung 
Bildzeichen ; Anstrichstoffpumpe 
Schraffuren für Farbdarstellungen 

Verkehrtbereiche 
Reflexstoffe zur Verkehrssicherung; 
Lichttechnische Bewertung ; Messung und 
Einteilung 
Lichttechnische Bewertung der Beleuchtung 
von Verkehrszeichen; Allgemeines 
Lichttechnische Bewertung der Beleuchtung 
von Verkehrszeichen; Zeichen für den 
Straßenverkehr 
Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen; Farben 
und Farbgrenzen bei Beleuchtung mit 
.Tageslicht 
Farben und Farbgrenzen für Signallichter; 
Allgemeines 
Farben und Farbgrenzen für Signallichter; 
Ortsfeste Signallichter an See- und 
Binnenschiffahrtsstraßen 
Farben und Farbgrenzen für Signallichter ; 
Signallichter an Straßenfahrzeugen und 
Straßenbahnen 
Farben und Farbgrenzen für Signallichter; 
Signallichter der Eisenbahn 
Farben und Farbgrenzen für Signallichter ; 
Ortsfeste Signallichter im Straßen- und 
StraBenbahnverkehr 
Farben und Farbgrenzen für Signallichter; 
Signallichter an Wasserfahrzeugen 
Farben und Farbgrenzen für Signallichter; 
Luftfahrtfeuer und Signallichter zur 
Luftverkehrsregelung 
Farben und Farbgrenzen für SIgnallichter ; 
Signallichter an Luftfahrzeugen 
Einsatzgläser, farbig, für Schiffs-Positions
laternen 

4678 

31001 81.1 

55402 BI. 1 

55402 BI. 2 
30600 
30601 

67520 BI. 1 

67521 BI. 1 

67521 BI. 2 

6171 Bl.l 

6163 BI. 1 

6163 BI. 2 

6163 BI. 3 

6163 BI.4 

6163 BI. 5 

6163 BI,6 

6163 BI. 7 

6163 BI. 8 

89952 

Leuchtfarben 
Radioaktive Leuchtpigmente u, Leuchtfarben; 
MeBbedingungen für die Leuchtdichte und 
Bezeich'nung der Pigmente 5043 BI. 1 
Radioaktive Leuchtpigmente u, leuchtfarben ; 
Meßbedingungen für die Leuchtdichte und 
Bezeichn ung der Leuchtfarben 5043 BI. 2 
Radioaktive Leuchtfarben für ZeitmeBgeräte ; 
Begriffe. Anforderungen . Prüfung 8318 

Farbwiedergabe 
Farbwiedergabe ; Aligempine " egdffe 6169 T. 1 
Farbwiedergabe ; Farbwiedergabe-Eigen-
schalten von Lichtquellen in der Beleuchtungs-
technik 6169 T. 2 
Farbwiedergabe; Effektive Farbwiedergabe 
in der Beleuchtungstechnik 6169 BI. 3 

Farbabmulterungen 
FarbabmusteruAg ; Allgemeine 
Farbabmusterungsbedingungen 6173 BI, 1 

Farbabmusterung ; Beleuchtungsbedingungen 
für künstliches Tageslicht 6173 BI. 2 

Metamerie (Bedingt gleiche Farben) 
Metamerie-Index von Proben paaren 
bei Lichtartwechsel 6172 

Remission 
Hellbezugswert 
Prüfung von Papier und Pappe ; Messung des 
Remissionsgrades, Begriffe u. Meßgrundlagen 53145 
Bestimmung des Hellbezugswertes von 
WeiBpigment- und Füllstoffpulvern 53163 

Glanz 
Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanz· 
beurteilung an ebenen Anstrich- und 
Kunststoff-O ..... liiäu .. ", 67530 

Farbtl.fe 
Prüfung von Pigmenten ; Prüfungen an 
standardfarbtiefen Proben; Festlegung von 
Standardfarbtiefen und Farbtiefestandards 53235 
Prüfung von Pigmenten ; i'rüfungen an 
standardfarbtiefen Proben; Einstellung von 
Proben auf Standardtiefe 53235 BI. 2 

