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LICHT 
Teil 1 

Ohne Licht ist kein Leben 
auf der Erde möglich. Wir 
Menschen sind vom Licht 
abhängig. Etwa 80% aller In
formationen über unsere 
Umwelt erhalten wir durch 
die Fähigkeit zu sehen. 

Was wir sehen wollen, muß 
beleuchtet sein. 
Das natürliche Licht der 
Sonne und des Mondes oder 
das in Lampen künstlich er
zeugte Licht ermöglicht es 
uns, zu sehen. 

Wir benutzen natürliches 
Licht und künstliches licht. 
Wir beleuchten, um sehen zu 
können. 

Das Licht stellt eine Verbin
dung zwischen dem Men
schen und seiner Umwelt 
her. 

"Erleben" ist in unserem 
Sprachgebrauch fast gleich
bedeutend mit "sehen". 
Was liegt näher, als dafür 
zu sorgen, daß Licht überall 
und zu jeder Zeit vorhanden 
ist. 

Techniker haben Maße und 
Meßinstrumente entwickelt 
~it .denen die Beleuchtung ' 
m emer Mondnacht und an 
einem Sommertag genau 
festgestellt werden kann. 
Die Maßeinheit ist das Lux -
sie wird in diesem Heft auf 
Seite 9 erklärt. 

Farbgestaltungsarbeiten sind unmittelbar an das Licht das 
h~ißt , an eine jeweils spezielle Beleuchtung gebunde~. Be. 
gnffe wie Lichtstärke, Lichtfarbe, Farbwiedergabe und viele 
a~dere Grundl~gen sind Raum- und Oberflächengestaltungs_ 
mittel und somit auch ,Handwerkszeug' für den Farbgestalter. 

Im Sonnenlicht werden etwa 
100000 Lux gemessen, im 
Schatten unter einem Baum 
oder einem Sonnenschirm 
ungefähr 10000 Lux. 

Sind 100000 Lux viel licht? 
Sind 10000 Lux wenig Licht? 
In einer mondhellen Nacht 
werden 0,2 Lux gemessen 
beim Sternenlicht noch w~
niger. 

W.i.r sehen. bei Beleuchtungs
starken, die sich bis zu 
1 : 1000000 unterscheiden 
können. 

Wenn wir uns klarmachen 
daß wir bei +15 oe Zimme~
temperatur frösteln und bei 
+25 oe vor Hitze stöhnen 
muß uns die nahezu unbe~ 
gr~nzte Anpassungsfähig
kelt unserer Augen in Er
staunen versetzen. 

Diese Anpassungsfähigkeit 
verführt uns leicht dazu, un
seren Augen auch bei unge
n~ge~den Beleuchtungsver
haltnIssen Sehleistungen ab
zuverlangen. 

Das Antlitz eines Menschen 
ist in der Sprache der Tech
niker ein Seh-Objekt. Eins 
unter Millionen anderen. 

Auge des Beschauers dem 
Gehirn Informationen ver
mitteln. 

Selbst im Schatten eines 
Baumes werden etwa 10000 
Lux gemessen, das Zehn
fa9he ~er BeJeuchtungs
st.?rke In einem modernen 
Buro. 

Nur wenn dieses Seh-Objekt 
beleuchtet ist, kann das 

D.ie Art d~r Beleuchtung be
emflußt dIe fnformationen. 
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Oe: folgende Beitrag beschäftigt sich in anschaulicher Weise mit einigen 
Grundlagen des Lichtes und der Beleuchtung. Er ist dem Heft Nr. 1 (Die Be
leuchtung mit künstlichem Licht) einer Sch iftenreihe mit dem Titel ,Licht 
zum Leben' entnommen. Herausgeber ist die FGL - Fördergemeinscha ,'t Gu
tes Licht, Stresemannallee 19, 6000 Frankfurt/M. 70. Bisher sind neun Hefte 
herausgegeben worden, die gegen eine Schutzgebühr (DM 6,85 pro Heft) 
abgegeben werden. 
Folgende Hefte sind erschienen: 
Heft 1: Die BeleUChtung mit künstlichem Licht 

Sehr anschaulich sprechen 
wir von der "grauen Vorzeit", 
von Ereignissen, die sich im 
"Dunkel der Geschichte" 
verlieren. 

Archäologen glauben, daß 
es etwa vor 300000 Jahren 
den Menschen gelang, das 
Feuer zu beherrschen und 
als Wärme- und Lichtquelle 
einzusetzen. 

Die leuchtende Flamme er
möglichte es den Menschen 
der Frühzeit, in Höhlen zu 
leben, in die nie ein licht
strahl der Sonne drang. 
Sie beleuchteten ihre Um
welt. 

Die großartigen Zeichnun
gen in der Höhle von Alta
mira können, vor etwa 15000 
Jahren, nur bei künstlichem 
Licht entstanden sein. 

Sehr früh begannen Men
schen die Träger der kost
baren lichtspendenden 
Flamme kunstvoll und 
zweckmäßig zu gestalten. 

Diese Leuchte, ein bronze
ner Lampenträger für den 
Hausgebrauch, wurde im un
tergegangenen Pompeji ge
funden. 

Im Leben prähistorischer 
Menschen war das licht der 
Lagerfeuer, der Kienspäne 
und der ÖI- und Talglampen 
eine Errungenschaft, der 
entwicklungsgeschichtlich 
die höchste Bedeutung zu
kommt. 

Bis heute wird der Lebens
rhythmus der Menschen von 
Sonnenaufgang und Son
nenuntergang bestimmt. Die 
HochkuLturen des Mittleren 
Ostens beweisen, daß es 
schon in der Zeit von 4000 
bis 2000 v. ehr. das Bestre
ben der Menschen war, in 
ihren Wohnungen den Tag 
mit künstlichem Licht zu ver
längern. 

Um 260 v. ehr. wurde der 
erste uns bekannte Leucht
turm vor Alexandria erbaut. 

Es gibt Hinweise auf "Lichter 
auf den Gassen" (Straßen
beleuchtung in Antiochia) 
aus dem Jahre 378. Im 
17. Jahrhundert erkennen 
wir den Beginn der systema
tischen Erforschung des 
Lichtes. 

Heft 2: Gutes Licht für Schulen und Unterrichtsräume 
Heft 3: Außenbeleuchtung . Gutes Licht für Straßen, Plätze, Parkanlagen 
Heft 4: Gutes Licht für Büro und Verwaltungsgebäude 
Heft 5: Gutes Licht tür Industrie und Handwerk 
Heft 6: Gutes Licht für Schaufenster, Verkaufsräume, Ausstellungen 
Heft 7: Gutes Licht für Krankenhäuser, Sanatorien 
Heft 8: Gutes Licht für Sporthallen, Sportplätze, Schwimmhallen 
Heft 9: Gutes Licht zum Wohnen (Fibel "Licht zum Wohnen ") 

Die über Jahrtausende im 
Prinzip unveränderte Lampe 
für flussige Brennstoffe wird 
1783 von Argand mit der Er
findung des Rundbrenners 
entscheidend verbessert. 
1783 wird von Minckelaers 
aus Steinkohle brennbares 
Gas "Leuchtgas" gewonnen. 
Fast gleichzeitig begonnene 
Versuche mit elektrischem 
Bogenlampen-Licht haben 
keine praktische Bedeutung, 
bis Werner Siemens 1866 mit 
Dynamomaschinen Elektrizi
tät auf wirtschaftliche Art 
erzeugt. 

Erst als Th. A. Edison 1879 
die von dem deutschen Uhr
macher Goebel schon 1854 
erfundene Glühlampe neu 
erfindet, beginnt das Zeit
alter des elektrischen lich
tes. 

Mit jeder neuen Lichtquelle 
(Lagerfeuer, Kienspan, Kerze 
usw. bis zur Glühlampe) wur
den "Leuchten" entwickelt, 
die diese "Lampen" anwend
bar machten. Die Entwick
lung von Lampen und Leuch
ten geht weiter. 

Sehr früh dachten Menschen 
über das Licht nach. 

Da zwischen der leuchten- , 
den Flamme und dem sicht- · 
baren Gegenstand keine 
Verbindung zu erkennen war, 
vermutete man z. B., daß 
vom Auge Sehstrahlen aus
gingen, die vom Objekt re
flektiert würden und in die 
Augen zurückfielen . 
Man kann sich heute kaum 
vorstellen, daß intensive 
Überlegungen notwendig 
waren,um zu erkennen, daß 
man ja auch im Dunkeln se
hen müßte, wenn diese 
Theorie richtig wäre. 

Auch griechische Philoso
phen dachten über das We
sen des Lichtes nach. So be
hauptete die pythagoreische 
Schule, daß ein Gegenstand 
nur sichtbar sei, weil er von 
Lichtteilchen, die von einer 
Lichtquelle ausgesandt wer
den, getroffen wird. 

Wo Licht fehlt, kann unser 
Auge nicht sehen und erken
nen. Das Auge ist kein Sen
der .. . 

In diesem Großraumbüro ... sondern ein Empfänger, 
sind Leuchten für Leucht- der das von einem beleuch-
stofflampen voll integrierte teten Gegenstand reflek-
Bestandteile der Architektur. tierte Licht auffängt. 
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Ohne Sonne 
kein Leben 

1889 konnte Heinrich Hertz 
durch Versuche nachweisen 
daß J. Clerk Maxwell mit sei-' 
n~r Annahme recht hatte, 
L/c~t habe dieselben physi
kalischen Eigenschaften wie 
Rundfunk- oder Röntgen
weIlen. 

Obwohl man weiß, daß es in 
der Natur des Lichtes Er
scheinun~en gibt, die Physi
ker nur mit der Quantenme
chanik erklären können 
genü~t für die Anwendu'ng 
des Lichtes die Feststellung ' 
"Licht ist elektromagne- . 
ti~che Strahlung, die 
sich von anderen elektro
magnetischen Wellen nur 
d~rch die Wellenlänge oder 
die Frequenz unterscheidet." 

D.i.e Strahlung der Sonne ent
halt elektromagnetische 
Wellen unterschiedlicher 
"Yellenlänge, die sich alle mit 
Lichtgeschwindigkeit, etwa 
300000 km/sec ausbreiten. 

• 

.--- Langwellen 

..... - Mittelwellen 
Kurzwellen 
Ultrakurzwellen 

..... - Fernsehen 

..... - Radar 

10 

Röntgenstrahlen 

Gammastrahlen 

Kosmische Strahlung 

10 13 --
tave i~ Gesamtspektrum, ist 
das L/C~t, durch dessen Wir
k~ng .w/r s~hen und das wir 
m/~ Hilfe ernes Prismas ana
IY~/eren können. Jeder weiß 
~/e sehr wir nicht nur phy- ' 
S/s,ch, sondern auch psy
c~/s~h v~m Sonnenlicht ab
h~nglg sind, wie unsere 
Stimmungen, unser Wohl
befinden vom Licht beein
flußt werden. 

Lebenswichtig für alles 
Lebe!1 auf der Erde ist neben 
d~r L/c~tstrahlung die biolo
gisch wlr~same Strahlung 
vor allem Im Ultraviolett
Bereich. (UV) 

Ohne die Wärmestrahlung 
der Sonne im Infrarot-Be
reich (IR) des Spektrums 
w.ürde diese Welt im ewigen 
EIs untergehen. 

R.öntgen- und Radiowellen, 
die denen im Sonnenspek
trum gleichen, erzeugen 
und nutzen wir. 

uns die Atmosphäre der 
E.rde, durch die auch die 
L/Cht-, .UV- und IR-Strahlung 
s~ dosiert wird, daß orga
nisches Leben möglich ist. 

D~r Ant~iI im Spektrum, den 
wir al.s Licht empfinden, ist 
nur ein kleiner Bereich. 

F~r diesen Bereich hat man 
ein bes?,nderes Maß für die 
Wellenlangen eingeführt 
Da Maß ist Nöl ometer (·nm). 

1 nm = .1O-9 m = 10-7 cm. 
Das .h~/ßt also, ein nm ist der 
lOmllllonste Teil eines Zenti
meters. 

Viell~icht fragen Sie jetzt· 
Wen interessiert ein so un
vorstellbar kleines Maß? 

Nur ein geringer Anteil die
ser Strahlung erreicht die 
Erde. Der geringste Teil der 
Gesamtstrahlung, eine Ok-

Vor den harten Strahlen im 
Spektrum der-Sonne (kos
mische Strahlen) schützt 

Haben Sie bitte ein wenig 
Gedu.ld, je:tzt zerlegen wir 
d~s Licht In seine Bestand
teIle. Dabei werden die nm" 
s~hr ~nschaulich und g~nz 
wIchtig. 
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Es ist nicht möglich, heute 
von Licht zu sprechen, ohne 
zwei Gelehrte des 17. Jahr
hunderts zu nennen. 

Der Holländer Christiaan 
Huygens entwickelte die 
Hypothese von der WeIlen
natur des Lichtes. 

Sein großer Gegner, der 
Engländer Isaac Newton, 
stellte die Theorie auf, daß 
Lich t· l.IS kleinsten Teilchen 
besteh . 
100 Jahr~ lang war unter den 
Wisse S(;I aftlern keine 
Einigkeit drüber zu erzielen, 
wer recht habe . 

Heute wissen wir, daß bei
des richtig ist. Licht'hat Wel
ien- und Körpernatur. 

Relative Hellempfindlichkeit für 
Tagessehen -+ 

Newton entdeckte, daß wei
ßes Licht Farben enthält. Er 
richtete ein enges lichtbün
del auf ein Glasprisma. Die 
austretenden Strahlen proji
zierte er auf eine Tafel. Auf 
dieser wurde das farpige 
lichtspektrum sichtbar. 

Die Farben des Regenbogens Wie die Sonne hat jede der kurzweilige Violett-Blau-
sind eindeutig,bestimmten Lichtquelle ihr eigenes Spek- Grün-Bereich von 380 bis 
Wellenlängen in nm zuge- trum. 600 nm. 
ordnet. 

Das Spektrum des Sonnen
lichtes ist die Basis zur Be
urteilung der Lichtfarben 
künstlicher Lichtquellen. 

Wir haben festgestellt, daß 
nur ein beleuchteter Gegen
stand sichtbar ist. 

In einem weiteren Schritt sei
nes Versuches richtete New
ton die farbigen Strahlen auf 
ein zweites Prisma. Aus dem 
zweiten Prisma trat wieder 
weißes Licht heraus. Im Spektrum des Sonnen

lichtes sind alle Farben an
So wurde bewiesen, daß wei- nähernd gleichmäßig ver
Bes Sonnenlicht eine Kombi- treten. 
nation aller Farben des Spek-
trums ist. 

In der Grafik ist der licht
strahl der Sonne auf ein 
Prisma gerichtet. Er durch
dringt das Prisma. Die 
lichtbrechung im Prisma 
bewirkt die Zerlegung des 
weißen Lichtes in die Far
ben des Regenbogens. 

Innerhalb des Sonnenspek
trums gibt es also das Licht
spektrum.Es reicht von 380' 
bis 780 nm. 

Im Spektrum des ebenfalls 
weiß erscheinenden Glüh
lampen lichtes sind die Far
ben jedoch anders verteilt. 
Der Orange-Rot-Anteil, das 
ist der Bereich von 600 bis 
780 nm, ist bei der Glüh
lampe stärker enthalten als 

Unser Auge hat seine größte 
Empfindlichkeit bei gelb-grü
nem Licht. Bei blauem und 
rotem Licht gleicher Intensi
tät leistet unser Auge 
weniger. 
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Wir müssen, wenn wir über 
das icht und seine Wirkung 
sprechen, auch über das 
Auge sprechen, mit dem wir 

Sehen -
was ist das? 