Farbm.s.ung 
Farbm.trlk 
Durchgang optischer Strahlung durch Medien; 
Optisch klare Stoffe; GröBen, Formelzeichen 
und Einheiten 1349 BI. 1 
Farbmessung; Inhaltsverzeichnis und Stichwort-
verzeichnis zu DIN 5033 Blatt 1 bis 8 5033 Bbl. 
Farbmessung ; Begriffe der Farbmetrik 5033 BI. 1 
Farbmessung ; Normvalenz-Systeme 5033 BI. 2 
Farbmessung; Farbmaßzahlen 5033 BI. 3 
Farbmessung; Spektralverfahren 5033 T. 4 
Farbmessung; Gleichheitsverfahren 5033 BI. 5 
Farbmessung ; Dreibereichsverfahren 5033 T. 6 
Farbmessung; Meßbedingungen für 
Körperfarben 5033 ßI. 7 
Farbmessung; Meßbedingungen für 
Lichtquellen 5033 BI. 8 
Farbmessung ; Prlmär-WeißStandard für 
Farbmessung und Photometrie 5033 BI. 9 
Farbmetrische Bestimmungen von 
Farbabständen 6174 

Farbenkart.n 
DIN-Farbenkarte; Farbensystem 6164 BI. 1-25 

Farbendruck 
Farbwiedergabe ; Verfahren zur Kennzeichnung 
der Farbwiedergabe Im Mehrfarbendruck 6169 T. 5 
Farbskala für den Buchdruck ; Normfarben und 
Druckreihenfolge 16508 
Farbskala für den Offsetdruck ; Normfarben 16509 
Druckfarben für das graphische Gewerbe; 
Reintoluol als Lösemittel für TIefdruckfarben 16513 
Farbbegriffe im graphischen Gewerbe ; 
Drucktechnik 16515 
Grundfarben zum Farbenmischen für den 

Hochdruck 16520 
Prüfung von Drucken und Druckfarben des 
graphischen Gewerbes; Widerstandsfähigkeit 
gegen verschiedene physikalische und 
chemische Einflüsse; Lichtechtheit 16525 
Druckfarben für das graphische Gewerbe; 
Kennzeichnung der Eigenschaften der Farben 
für Hoch- und Flachdruck auf dem Etikett 16526 
Europäische Farbskala für den Buchdruck ; 
Normdruckfarben und Druckreihenfolge 16538 
Europäische Farbskala für den Buchdruck ; 
Veranschaulichung der Farbtönungen 
in Vollton und Rasterton 16538 Bbl. 
Europäische Farbskala für den Offsetdruck ; 
Normdruckverfahren 16539 
Europäische Farbskala für den Offsetdruck ; 
Veranschaulichung der Farben In Vollton und 
Rasterton 16539 Bbl. 
Filter für Farbauszüge in der Reproduktions· 
technik; Spektrale Eigenschaften 16548 

Farbphotographie 
Farbwiedergabe ; Verfahren zur Kennzeichnung 
der FarbwIedergabe in der Farbphotographie 6169 T. 4 
Farbbegriffe im graphischen Gewerbe; 
Photographie 16515 BI. 2 

Farbfernsehen (Buntfernsehen) 
Farbwiedergabe; Verfahren zur Kennzeichnung 
der Farbwiedergabe In der Farbfernsehtechnik 
mit Bildaufnahmegeräten 6169 T. 6 

Schulfarben 
Farbkasten für Schul- und Studienzwecke mit 
12 Wasserfarben (Aquarellfarben oder 
Deckfarben) 5021 
Farbkasten für Schul- und Studienzwecke mit 
6 Waserfarben (Aquarellfarben oder 
Deckfarben) 5022 

Aufhell- und Firbevermög.n 
Prüfung von Pigmenten ; Bestimmung des 
Aufhellvermögens von Weißpigmenten 
(Visuelles Angleichverfahren) 53191 
PrOfung von Pigmenten ; Bestimmung des 
AUfhellvermöge'ls \/on We ißpIgmenten 
(Photometrisches Verfahren) 53192 
Prüfung von Pigmenten ; Bestimmung der 
relativen Farbstärke von Buntpigmenten 
(Visuelles Angleichverfahren) 53204 
Prüfung von Farbmitteln ; Bestimmung der 
relativen Farbstärke in Weißaufhellungen ; 
Photometrisches Verfahren 53234 
PrOfung von Pigmenten ; Bestimmung der 
Dispergierhärte aus der Farbstärke-
entwicklung mit einer Schüttelmaschine 53238 