Bei Nacht 
sind alle 
Katzen grau 

Dieses alte Sprichwort 
macht eine Aussage, die auf 
BeObaChtungen beruht. Eine 
rotbunte Katze ist natürlich 
auch bei Nacht rotbunt und 
nicht grau. Warum sieht sie 
dennoch grau aus? 

die beleuchteten Dinge sehen. Sehen. ist das Erkennen von' 
1. Helltgkeitsunterschieden . 

Das Auge wird oft - stark 
vereinfachend - mit einer 
optischen Kamera ver
glichen. Danach besteht das 
"Objektiv" aus Hornhaut 
K~mmerflüssigkeit und Linse. 
,?,e "Blende" ist die Iris. Der 
lI~htempfindliche "Film" ist 
die Netzhaut. Bei diesem 
Vergleich SChneidet das 
Auge besser ab, als die beste 
Kamera. 
Das Objektiv stellt sich sehr 
schnell und ohne unser be
~ußtes Zutun so ein, daß 
ein scharfes Bild auf die 
~etzhaut fällt. Die Blenden
off.~ung, erkennbar an der 
Große der Pupille, paßt sich 
ebenfalls automatisch den 
~echselnden Lichtverhält
nt~sen an. Bei großer Hellig
ke~t ve~engt sich die Pupille, 
bel. germ~er Helligkeit er
weitert sie sich. 
Die NetZhaut ist mit Fotore
zeptoren unterschiedlicher 
runktionen besetzt. Nach 
Ihrer Form werden die einen 
als Zapfen und die anderen 
als Stäbchen bezeiChnet 
7Millionen Zapfen auf der 
Ne.tzhaut dienen zum Sehen 
bel Tage oder bei hellem 
Kunstlicht und zum Erken
nen von Farben. 

130 Mi"ionen Stäbchen wer
den zum Sehen bei wenig 
Licht in der Nacht gebraucht 
Beim Stäbchensehe" sind . 
Farben nicht zu erkennen 
und deshalb sind nachts ' 
alle Katzen grau. 

a b d c e 

QuersChn.itt eines Auges: 
a) DurchSichtige Hornhaut

schicht 
b) Kammerflüssigkeit 
c) Iris 

__ Ganglien
Zellen -

_ Bipolare
Zellen -

- Stäbchen 

Die Zapfen reagieren vor 
allem auf den Gelb-Grün-TeiJ 
des Spektrums. Sie sind für 
Strahlen der Wellenlänge 
555 nm maximal empfind
lich. 

Die nicht farbenempfind
lichen Stäbchen dagegen 
sind für Strahlung der Wel
lenlänge 507 nm am emp
findlichsten . 
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f 

d) Muskel der Linse 
e) Linse 
f) Glaskörper 
g) Lederhaut 
h) NetZhaut 

-+ Wellenlänge in nm 

g 

2. FarbuntersChieden 
3. Formen 

h 

i) Fovea zentralis 
k) Blinder Fleck 
I) Nervenstrang 

k 

4. Bewegungen 
5. Entfernungen · 
Unser Auge erfüllt alle fünf 
Funktionen. Das setzt spezi
elle Empfmdlichkeiten des 
Auges voraus. 
1. Unterschiedsempfindlich

keit 

Adaptation ist die Fähigkeit 
des Auges, sich auf unter
schiedliche Helligkeiten 
(Leuchtdichten) innerhalb 
des Gesichtsfeldes einzu
stellen. Wer z. B. von einem 
hellen Raum in einen we
sentlich dunkleren Raum 
geht, erlebt den Adaptations
vorgang. 

Der Bereich der Anpassungs
fähigkeit erstreckt sich über 
Leuchtdichten im Verhältnis 
von 1 :10 Milliarden. 

Bei der Adaptation handelt es 
sich um einen zeitlichen An
passungsvorgang, den Adap
tationsverlauf. Der jeweilige 
Adaptationszustand be
stimmt die augenblickliche 
Sehleistung. Der Adapta
tionsverlauf hängt von der 
Höhe der Leuchtdichte am 
Beginn und am Ende der 
Adaptation ab. 

Die Fotos zeigen ein hel/-

2. Formenempfindlichkeit =-" 
Sehschä'-fe 

3. Wahrne. mungsgeschwin-
digkeit 

Jede Beleuchtung hat den 
Zweck, d m Auge die Erfül
lung seiner Aufgabe zu er
leichtern. 

Adaptationsvorgänge spie
len sich s wohl bei Anderung 
der Leuch dichten im Ge
sichtsfeld von Hell nach 
Dunkel (Dun~.eladaptation) 
als auch bei Anderung von 
Dunkel nach Hell (Hel/adap
tation) ab. Sie laufen schon 
bei unwillkürlichen Augen
bewegungen ab. Die Zeit 
der Dunkeladaptation ist 
länger als die der Helladap
tation. Unser Auge braucht 
etwa 30 Minuten, um sich 
vollkommen von der Heilig
keit (Beleuchtungsniveau) 
eines Arbeitsraumes auf Be
leuchtungs'v'erhä!tnisse e!!"!
zustellen, wie sie etwa bei 
Nacht im Freien herrschen. 
Die Zeit zur vollkommenen 
Helladaptation beträgt nur 
Sekunden. 
Aus dem Wissen um die 
Adaptation werden Regeln 
für die Gleichmäßigkeit des 
Beleuchtungsniveaus und 
der Leuchtdichte abgeleitet. 

adaptiertes Auge (kleine Die Kurve zeigt den Anstieg 
Pupille) und ein dunkeladap- der relativen Hellempfind-
tiertes Auge (große Pupille). lichkeit des Auges. 
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Sie muß also den physiolo
gisch optischen Anforderun
gen des Auges angepaßt 
werden. 
Zum Sehen, Wahrnehmen 
und Erkennen ist deshalb 
eine für verschiedene Seh
aufgaben unterschiedliche 

Akkomodation ist die Fähig
keit des Auges, sich auf ver
schiedene Entfernungen so 
einzustellen, daß ein schar
fes Bild gesehen wird. Dies 
geschieht durch eine Verän
derung der Linsenkrümmung 
und damit der Brennweite. 

Diese Akkomodationsfähig
keit nimmt mit der Alterung 
infolge der Verhärtung des 
Linsenkörpers ab. Hierbei 
handelt es sich nicht um 
eine Fehlsichtigkeit, sondern 
um eine reine Alterserschei
nung. Da die Sehschärfe 
vom Beleuchtungsniveau 
abhängt, ist die Alterssich
tigkeit der Grund für die Tat
sache, daß ältere Menschen 
zur Verrichtung derselben 
,A,rbeit ein wesentlich höhe
res Beleuchtungsniveau 
brauchen als jüngere Per
sonen. 

Die Grafik zeigt, daß die 
Sehschärfe eines 60jährigen 
Menschen gegenüber der 
eines 20jährigen nur etwa 
75% beträgt. Wenn in einem 
Büro das Durchschnittsalter 
der Angestellten 30 Jahre 
ist, genügen 500 Lux; wenn 
es dagegen 50 Jahre beträgt, 
sind 1000 Lux erforderlich. 
(Lux siehe Seite 9) 

Mindest-Helligkeit (Leucht
dichte) erforderlich. 
Bei höheren Leuchtdichten 
werden die Sehaufgaben er
leichtert. 
Die Leuchtdichte ist jedo "h 
nur ein Merkmal unter vielen 
für gute Beleuchtung. 

Die Sehschärfe gehört zu 
den Grundsehfunktionen. 
Jeder Mensch verfügt über 
Erfahrungen in diesem Be
reich des Sehens. 

Wir sprechen von hoher 
oder guter Sehschärfe, 
wenn jemand mühelos sehr 
kleine Schrift lesen kann, 
eine dünne Nadel einzufä
deln vermag, oder ein Stra
ßenschild auf sehr weite 
Entfernung klar erkennt. 

Die Augenärzte definieren 
die Sehschärfe als die Fähig
keit des Auges, sehr kleine 
eng benachbarte Objekte 
getrennt wahrzunehmen. 

Visus 10/10 

7,Sm_ E 
sm_R 

Die Sehschärfe (der Visus) 
ist leicht meßbar. Wenn Sie 
den Buchstaben bei der 
5-m-Marke dieser Zeichnung 
aus 5 m Entfernung einwand
frei erkennen können, ist Ihr 
Visus 10/10 = 1. Wenn Sie 
das nicht können, sondern 
aus 5 m nur den Buchstaben 
bei der 7,5-m-Marke erken
nen, ist Ihr Visus 7,5/10 = 0,75. 

Gründe für ungenügende 
Sehschärfe können u. a. 
sein: 

1. Augenfehler, wie Kurz
oder Übersichtigkeit 

2. Zu geringe Kontraste 
3. Zu geringe Leuchtdichten 
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Seh n 
und Erkennen 
hat 5 Voraus
setzungen 

1. Das. Detail (Puppen kopf), 
das wir erkennen wollen 
muß einen bestimmten ' 
Mi!"destkontrast gegenüber 
seiner unmittelbaren Um
gebung haben. 

In der Regel besteht gleich
z~itig ein Farbkontrast und 
ein Leuchtdichtekontrast. 

Die Bilder zeigen einen rei
nen F~rbkontrast, rot-grün 
und einen Leuchtdichtekon
trast bei gleicher Körper
farbe Gelb. 

3. Die Streichholzschachtel 
oder die Tischfläche oder 
beide zusammen müssen 
eine Mindestleuchtdichte 
b~sitzen (beleuchtet sein). 
Die Schachtel und die Tisch
fl~?he sin.d am hellen Tag 
muhelos Im Detail zu erken
nen. In der Dämmerung ver
sch immt das Bild. Bei 
~acht ist die Schachtel un
sichtbar, weil die vorhande
nen Leuchtdichten zum 
Sehen und Erkennen nicht 
mehr ausreichen. 

2. Die Einzelheiten eines b M 
S,chriftbildes z. B., ~üssen ar, an braucht eine Lu-
eine MindestgröBe besitzen pe, wenn die Mindestgröße 
sonst sind sie nicht erkenn- ' unterschritten wird. 

Ein Schriftbild 
muß eine Mindest 
größe besitzen, sonst i 
st es nicht erkennbar. Jeder 
weiß, daß man ein optisches Ver 
größerungsgerät (Lupe) braucht wen 
n die Mindestgröße unterschritten wi~d . Ei 
n Schrirtbild muß eine Mindf''\ICroOt' besilzen ~on t i§ 

:.::.khf trktll.bar_ .... rlll'eia.llallm.lltJn o'tJ~\'trJrii&tf1l" 
(,"-I k.udIiI, ........ "'iNntrf'Mt _lI4enth,ltl,. . I~, o. Srlll'ihll 
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4. Das Auge muß an die im 
Gesichtsfeld herrschende 
~euchtdichte optimal adap
tiert (angepaBt) sein. 

Machen Sie bitte diesen Ver-
such: ' 
Gehen Sie von einem hell 
beleuchteten Raum in einen 
wesentlich dunkleren Raum. 
Zuerst sehen Sie nichts. 
Nach und nach tauchen ver
schiedene Gegenstände in 
Ihrem Gesichtsfeld auf. 

Ihr Auge braucht Zeit um 
sich den neuen Sehb~din
gungen nach Eintritt in den 
dunkleren Raum anzupas
sen. 

5. Da~ Au.ge erfüllt viele sei
ner wIchtigsten Funktionen 
ohne unser Zutun in unvor
st~lIbar kur~er Zeit. Dennoch 
mussen Objekte, die gese
h~n werde~ sollen, eine 
Ml!"destzelt im Gesichtsfeld 
sein. 
Ein Geschoß ist wegen der 
großen Geschwindigkeit mit 
der es das Gesichtsfeld' 
durchfliegt, nicht zu sehen 
auch w.enn die Sehbeding~n
gen 1 biS 4 erfüllt sind 
Die langsam laufende'n 
Zahnräder sind im Detail 
genau zu erkennen. Bei 
schnellerer Umdrehung kön
nen sie nicht mehr deutlich 
gesehen werden. 

Fortsetzung in der 
nächsten Ausgabe. 

Sinnbild von 
weisheit u 

·cht, 
Treue 

Gelb ist das Leuchten, der Sonnen
schein, der Glanz; eine erfreuende, die 
Lebensfreude steigernde Farbe. Stim
mungsmäßig ist Gelb gleichzusetzen mit 
lebhaft, heiter und fröhlich, Zeichen ei
nes "sonnigen GemOts". Gelb ... das ist 
wie ein reifer Mensch im besten Lebens
alter, kräfig, tätig, elastisch, aufge
schlossen. Gelb ist die Lichtfarbe und 
die Tugendfarbe der Treue. 
Buddhistische Priester waren in Gelb ge
kleidet, gelbe Atlasseide war die vor
nehmste. Lichtgelbe Seide war dem 
Sohn des Himmels, dem Kaiser von Chi
na, vorbehalten als Zeichen Oberirdi
scher Macht, Größe und Vollkommen
heit. Dem Volke war sie verboten. Volks
mund und Kultus werteten Gelb auf ver
schiedene Weise: in Deutschland ist es 
die Farbe des Neides, in China der Ehr
furcht, in Marokko der Liebe. Im Mittelal
ter war Gelb "gut und wert, des gelOckes 
nicht enpert". Doch in Ägypten war Gelb 
die Farbe der Sündhaftigkeit - im Ge
gensatz zu den Arabern, wo Goldgelb 
Sinnbild der Weisheit und Treue ist. Als 
Kirchenfarbe war Gelb zeitweise gerade
zu verpönt. Gelb war auch die Eifersucht, 
man sprach von der "gallichten Ge
sichtsfarbe der Eifersochtigen". Erst die 
neuere Zeit kennt die anregende Wir
kung von Gelb auf den Kopf. 
Die Medizin macht sich Farb-Erkennt
nisse zunutzen. Gelb erweist sich als 
nerven kräftigend, seelisch aufheiternd, 
geistig stärkend, die Schaffenskraft an
regend. Die Gelb-Lichtbestrahlung gilt 
als vorteilhaft für die Stoffwechselorga
ne (Magen, Darm, Blase, Niere Leber). 
Goethe sagte Ober das Gelb: "Es ist die 
nächste Farbe am Licht. Sie entsteht 
durch die gelindeste Mäßigung dessel
ben. Sie fOhrt in ihrer höchsten Reinheit 
immer die Natur des Hellen mit sich und 
besitzt eine heitere, muntere, sanft rei
zende Eigenschaft. Das Gold in seinem 
ganz ungemischten Zustand gibt uns, 
besonders wenn der Glanz hinzukommt, 
einen hohen und neuen Begriff von die
ser Farbe, so wie starkes Gelb, wenn es 
auf glänzender Seide, zum Beispiel auf 
Atlas, erscheint, eine prächtige und edle 
Wirkung tut. Diesen erwärmenden Effekt 
kann man am lebhaftesten bemerken, 
wenn man durch ein gelbes Glas, beson
ders an trüben Wintertagen, eine Land
schaft ansieht. Das Auge wird erfreut, 
das Herz ausgedehnt, das GemOt erhei
tert. Eine unmittelbare Wärme scheint 
uns anzuwehen". 
Goethe lebte in einer Zeit, in der es weit 