Streuvermögen 
Deckvermögen 
Farbstich 
PrUfung von Pigmenten ; Bestimmung des 
relativen Streuvermögens von Weißpigmenten ; 
Schwarzgrundverfahren 53164 

Prüfung von Pigmenten; Bestimmung des 
relativen Streuvermögens von Weißpigmenten; 
Beispiel für die Durchführung des Schwarz-
grundverfahrens (Prüfmedium) 53164 BI. 1 
Prüfung von Pigmenten; Bestimmung des 
relativen Streuvermögens von Weißpigmenten; 
Beispiel für die Durchführung des Schwarz
grundverfahrens Prüf'lledillm Polyvinylchlorid) 53164 Bbl. 2 
Prüfung von Pigmenten; Bestimmung des 
relativen Streuvermögens von Weißpigmenten ; 
G raupastenverfah ren 53165 
Prüfung von Pigmenten ; Bestimmung des Farb-
stichs von Weißpigmentpulver im Hohlkegel 53190 

Echtheiten 
Farbbestindlgkelten 
Bestimmungen der Lichtechtheit der Färbungen 
von Fliesen und Platten für Wand und 
Bodenbelag 51094 
Prilfung von Anstrichstoffen und ähnlichen 
Beschichtungsstoffen; Kurzprüfung der licht
beständigkeit von weißen Anstrichen und 
ähnlichen Beschichtungen mit künstlichen 
Strah:ul1ysquellen (Gla,l.l· und Farb-
änderungen, Kreidung) 53231 
Prufung von Pigmenten; Bewertung von 
Farbändorungo;J pigmentierter Systeme; 
Photometrisches Verfahren 53236 
Prüfung von Kunststoff-Folien; Bestimmung 
der Farbbeständigkeit gegen Schwefel-
wasserstoff 53378 
Prüfung von Kunstsloffen; Kurzprüfung der 
Lichtbeständigkelt (Simulation von Global
strahlung hinter Fensterglas durch gefilterte 
Xenonbogen-Slrahlung) 53389 
Prüfung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Bestimmung der Beständigkeit von Farb-
mitteln gegen Schwefeldioxid 53771 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; 
Grundlagen für die Festlegl!ng .und Dun;h-
führung der Prüfungen und für die Bewertung 
der Prüfergebnisse 54000 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; 
Herstellung und HllAdhabung des Graumaß-
"tabes zur Bewertung rlAr .Änderung der Farbe 54001 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; 
Herstellung und Handhabung des Graumaß-
stabes zur Bewertung des Ausblulens 54002 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Lichtechtheit von Färbungen 
und Drucken mit Tageslicht 54003 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Lichtechtheit von Färbungen 
und Drucken mit künstl ichem Tageslicht 
(gefiltertes Xenonbogenlicht) 54004 
Prüfung der Farbechlheit von Textilien; 
Bestimmung der Wetterechtheit von 
Färbungen und Drucken In Apparalen 
(künstliche Bewetterung, Xenon bogenlicht) 54071 
Prüfung der Farbechtheit von Texti lien; 
Bestimmung der Echtheit von Färbungen und 
Drucken gegenüber Weichmachern in PVC 54072 
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AKTUELL 

Farbe im Stadtbild beliebt 
Eine im Auftrag des Deutschen 
Lackinstituts durchgeführte Reprä
sentativ-Befragung hat ergeben daß 
82,1 Prozent der bundesdeutschen 
Bevölkerung ein farbiges Stadtbild 
sympathisch finden und 76,1 Prozeht 

der Bürger den Trend zu farbigen Fas
saden der Häuser an ihren Wohnor
ten fortgesetzt sehen möchte. Dabei 
sprechen sich 52 Prozent der Befrag
ten dafür aus, jedem das Recht einzu
räumen, sein Haus so zu streichen, 
wie er möchte. Nur 5,4 Prozent emp
finden die "farbige Stadt" als kit
schig und geschmacklos. bpr 

Neue Kollektion ausge
wählter Fassadenfarbtöne: 

Farben für eine harmoni
sche Stadtbildgestaltung 

Mit der neuen Capamix·Farb
tonkollektion "Stadtbild 200" bietet 
Caparol zweihundert ausgewählte 
Fassadentöne an, die unharmoni
sche Gestaltungen weitestgehend 
verhindern . Deswegen gibt es auch In 

der neuen Kollektion keine allzu bun
ten Töne, wie sie sich für eine Farb
gebung von Stadtteilen und Straßen· 
zügen als ungeeignet erwiesen ha
ben. Der neue Farbkatalog ermög
licht abwechslungsreiche, in sich ge
schlossene und fein nuancierte Ge
staltungen beispielsweise von Fuß
gängerzonen, Stadtrandgebieten und 
Siedlungen. Er berücksichtigt auch 
die historische Farbigkeit , die bei der 
Instandsetzung oder Renovierung 
von denkmalgeschützten Bauten ge
braucht wird . Die für Fassadenge
staltungen viel gefragten Ton-in-Ton
Farbgebungen sind mit der Kollek
tion "Stadtbild 200" ebenfalls pro
blemlos, weil die Skala vierzig Grund
farbtöne enthält , die jeweils viermal 
harmonisch aufgehellt werden. 
Der Farbtonblock ist bei den 
Capamix-Depot-Händlern erhältlich. 
Er besitzt das Format 21 x 10 cm und 
bildet die Original-Farbtöne jeweils in 
einer Größe von 100 x 34 mm ab. Auf 
der Rückseite der Farbtonflächen 
sind die zugehörigen HelIbezugswer
te vermerkt. 
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Kinder sollen Farben 
bestimmen 
Die Meinung, daß Kinderzimmer mög
lichst bunt gestaltet werden sollten, 
ist falsch. Eine Untersuchung 
Münchner Psychologen im Auftrag 
des Deutschen Lackinstituts ergab, 
daß bereits sechs- bis elf jährige Kin
der sehr eigenwillige Vorstellungen 
darüber haben, welche Farbe(n) ihr 
Kinderzimmer haben sollte. Und die
se Wünsche sind sehr unterschied
lich. Eltern wird empfohlen, auf die 
Farbwünsche ihrer Kinder einzuge
hen, weil diese in farblich richtig ge
stalteten Räumen mehr leisten, bes
ser lernen und kreativer sein können. 

USA-Farbkongreß: 
Farbigkeit bleibt 
Auch in den achtziger Jahren wird die 
Freude an lebendiger Farbigkeit in 
der Umwelt fortwirken. Zu diesem Er
gebnis kamen Deutsche Farbberater, 
die am Jahreskongreß 1980 der Maler 
in den USA teilnahmen. Die Farbe 
wird künftig noch planmäßiger zur Er
zielung bestimmter Effekte einge
setzt werden. 

. Gegen 
Farbreglementierung 
Ein vorn Deutschen Lackinstitut in 
Frankfurt veranstaltetes Podiumsge
spräch "Farbe im Stadtbild: Treiben 
wir es zu bunt?" hat trotz kontrover
ser Diskussionspunkte zwischen Ar
chitekten, Malern und Denkmalpfle
gern, Industrie und Presse Einmütig
keit in einer Frage ergeben: Farbleit
planungen, von den Gemeinden vor
geschrieben, sollten nur für denkmal
SChutzwürdige Stadtbezirke, Stra
ßenzüge und Gebäude gelten. 
Man war jedoch unterschiedlicher 
Auffassungen hinsichtlich des Aus
maßes an individueller Freiheit, das 
den Hauseignern zugestanden wer
den sollte, zumal zur Gestaltung von 
Fassaden nicht nur die Neigung zu 
einer bestimmten Lieblingsfarbe ge
höre, sondern auch fundiertes Wis
sen darüber, was technisch möglich 
ist. Vor allem sollte die Farbtonwahl 
nicht ohne Rücksicht auf die städte
bauliche Umgebung des jeweiligen 
Objekts, das farbig gewandelt oder 
neugestaltet werden soll, bestimmt 
werden. 

Blaufärberei in Hagen 
Das westfälische Freilichtmuseum 
Technischer Kulturdenkmale in Ha
gen bietet seinen Besuchern eine 
neue Attraktion: Eine Blaufärberei 
aus dem 17. Jahrhundert. Die Färbe
rei ist in einem aus dem Jahre 1666 
stammenden Haus untergebracht, 
das ursprünglich in Hagen-Hohen
limburg stand. 