häufiger als heute Kleider, Vorhänge 
und Tapeten in Gelb gab. 
Vermerken wir noch kurz, daß hohes 
Gelb wie hohe helle Trompetensignale 
"Klingt", daß manche Leute bei Gelb an 
sauer denken, vielleicht in Verbindung 
mit gelben Zitronen, daß jedoch Wissen
schaftler behaupten: Gelb schmecke 
nicht sauer, sondern bitter. Gelb bedeu
tet Erdverbundenheit, es ist die F~rbe 
des Ostens, der aufgehenden Sonne; ei
ne weitwirkende Farbe, die auf große 
Entfernungen sichtbar ist. 
Bei östlichen Völkern, zumal bei den Chi
nesen, deütet d;e Farbe des BOhnenbil
. des die Stimmung der betreffenden Sze
ne an: Gelb wurde gewählt fOr Sonne, Le
ben, GIOck; Rot fOr Krieg und Aufruhr; 
Blau fOr Ahend und Ruhe, usw. Die 
GelbmOtzen-Sekte in Tibet war eine Ver
einigung weiser und tiefreligiöser Män
ner. Es ist die Farbe sensibler, nervös
wachsamer, intensi'.' denkender Men
schen - und es bleibt eines der ungelö
sten Symbol-Rätsel, warum Gelb die Far
be des Neides ist und eine Vorsichtsfar
be. Nicht nur die Kranken-Armbinde ist 
gelb, im Mittelalter war der Judenhut 
gelb, in der Neuzeit der Judestern, und 
frOher mußten die Dirnen sichtbar eine 
gelbe Schärpe tragen. 
Gelb als warme Farbe - vielleicht dar
um so wohltuend fOr GemOtsleidende -
versinnbildlichte in der antiken Musik 
den "Wohlklang", Gelb wurde bevorzugt 
von den Ägyptern, Gr"echen und Römern 
und ist heute noch rings ums Mittelmeer 
die Farbe, die als anheimelnd, behaglich 
und bekömmlich gilt. Doch bereits bei 
den Persern verschiebt sich die Vorliebe; 
sie neigen eher zum lichten Blau; und 
die Japaner - im Gegensatz zu den Chi
nesen - schätzen mehr die verschwim
menden, pastellenen Töne. 
Bei der ärztlichen Behandlung mit Gelb
UnterstOtzung benutzt man am Kranken
bett gelbe Tischtücher oder Mundtücher, 
stellt gelbe Blumen in die Nähe, die 
nicht zu stark durften, und bietet - und 
wenn es nur zur Zierde ist - an: Zitro
nen, Orangen, Erbsen, Eigelb, gelbe Äp
fel, gelbe Reineclauden, Aprikosen und 
safrangefärbten Reis. 
Die Chinesen glauben, daß Gelb den Ma
gen günstig beeinflußt, auf Bali wird be
hauptet, alles Gelb tue den Nieren gut. 
Die positive Farb-Energie, die im Gelb 
steckt, wird in Sanatorien praktisch aus
gewertet fOr Melancholiker und Tiefsin
nige, die sich in Gelbzimmern aufhalten 
sollen; 

Man darf solche Heil-Beeinflussungen 
weder Ober- noch unterschätzen. Es ist 
eine Sache des Temperamentes, der 
Veranlagung und der augenblicklichen 
gesundheitlichen Verfassung, ob sich je
mand in einem farbintensiv gehaltenen 
Raume wohifOhlt. Es ist möglich, daß 
zwei verschieden farbempfindliche Per
sonen in gleichen Räumen völlig anders 
empfinden - in diesem Falle spricht der 
Fachmann von "Farbunordnungen". 
Gelb gilt als Hilfsmittel gegen MOdig
keit, Schläfrigkeit und Trägheit. Es 
weckt besser die Aufmerksamkeit als et
wa Weiß. Tests ergaben, daß durch Gelb 
die Arbeitsleistungen um 130% gegen
Ober Weiß oder Grau gesteigert werden 
können, und in USA wurde längst her
ausgefunden, daß gelbliches Papier 
fOnfmal höher geschätzt wird is weißes 
(eine deshalb bemerkenswerte Feststel
lung, weil diese Erfahrung nur auf die 
Vereinigten Staaten zutrifft). Daß Gelb 
gut ist fOr Räume geistiger Arbeiter oder 
konzentriert Schaffender (Buchhalter 
z.B.), weiß man ganau so sicher, wie man 
beobachtet hat, daß Gelb scheinbar die 
Sehschärfe oder die Sehleistung stei
gert. Augenempfindliche fOhlen sich bei 
gelben Licht in Verbindung mit GrOn b -
sonders wohl: gelbes Licht und grüne 
Wände 0 er gelbe Räume mit leicht grO
nem Licrlt. 
In zahlreichen Fabriken ist man dazu 
übergegangen, Maschinen gelb zu 
lackieren, weil sie Unvorsichtigkeiten 
vermeiden helfen und nicht derart ermO
dend wirken wie schwarze Maschinen. 
Die Farbentherapie in Großbetrieben 
setzt sich genau so durch wie Farben
Kuren in der Heilkunde. Es wird dem 
Laienverstand klar, daß eine Näherin, die 
mit dunklen Stoffen - vielleicht noch 
vor einer weiß getOnchten Zimmerwand 
- an einer dunklen Nähmaschine arbei
tet, ihre Augen mehr anstrengen muß, 
als wenn sie in einem sanft gelben 
Raum sitzt und farbig auswechselbare 
Nähmaschinen zur Verfügung hat, etwa 
eine beigefarbene Maschine fOr dunkle 
Stoffe und eine blaue Maschine fOr sehr 
helle Tuche. In der Textilkonfektion ist 
es bekannt, daß die Werkärzte weniger 
beansprucht werden, wenn auf zielbe
wußte Farbbeeinflussung mehr Wert ge
legt wird. 
Gelb ist eine Farbe des Schönen, Kanari, 
Pirol und Papagei sind schön, doch nur 
zufällig gelb, doch der Gelbgoldgrund 
mittelalterlicher Kirchenmalerei ist Aus
druck albsoluter Schönheit und himmli
scher Seligkeit. Peter Omm 

CHIC '81 
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Wolf Dieter Id~n 

Parb- und Milieugestaltung am Beispiel einer Automobilfabrik 
Vortrag auf der intern. FARB·INFO '80, Zürich (gekürzte Fassung, applika 20/81) 

Eigentlich müsste das Thema heissen: 
«Die Farbe im Komplex der M ilieuge-

, ~taltung von Arbeits- und Erholungs
plätzen in einer Automobilfabrik . » 

Denn zu r Milieugestaltung gehören 
ausser der Farbe noch viele andere Fak
toren . Unter anderem die Aussen- und 
Innenarchitektur, die im Industriebau 
vor allem durch die Funktion des Baues 
geprägt wird, die Allgemein- und Ar
beitsplatzbeleuchtung usw. Ich versu
che aus der Praxis unseres Architektur
büros das Thema zu behandeln . 
Dem Umweltgestalter nützt sein Wis
sen über die wissenschaftliche Fa rben
und Lichtlehre mit dem Ursprung der 
Farbigkeit, den physikalischen und 
theoretischen Farbmischgesetzen 
nichts, wenn er nicht seine Umwelt _ 
bz~. die verantwortungstragenden 
MItmenschen, die z. B. in der Industrie 
für die Mitarbeiter und deren Arbeits
plätze verantwortlich sind - von der le
bensnotwendigen Wichtigkeit der sei t 
Jahren viel diskutierten «Humanisie
rung am Arbeitsplatz» überzeugen 
kann. Neben den systematischen, all
gemein verständlichen Darstellungen 
in Schrift, Skizzen, Materialcollagen 
und Modellen, welche als Hilfsmittel 
dienen, muss mit Sachverstand und 
Überzeugungskraft der Auftraggeber 
auch mit dem Wort, von der Richtigkeit 
der Gestaltungsvorschläge überzeugt 
werden. Das gute Ergebnis ist nicht im
mer ein lautes oder überschwengliches 
Lob jenes Menschen, dessen Arbeits
platz m it seiner Umgebung unter be
stimmten Gesichtspunkten geformt 
wurde. 
Das Wohlbefinden eines Menschen 
strahlt auf d ie Umwelt aus, verbreitet 
~jch unbewusst von einem M itarbeiter 
zum nächsten und verbessert das Be
triebsklima . Das Ergebnis ist allgemeine 
Zufriedenheit, Abbau von Stre,ss und 
eine Leistungssteigerung durch Freude 
an der Tätigkeit . 
Etwa 37000 Arbeitnehmer, davon 
10000 Gastarbeiter aus 30 Nat ionen, 
verdienen sich in dieser «Stadt» mit ei
nerGesamtfläche von 2 M illionen m 2 ihr 
Brot. Die Nutzfläche für die Produktion 
des Werkes beträgt etwa 1 Mill ion m 2 . 

Das Einzugsgebiet der M itarbeiter um
fassteinen Umkreis von 60km . Siewoh
nen in 328 Gemeinden . 

Stahlblech und 37 t Lack verarbeitet. 
2290 Förderanlagen mit einer Gesamt
länge von etwa 150 km bestehen . Die 
Tagesproduktion beträgt in zwei 
Schichten etwa 1600 PKW. Die Aus
~,abe ~on warmem Essen pro Tag be
lauft sIch auf 10000 Portionen. 
pas ist der Hintergrund, der die Dimen
sionen dieser Arbeitsplätze nur ahnen 
lässt. 

Aus der Vielfalt der Produktionsstätten 
dieser Firma und der dazugehö,renden 
Lager- und Soz!al~auten , werden ein ige 
GestaltungsbeIspIele aufgezeigt . 

Press werk 

Die Arbeitsplätze werden von überdi
mensionierten Werkzeugen geprägt, 
d . h. von Pressenkörpern, die von riesi
gen Bandstahlrollen abgetrennte Stahl
bleche in Karosserieteile pressen. Dies 
geschieht unter sehr grosser, in regel
mässigen Intervallen auftretender Ge
räuschentwicklung. «Das dumpfe Ge
räusch und die Lautstärke ist das eine 
Problem, der Schmutz das andere» ,das 
ist die allgemeine Vorstellung . Es fällt 
aber gar nicht so viel Schmutz an, der 

Der Energieverbrauch pro Tag beträgt 1 
Million kW /h. Materialeingang täglich 
etwa 350 Lastzüge und 35 Eisenbahn
waggons. Pro Tag werden z. B. 1000 t 

Farbig gestalte ie Pressen mit Blick auf die Hallenstirnwand . F " 
mll lachenaufteilung, Dispersions farbe auf Kalksandstein 
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die düstere, lustlose Umgebung 
schC:i fft. sondern er wird von vielen Bau
herren einfach nur mit der Vorstellung 
dieses Arbeitsplatzes in Ve rbind"ng ge
bracht : «Wände, Maschinen usw. sind 
dunkel zu streichen , damit der Sch'11utz 
nicht sichtbar wird » Aber du kEI l ge
strichene Ecken werden viel eher zu Ge
rümpellagern , als helle, freundliche . 
Diese bekommen vielle icht nach einiger 
Zeit schmutzig~ Flecken , wirken aber 
dennoch aus einIger Entfernung 
freundlich und hell . ' 
Ein erzieherischer Wert: «Zu r schmutzi
gen Atmosphäre gesellt sich gleich der 
Schmutz persönlich .» 
Durch Konstruktion und Schalldäm
mung sind die Pressen leiser geworden . 
Auch die funktionelle Architektur hat 
durch die grossen Sheds und die gute, 
grosszügige Raumausleuchtung das 
ihre dazu getan . Aber die Grösse und 
die Wucht der Pressen ist gebl ieben, 
sowie auch die Raumenge, d. h. die ver
fügbare Bodenfläche pro Arbeitsplatz . 
Wie bei allen Farbgestaltungsaufgaben 
muss man sich natürlich über die Aus
wirkungen der Farben im Raum, inner
halb der Umfarben, der Lichteinwirkun
gen usw. im klaren sein . 
Die Kompaktheit, Grösse, Monumenta
lität und optische Schwere der Pressen 
muss aufgelöst und so weit wie möglich 
schwerelos gemacht werden. 
Aufgrund vieler Skizzen und Untersu
chungen entschieden wir uns für jene 
Lösung, die den Korpus in kubische 
Teile gliedert, d . h . die Formen des Stän
derwerkes, der Verkleidungen usw. 

Pressenstrasse mit Krananlage 

Begleitende Wandfarben 

wurden durch zwei Farbtöne einer Farb
reIhe, eIn LJunkel- und ein Hellblau, lak
kiert . 
Natürlich war es wieder einmal nicht 
möglich, die Farbtöne aus der RAL
Karte zu entnehmen .md an den Pres
senhersteller weiterzuleiten . 
Das sind die Erfahrungen des Praktikers 
vor Ort : 
Mit den Farben der RAL-Karte kann 
nicht gestaltet werden. Vor allem bei 
der Industrie wird das nicht so leicht 
verstanden und eingesehen . Denn mit 
Sonderfarben , das sind nach Anga
ben des Gestalters ausgemischte Farb
töne, gibt sich der Hersteller sowie der 
Endverbraucher vor allem aus Gründen 
der Wiederbeschaffung , der Lagerhal-

Lagerzone von Formteilen 

tung , der Nachbestellung, der Ausbes
serung usw., nur ungern ab Ul ld wenn , 
dann nur mit Mehrkosten . 
Bei diesem Projekt wurde der Bauherr 
dazu bewegt, d iesen Erschwernissen 
zuzustimmen. 
Als Um- und Gegenfarben wurden 
Gelb-, Grün- und Brauntöne gewählt . 
Auf die Kalksandsteinausfachungen 
der sichtbaren Betonskelettkonstruktio
nen direkt neben den Pressenkörpern , 
wurde Gelb und Grün flächenhaft auf
gebracht . 
Zusätzlich erhielten einige Wandflä
chen , die nicht in direktem Kontakt zu 
den Pressenelementen stehen, ein sehr 
stark aufgehelltes Blau , das durch die 
dunkelbraunen ' Betonstreifen unter
stützt, diese Wandflächen transparent 
und sich öffnend wirken lässt . 
Durch die Pressenzeilen hindurch er
scheinen die farbigen Wandflächenab
schnitte als Durchbrüche und Blick
fang, die das Auge immer neue Ein
drücke erkennen lassen. Das Orna
mentband an der Hallenstirnwand ist 
ein zusätzlicher Versuch , dem ganzen 
I nnenraum ein aufmunterndes Gesicht 
zu geben . 
Diese Farbgestaltung zeigt, dass mit 
wenigen Mitteln viel erreicht werden 
kann , besonders bei Industriebauten . 
Gelb, Grün, Blau oder Rot kosten im 
Verhältnis nicht mehr als Weiss, Grau 
oder Schwarz . Diese Farben bringen 
aber, richtig eingesetzt, ein Vielfaches 
mehr an Menschlichkeit im Arbei tsle
ben. Das soll schon vor der Arbeit im 
Umkleideraum beginnen . 
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Endmontagehal/e mit Zwischenbühnen 

Endmontagegebäude 

In diesen sind natürlich die Arbeits
plätze anderen Gestaltungsgesichts
punkten unterworfen . Eine gewisse 
Ruhe und Monotie an den Fliessbän
dern erfordert eine Milieugestaltung, 
die den Menschen im positiven Sinne 
anregt, aktiviert, ermuntert, ihn nicht 
abstumpfen lässt . 
Das Gesichtsfeld, das sind Werkzeuge, 
Maschinen , Förderbänder, Transport
mittel und das Arbeitsumfeld, wie 
Wände, Stützen, Zwischenbühnen mit 
Ein- und Aufbauten, Ent- und Belüf
tung , Sanitär- und Sozialbereiche usw. 
dürfen nicht separat, sondern müssen 
als Ganzes gesehen werden. 
Diese Halle hat eine Gesamtlänge von ' 
250 m, eine Breite von 130 m und eine 
Höhe von 20 bis 25 m . 
Es müssen die allgemeinen und die 
werksinternen Normfarben in die Ge
samtfarbgestaltung integriert werden . 
Dazu kommen die Arbeitsplatzrichtli
nien, die Werkserhaltung und die 
Werksreinigung mit ihren Forderungen 
und Vorschriften. Auch sind viele alte, 
traditionsgebundene Erscheinungen -