-tFarbtendenzen bei Autos 
Bei Autokäufern erfreuen sich leuch
tende Farben immer größerer Beliebt· 
heit. 1979 erreichten die Farben Rot, 
Weiß und Silber-Metallic einen Anteil 
von 35,8 Prozent. Nur etwa 2 Prozent 
wurden in dunklen Farben geliefert. 
Vielfach wurden jedoch die Farben 
nicht aus Sicherheitserwägungen ge· 
wählt, sondern nach Gefühl. Obwohl 
helle und klare Farben für die Wahr
nehmbarkeit eines Fahrzeuges vor
teilhaft sind, gibt es eine "beste" 
Autofarbe nicht, denn je nach Hinter
grund und Lichtverhältnisse ist die 
Auffälligkeit ein und derselben Farbe 
unterschiedlich. 
Im gefährlichen Dämmerungsbereich 
sind, bedingt, durch die unterschied
liche Farbhellempfindlichkeit des Au
ges, hellgrüne Farben als "sicherste" 
Farben zu bezeichnen. 

43 Billionen 
Farbkombinationen 

Dieser sechs Zentimeter große "Farb
wOrfel" (im Spielwarenhandel erhält
lich) von Ernö Rubik besteht aus klei
nen Ue Seite 9) bunten Würfeln die 
über zwei Achsen senkrecht und 
waagerecht vermischt werden kön
nen. Im Urzustand ist auf den jeweils 
9 Quadratflächen jeder Würfelseite 
eine Farbe. Durch Verdrehen der Teil
flächen sind rund 43 Billionen Farb
kombinationen möglich. 

Zwei neue Capamix-Farben 
Eine rißüberbrückende Deckf rbe 
und eine besonders preisgünstige 
Fassadenfarbe vervollständigen jetzt 
das Capamix-Basisfarben-Pro
gramm. Die beiden neuen Produkte 
gibt es in zweihundert ausgewählten 
Fassaden-Farbtönen, die auf die ak
tuellen Markbedürfnisse abgestimmt 
sind und dadurch den nach wie vor 
anhaltenden Trend zum farbig gestal
teten Stadtbild prägen können. So
wohl die elastische Deckfarbe als 
auch die neue Fassadenfarbe werden 
mit dem Capamix-Maschinen-System 
abgetönt. Foto: Caparol-Farben 

Neuer Umsatz durch 
neue Farben 
Bunte Bettwäsche gut 
im Rennen 
Die Heimtextil '80 war der Startter
min für eine neue Farbskala in der 
Druckbettwäsche der Eliolona 
GmbH, modische Tochter einer eben
so modischen italienischen Mutter. 
Der Trend zu frischeren Colorits 
sprach sofort den Einzelhandel an 

Farbton-Wahl 
ohne Grenzen 

Mit Hilfe eines exakt arbeitenden 
Mix-Systems (Brillux-System) können 
(über den Farbenhandel) in kürzester 
Zeit die ausgefallendsten Farbwün
sche erfüllt werden. Das wesentliche 
Problem war bisher "die richtigen 
ZWischentöne herzustellen, damit 
Wände, Decken , Möbel, Teppiche, Tü
ren und Fenster farblich abgestimmt 
werden können. " Um solche Schwie
rigkeiten gar nicht erst aufkommen 
zu lassen, hat der Münsteraner Farb
hersteller Brillu ein Mix-System ent
wickelt, mit dem selbst die ausgefal
lendsten Farbwünsche erfüllt wer
den: 2800 Farbtöne in Lack- und Di
persionsfarben tür die individuelle 
Raumgestaltung, eine Vielzahl von 
Lasurtönen zur farbigen Behandlung 
von Naturhölzern, dazu eine abge
stimmte Farbtonpalette, die mit den 
am häufigsten gekauften Badmöbeln 
korrespondiert und eine Vielzahl von 
Sanitär-Farbtönen. Dieses umfan· 
greiche Programm wird in 7 unter
schiedlichen Qualitäten angeboten: 
- Mix-Lack Hochglanz 
- Mix-Lack Seidenglanz 

PRODUKT -INFORMATIONEN 

und zieht jetzt, w!e die Orders zeigen, 
kräftig durch. Das heißt nicht, daß 
man das dominierende Beige ab
schreibt, das sich seine Position auf
bauen konnte, weil es am besten zu 
allen Möbelhölzern paßt. Aber man 
weitet aus. Mit Lavendel und Flieder, 
mit Altrose und Lachs. Es handelt 
sich hier um Nuance.~ ; die auch sehr 
gut in eine beige-betonte Umgebung 
passen, die aber lebhafter sind und 
dadurch neuen Kaufanreiz schaffen. 

- Mix-Kunstsloff·Dlspersion. Inllen 
- Mix-Kunstsloff-Dispersion, außen 

und innen 

2800 Farbtöne, 45 Lasurtöne zur far
bigen Behandlung von Naturhölzern, 
300 Farbtöne in einem Spezial
Angebot fOr die Gestaltung von In
nenraumen, 280 Extra-Farben fOr den 
Voransfnch und 8 Farbtöne, die mit 
den Farben der am haufigsten ge
kauften Badmöbel korrespondieren, 
stehen bei dIesem ystem zur Verfü
gung. Mit Hilfe eines Musters (Tep· 
pichboden, Tapete, Gardine oder Mö
belstoff) sucht der Kunde an der gro
ßen Farbfafel den passenden Ton 
aus. 

"Graue" Schulbilder 
Schulbücher aus Altpapier 
Künftig soll vermehrt Altpapier zur 
Herstellung von Schulbüchern, 
Schulheften und Einlagen für Ringbü
cher verwendet werden. Dies soll in 
erster Linie durch Streichung von Be
stimmungen geschehen, welche bis
her eine Verwendung von wiederver
wertetem Papier bei der Herstellung 
von Schulbedarf verhindert haben. 

- Mlx-Holzdekor 
- Mlx·Vorlack, matt 
- Mlx-Lacryl 

In über 600 Fachgeschatten kann die 
Wunschfarbe mit dem Brillux-System 
gemischt werden. Nach der Rezept
karte des bestellten Farbtons werden 
mit HIlfe eines " Nuancier-Gerates 11 

hochkonzentrierte Tonpasten In die 
Basisfarbe gegeben. In Dorn durch
stößt dabeI den Deckel und sorgt für 
die prazl e Pastenzufuhr. Nachdem 
ein Kunststoff-Pfropfen die Farbdose 
luftdicht ver hlo en hat, mischt 
der Turbo-Mixer diA Farbe Innerhalb 
von 30 ekunden 
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Büchershop Büchershop 
Unsere Fachbuchhandlung liefert Ihnen kurzfristig 

jeden gewünschten Buchtitel . 

Hier eine kleine Auswahl: 

Agoston, Color Theory and its 
Application in Art and Design 

Albrecht, Farbe als Sprache 

Bärtschi, PerspektivE' 

Bärtschi, Schattenperspektive 

Barren, Kunst am Bau heute 

Birren, Schöpferische Farbe 

Bisalski, Pflanzenfarbenatl as 
n. DIN 6164 

Brauer, Graphik + Design 

Debaigts, Alte Häuser - umgebaut 
und neu eingerichtet 

Demachy, Wohnräume heute 

DIN Farbechtheitsnormen 

Doemer, Mal-Materialien 

Dom/Fessel, Wetterschutzanstriche 
auf Holz 

Ehlers, Siebdruck 

Favre, Richtige Farbe - erfolgreiche 
Packung 

Fieler.Feddersen, Farben aus der 
Natur 

Frieling, Das Gesetz der Farbe 

Frieling, Farbe im Raum 

Frieling, Leber.dige F3r:>e 

Frieling, Der Farbenspiegel 

Friellng, 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 
Bildgestaltung 

Itten, Kunst der Farbe 

Itten, Arbeitsmaterial der Farbenlehre 

Itten, Gestaltungs- und Formenlehre 

Jarmuth, Zweitausend Jahre 
Beleuchtungskörper 

Keil, Kommunikation und Rezeption 

Köhler, Zeichnen kann jeder lernen 

KomerupIWanscher, Taschenlexikon 
der Farben 

Kortüm, Reflexionsspektroskopie 

Kröplin, Werbegraphik 

Küppers, Farbe-Ursprung, 
Systematik-Anwendung-

Küppers: Die Logik der Farbe 

Küppers, Das Grundgesetz der 
Farbenlehre 

Küppers, Farbenatlas 

Lang, Farbmetrik und Farbfernsehen 

LitG, SLG, L TAG, Hanbuch für 
Beleuchtung 

Lithe-Rücker, Die Farbe 

Loef, Farbe, Musik, Form 

Mante, Farbdesign in der Fotografie 

Matthaei, Goethes Farbenlehre 

Methuen, Handbook of Color 

Müller·Brockmann, Geschichte der 
visuellen Kommunikation 

Lieferungen im Warenwert 

Büchershop 
über DM 100.- erfolgen portof rei. 
Zu beziehen durch 

F + D Fachbuchhandlung 

Druck + Yerlagshaus 
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Müller, Doerner, Malmaterial und seine 
Verwendung im Bild 