Stützenreihen im Untergeschoss 
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unter dem Motto « Das haben wir immer 
so gemacht. das ist gut» - wenn nötig 
abzubauen . Die Problemlösung muss in 
folgende Richtung gehen: Die aus stati
schen Gründen vorhandenen 400 Stüt
zen im Untergeschoss bieten sich an, 
durch unterschiedliche Farbgebung 
von Stützengruppen quer zur Längs
richtung, die riesigen Geschossflächen 
zu ordnen . 
Zum Grundfarbenträger in den Voliton
farben Blau, Rot, Grün und Gelb wer
den die Treppenhaus- und Aufzugs
kerne, die in senkrechter Richtung 
meist durch alle 'Geschosse dringen . Die 
sich anschliessende Stützengruppe er
hielt den sehr stark aufgehellten Grund
ton . 
Beim Durchschreiten oder Durchfahren 
werden diese Zonen gut sichbar; es bil
det sich ein Leitsystem . Lange Fahr
stra~::;tm werden verkürzt . Die Flächen 
zwischen den Stützen an den Kernen 
sind offene Lager für die Montage in 
den oberen Etagen . 
Arbeitsplätze, welche weit vom Tages
licht entfernt sind, werden so zu freund
lichen Aufenthaltspunkten in diesem 
Labyrinth . 
Im Zwischen- und Obergeschoss er-

Treppenaufgang zum Zwischengeschoss 

scheinen die farbigen Kerne nie als 
Klotz, weil sie immer nur teilweise durch 
das Gewirr von Hilfs- und Abhängekon
struktionen als Farbflächen zu sehen 
sind. Die wenigen Stützen wurden sehr 
farbneutral in einem Braunton gestri
chen . 
Dagegen erhielten alle Stahlkonstruk
tionen, Förderbänder, zu den Zwischen
bühnen hinaufführende Stahltreppen 
und alle flächigen Büroaussenwände 
frische Grün-, Gelb- und Blautöne. Die 
grosszugige, weisse Sheddachkon
struktion bringt gegenüber älteren' Hal
len.sehr viel mehr Tageslicht. Alles wur
de immer länger, immer höher und mit 
immer mehr Zwischenbühnen gebaut. 
Der Mensch entfernte sich immer wei
ter vom Tageslicht . 

Arbei tsplätze unter Zwischenbühnen 

Blick vom Zwischengeschoss in die Halle 

Farbige Detailpunkte 

---'" 

Farbiger Systemschnitt 

Bis wir die richtigen Farbkombinationen 
gefunden und so aufbereitet hatten, 
dass unsere Vorschläge dem Bauherrn 
verständlich vorgeführt und erklärt wer
den konnten, experimentierten wir m~t 
vielen unterschiedlichen Farbkombl
nation'en brachten diese als Farbflä
chen zu~ammen, fotographierten die 
Hallen im Rohbau, zeichneten Raum
perspektiven, setzten diese in Farbe, 
wie die Systemschnitte der Stahlkon
struktionsein ba uten, Zwischenbüh nen, 
Förderanlagen usw. 

Als Farbpläne dienten Flipcharts, .auf 
denen die Farbträger mit FarbbezeIch
nungen und aufgeklebten Farbmustern 
zu finden waren. 
Nachdem unsere Gestaltungsvor
schläge genehmigt und zur Ausf~hrun.g 
freigegeben worden waren: erhielt die 
Bauleitung die Farbpläne Im DIN-A4 
Format. Es wurden grossflächige Farb
muster für die letzte Bestätigung am 
Bau angesetzt . . 
Dass unser Vorgehen richtig war, zeigte 

ine Befragung der dort arbeitenden 
Menschen. Mit gleicher Akribie wurde 
die Gestaltung der Eingangssituatio
nen , die Umkleide-, Wasch-, Pausen
und Aufenthaltsräume durchdacht. Das 
reichte von der Auswahl der Umkleide
schränke, Tische, Stühle, Bilder bis zur 
Bijromöblierung . 
Das gleiche gilt auch für den Hauptein
gang . Dort sind Wandeinbaute~ ~nd 
die unterschiedlichsten Baumatena"en, 
wie Sichtbeton, Sichtmauerwerk usw. 
verwendet worden , die natürlich nicht 
aus ästhetischen Gesichtspunkten an 
diesen Stellen zusammengebracht wor
den sind. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass diese Industriebauten im opti
schen Detail vor allem aus Kostengrün
den nicht gestaltet werden dürfen und 
können. In dieser Dimension darf der 
Gestalter nicht den Überblick verlieren . 
Er muss versuchen , den « Roten Fa
den» , wenn er auch grün ist, durch s~l
ehe Anlagen zu ziehen. Das ka~n die 
Türfarbe mit den Beschlägen, die Bo
denbelagsfarbe, die Stahlkonstruktio~ , 
das können aber auch Handläufe mit 
Geländern sein . 
Ganz kurz mächte ich auf die Sparsam
keit im Gebrauch der Farbtöne an fol -
gendem Beispiel hinweisen: . 
Ersatzteillager, 250 m lang , 125 m breit 
und 15 m hoch, wurde mit folgenden 
Farben geplant : 
Alle Stützen, Sichtbetonbänder, senk
recht und waagerecht, dunkel braun
grau . 
Alle Flächen der Ausfachung zwischen ' 
diesen Betonbändern hellgrau. 
Alle Türen und Schiebetore blau. 
Die acht Treppenhaus- und Aufzugs
kerne, in denen sich u.a . die Sanitärein-
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ric~tunge.n befinden, wurden grün ge
strichen, In vier Stufen aufgehellt und 
gegenseit ig versetzt angeordnet . 
Alle Stahlregalanlagen erh ielten den 
Farbton RAL 2000, gelbora nge. 
Als Blickfang w urden farb ige Flächen
aufte ilungen entwickel t , die geometri
sche Formen aus dem Grün der Ke rne 
stufenweise in Streifen aufgehe llt, bi l ~ 
den. 
Besonders gut eigneten sich Stirn
wände an Fahrstrassen , Eckpunkte 
grosser Podeste und w ie hier, die Aus
senwand des Lüftungsgeschosses, das 
sich wie ein Band durch das ganze La
ger zieht . Auch an diese Wand, vor wei
cher Ersatzteile verpackt werden, 
wurde das Baumotiv gebracht . 

Verpflegungsbetrieb 

Die kubisch im Raum stehenden, unter
schied lich hohen, mit dunkelbraunem 
Kunstharzputz ve.rsehenen Wände _ 
über d ie sich teilweise die ge lbe, offene 
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~asterdecke zieht und d9. Raum op
tls~h zusammenhält - boB "'13 ich zu gra
phischen Flächenaufteilurigen an . Das 
Gelb-Grün der Theke, das Dunkelbraun 
der Wandverkleidung, des Putzes und 
der Holzschalen der Stüh le, das Gelb 
der Decke, das Grau-Braun der Boden
pla tten aus geschl iffenem Kiesel lies
sen Bilder in diesen Grü na bstuf~ngen 
zu. 
Die dünnen, weiss gestrichenen Stahl
stützen treffen sich mit den in die Decke 
integrierten Lichtbändern und lassen 
so die !iasterdecke über dem Raum 
«schweben ». Dieser Speisesaal strahlt 
das Gefüh l der Geborgenheit. des sich 
Wohlfühlens aus. Denn hier muss in 
k ~rze r Zeit neue Kraft getankt werden . 
Die Ausstrahlung des Raumes sollte 
ab~ r dennoch nicht L U allzu langem Ver
weilen auffordern . 
Die Erfahrungen an diesen Beispielen 
haben gezei~t. dass der Farbe gerade in 
der Industneplanung ein sehr hoher 
Stellenwert beizumessen ist, was von 
den Unte~nehmern auch immer mehr 
erkannt w ird . 

Farbige Flächenaufteilung auf körnigem Kunstharzpuiz 

Die Bauherrin dieses Werkes war die 
Daimler-Benz AG, Werk Sindelfingen, 
der Architekt war Dipl.-Ing . eh . Kohl
becker, freier Architekt BOA. 0-756 
Gaggenau . Für die Farb- und Milieuge
staltung warW. D. lding verantwortlich . 