Osg~annenbaum 

The measurement of meaning 

OttlProskauer, Goethe, Farbenlehre 

Pawlik, Theorie der Farbe 

PawliklStraßner, Bildende Kunst, 
Begriffe und Reallexikon 

Palm, Wulf - Große Farbwarenkunde 

Regler, Sicht und Farbe 

Reyna de, SChöpferisches Malen nach 
Fotografieren 

Richter, Einführung in die Farbmetrik 

Sandter, Färbetechniken für Textilien 

Schneider, Färben mit Naturfarben 

Schultze, Farbenlehre und 
Farbenmessung 

Seufert, Farbnamenlexikon 

Stankowski, Malerei und visuelle 
Informationen 

Stankowski, Funktion und ihre 
Darstellung in der Werbegraphik 

Steiner, Das Wesen der Farben 

Tritten, Erziehung durch Farbe und 
Form 

Wehlte, Werkstoffe und Techniken 
der Malerei 

Zeugner, Farbenlehre der Maler 

Zollinger, Chemie der Farbstoffe 

Büchershop 

Informationen f·· r die Cestaltung von Veröffentlichungen und 
-Korrespondenz m t dem Herausgeber und der Redaktion 

1. Adressierung 

Manuskripte soll ten in deutscher Sprache an 
die zentrale Redaktion, Herrn Prof. K. Palm, 
Bozener Str.11/12, D 1000 Berlln 62 oder an ei
nen der Fachredakteure gesandt werden. Alle 
andere Korrespondenz ist an den Herausgeber, 
Verlag Farbe + Design, Fraschstraße 25, 
D 7160 Gaildorf, zu senden . 

2. Sprache der Manuskripte 

Manuskripte zur Veröffentlichung sollten nicht 
anderswo publiZiert sein. Sie können auch in 
engli scher oder französischer Sprache einge
reicht werden. Der Verlag besorgt für 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 Farbbilder werden zu diesem Zweck fOr an
dere Zeitschri ften oder für den Autor in größe
rer Auflage nachgedruckt und zu einem günsti
gen Preis verkauft. 

3. Form der Manuskripte 

Manuskripte sollten mit doppeltem Zeilen
abstand getippt sein, mögl ichst auf weißem 
Papier einseitig beschrieben mit 3 cm Rand auf 
beiden Seiten. 

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

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

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

4. LIteraturzitate 

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

In der Literaturliste sollten die Autoren mit 
nachgestellter Jahreszahl alphabetisch geord
net werden. Autoren von Zeitschriftenartikeln 
und Büchern werden 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 
Farbwissenschaft und Farbpraxis ist unser 
Anliegen. Wir bitten Sie an diesem Dialog 
teilzunehmen. Senden Sie bitte an die Redaktion 
ein Manuskript, einen Leserbrief, Hinweise auf 
Veranstaltungen, auf neue Bücher oder 
anderes Wissenswertes aus dem Fachgebiet 
Farbe. 

Farbe + Design plant Jeweils 4 Ausgaben pro 
Jahr mit vielen Farbabbildungen. Wir reden 
und schreiben nicht nur über Farbe, sondern 

Die Literaturliste sollte fOr Zeitschriftenartikel 
aufführen: Autor(en) mit nachgestelltem 
ErscheinungSdatum in ~iarrllne rn , ausfüh,
licher Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 
(evtl. abgekürzt). Bandnummer (unterstrichen), 
Heftnummer und Seitenzahl(en). 

Die Literaturliste sollte für BOcher aufführen: 
Autor(en) mit nachgestelltem Erscheinungs
datum in Klammern, ausfOhrlicher 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
aeteil t und separat durchnumeriert sein 
müssen, in einer geeigneten Form für die Ver
öffentlichung übersandt werden. Bilder können 
als Tuschezeichnungen , Hochglanzpositive 
oder Negat ive eingesandt werden. Farbbilder 
sind auf Diaposit iv- oder Negativmaterial er
wünscht. Im allgemeinen genügt Kleinbiid
format 24 mm x 36 mm. In der Regel wird ein
spalt ige Reprodukt ion (57 mm Breite) vorge
nommen. Auf genügend große Beschriftung 
muß geachtet werden. 

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

Bei hohen Ansprüchen an die Farbwiedergabe 
ist im letzten Fall die zusätzliche Einsendl1ng 
der Originale empfehlenswert. 

Abbildungstexte für die Bilder (Schwarz-Weiß) 
und Farbbilder sollten sich im Anhang des Ma
nuskriptes auf separaten Seiten befinden. Eine 
gute und kurze Beschreibung der Abbildungs
inhalte ist erwünscht. 

Farbdrucke sind jeweils auf einer Farbseite 
möglich. Auf der Farbseite befinden sich aus 
technischen GrOnden und zur Erleichterung der 
eventuellen Veröffentlichung in andere Spra
chen ausschl ießlich 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 
Gründen ist eine solche FOlie von Farb
abbildungen jedoch nicht empfehlenswert. 
Man wird in der Regel einspaltige und zweispal
tige Farbabbildungen wählen. Die Anzahl der 
FarbabbIldungen reduziert sich dann entspre-

wir drucken auch in Farbe. Sie erhalten mit 
jedem Heft von Farbe + Design konzentrierte 
Informationsarbeit I Hilfreich durch entschei
dende grundsätzliche und interdisziplinäre 
Beiträge zum großen Thema Gestaltung mit 
Farbe. 

Vier Hefte von Farbe + Design kosten DM 38.
inklusive Mehrwertsteuer und Porto. 
Mitglieder des »Deutschen Farbenzentrums«, 
des »Bundes Deutscher Farbberater .. und der 
Schweizerischen Vereinigung für die Farbe 
"Pro Colore« erhalten die Hefte kostenlos. 

Die vielschichtige Palette unserer festen 
Leserschaft sind: 
Architekten, Designer, Kunsthoch- und Fach
schulen, Raumgestalter, Stadtplaner, Maler
meister, 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 Farbbilder zusammen das Druck
format (180 mm x 270 mm) einer Farbseite so 
füllen , daß kleine Zwischenräume eine Nume
rierung erlauben. 

6. Anmerkungen 

Anmerkungen sind im Text fortlaufend durch
zunumerieren und durch eine Zahl in (eckigen) 
Klammern z.B. [12J zu kennzeichnen. Im An
hang des Manuskriptes sollten diese Anmer
kungen auf einer separaten Seite aufgeführt 
sein. 

7. Tabellen 

Tabellen müssen numeri ort werden und ihr In
halt muß wie bei Abbildungen kurz beschrieben 
werden. Die Tabellenspalten müssen im Kopf 
durch Namen oder Zeichen gekennzeichnet 
sein . 

8. Formeln 

Der Zeichenvorrat fOr mathematische Formeln 
sollte möglichst auf lateiniSChe große und kle i
ne BUChstaben beSChränkt werden. Werden 
griechische Buchstaben und andere Zeichen 
benötigt, so ist dies beim ersten Auftreten im 
Manugkript anzugeben. Indizes und Exponen
ten werden zur Vereinfachung In gleicher Größe 
wie der Text tief bzw. hoch gestellt, was beim 
Schreiben mit Schreibmasch Ine einer Tief- oder 
HochsteIlung um eine halbe Zelle entspricht. 
Doppelte Indizierung (Index eines Index) ist zTJ 
vermeiden. 

9. Manuskriptverbleib und Sonderdrucke 

Die Manuskripte und Abbildungen werden nach 
Veröffentlichung zurOckgesandt. Eine Haftung 
wird nicht übernommen. Eine Veröftentli 
chungsgebühr wird nicht erhoben. Anstelle des 
Honorars erhält der Autor 30 Sonderdrucke 
oder 10 Heftnummern. 

10. Korrekturfahne 

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

befassen, machen Farbe + o.sgln zu einem 
Kommunikationsmedium. 

Fllrbe + 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 
application«, 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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