. Wolf-Diete r Id ing 
DeSigner grad ./ In nenarchitekt BOlA 

Bisma rckstrasse 11 
D· 7539 Kämpfel bach.Bilfingen 

er Farbpyrami entest 

Der von Pfister konzipierte Farbpyramidentest (FPl) ist in 
Bearbeitung von Heiss und Hiltmann 1951 herausgekom
men. In den fünfziger und sechziger Jahren entstanden mehr 
oder weniger gleichzeitig auch andere Testverfahren (Lü
scher, Frieling). Der FPT hat am längsten auf eine Neuaufla
ge warten müssen. Diese möchten wir hier vorstellen. ner 
Verlag Hans Huber, Bern, liefert ein Textbändchen, genü
gend viele Farbplättchen und Protokollformulare (Preis 
DM 115,50). 

Das Neue an dieser zweiten Auflage ist eine Reduktion der 
Ansprüche bei vermehrter Anzahl der Mitarbeiter (Robert 
Heiß, Petra Halder, Dieter Höger). Es geht um ein diagnosti
sches Verfahren zur Erfassung der affektiven Struktur der 
Persönlichkeit, besonders auch ihrer Labilisierung und Stör
barkeit. Der Test erlaubt Einblicke in die Antriebsstruktur 
und steht zwischen einem Projektionstest (sich frei darbie
ten) und einem metrischen Test ohne Anspruch auf leicht 
ablesbare Deutung. 
Die ursprüngliche Zahl von 24 Testfarben (lackierte Plättchen 
im Format 25. x x 5 mm) ist auf 14 Farben reduziert worden, 
wobei Stimulations-, Norm- und Dämpfungssyndrom unter
schieden werden. Als Normfarben gelten die drei am häufig
sten gewählten Farben: Rot, Grün und Dunkelblau. Gegen
wert: Rosa, Gelbgrün und Grau (also selten gewählte 
Farben). Stimmungsfarben sind: Rot, Orange, Gelb und Grün; 
Dämpfungsfarb~n: Violett, Braun, Grau und Schwarz. Die Ei
genheit von Gelb und Grün wird nicht syndromhaft getrennt. 
Die Norm als Syndrom zu werten, ist schlichtweg ein 
»Kunstfehler«. Eine Definition dessen, was ))Norm(( nicht 
quantitativ, sondern qualitativ sein soll, fehlt. 
Diese Farben werden nun in je drei Pyramiden gelegt, die 
aus 15 quadratischen Feldern bestehen, wobei die Basis 
fünf, die erste Stufe vier, die dritte drei, die zweite zwei und 
die ))Spitze« ein Quadrat ausmacht. Die oberste Reihe der 
drei Pyramiden gilt den »schönencc Pyramiden, die untere 
den »Hässlichen«. Daraus ergeben sich dann bei der Ver
rechnu~g z.B. Normwert schön - Gegenwert - schön; 
Normwert hässlich - Gegenwert - hässlich und entspre
chend für die anderen beiden Syndrome. 
Schöne und hässliche Pyramiden werden in einem Kipp
Index erfasst. 
Im Text wird behauptet, es handle sich um einen »Kann((
Test, also nicht um einen »Muß«·Test, wobei uns die vorge
gebene Form der Pyramide durchaus als Muß erscheint, die 
die freie Legung der Farben vor allem dann verhindert, wenn 
jemand unter einer »schönence Pyramide eine ästhetisch be
friedigende empfindet. Es besteht aber die Aufforderung, 
))schönece Farben in die schönen Pyramiden zu bringen, 
»hässlichece in die hässlichen. 

Natürlich wird auch die Bauweise der Pyramiden registriert, 

wenn auch kaum ausreichend gedeutet. Die Hauptunter
schiede sind: Sichtungen, Teppiche, Mäntel. Es gibt mehr 
oder weniger strukturierte Pyramiden. 
Die Entscheidung darüber, wie schöne und hässliche Pyra
miden gewertet werden sollen, ist nicht ganz klar zu erken
nen. Heiß schreibt selbst dazu: »Aber es konnte nicht aus
bleiben, daß im Zuge dieser Erweiterung des Tests uns deut
lich wurde, daß gewisse Unterschiede fast immer erschie
nen, bisweilen aber der Kontrasttest ein fast diametral ent
gegengesetztes Bild ergab. Im Ganzen konnten wir nicht dar
an vorbeigehen, daß das Verhältnis von Erst- zu Kontrasttest 
eine enorme Variabilität und Schwankungsbreite zeigte. ce 

Nicht sehr e'rmunternd ist auch das Bekenntnis der Verfas· 
ser : ))Ein genau umrissener Deutehinweis kann für alle unter· 
scheidbaren Formungen zwischen Teppichen, Varianten von 
Schichtungen und Strukturarten nicht gegeben werden.ce 
Der Pyramidentest leidet u.E. an der Pyramide. Sie läßt keine 
andere Wahl zu als d ie vorgegebene Gestalt auszufüllen, wo
bei eine eigentliche Stellungnahme zu den einzelnen Farben 
eben nicht unbedingt erfolgen dürfte, da mindestens ein gro
ßer Teil der Probanden (besoriders der Erwachsenen und äs· 
thetisch Anspruchsvollen) immer das ganze Bild im Auge 
hat. Freilich ermuntern die ausgewählten - oder besser: 
übriggelassenen! - Farben nicht dazu, ästhetische Befriedi
gungen zu erzielen, weshalb es nicht verwundert, daß es ei
ne relativ große Zahl von Probanden geben soll , die einfarbi
ge Pyramiden legt !ce In der Tat mag die einfarbige Pyramide 
ebenso wie die extrem vielfarbige Pyramide eine Form der 
Verdeckung darstellen. Auch kann ein Proband in beiden 
Fällen einer vermeintlichen ästhetischen Wertung seiner Vor
stellung noch am leichtesten entkommencc (!) Vorbehalte an
derer Art müssen auch sonst angemeldet werden. Die große 
Vorsicht, mit der überhaupt Deutungen gegeben werden, ist 
nicht unbedingt ein Zeichen von Wissenschaftlichkeit. Auf 
diese Zensur ist das Verfahren aber offensichtlich aus, denn 
»andere Farbtestverfahrencc (es werden keine Namen ge
nannt!) werden sogar in die Nähe der Kaffeesatz·Prophetie 
gestellt! 
Das Schriftum zum FPT ist ausgedehnt - eine ganze Psy
chologenschule hat sich da mehr oder weniger profunden 
Diplom· und Doktorarbeiten Autorenehre erworben, ohne ei
gentlich mehr als eine Kritik am noch intensiven Erfinder, 
Pfister, zu erreichen! Schade! 
Von einem universell angelegten Persönlichkeitstest ist das 
Werk jedoch - wie selber eingestanden wird - weit ent
fernt! Ob einer jedoch introvertiert oder extravertiert ist, labil 
oder stabil, neurosenanfällig - dies kann man auch ohne 
diesen Farbtest feststellen! Die Universalität des Ansatzes 
fehlt! 

Dr. H. Frieling 
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Farbe + .xtil 
Als Fäden sich zu .1-
dern fonllten 
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Der Anfang 

Der Sommer 1443 war ins Land 
gegangen und noch immer 
schwelte der nun schon hundert 
Jahre währende Zwist zwischen 
England und Frankreich der un
selige Hader Plantagenet gegen 
Valois. Krieg lag in der Luft. Da 

schnürte ein junger Mann na
mens Jean Gobel in sein Bündel 
und kehrte der durch plündern
de Söldner, Hunger und Pest im. 
mer wieder leidgeprüften Hei
mat 'den Rücken. " Wohin es 
ging, wer weiß es - erinnerte er 
sich doch kaum woher er 
kam ... " 

Schließlich verschlug es ihn 
nach Paris. Außer einer fast auf. 
gebrauchten Barschaft besaß er 
nur eins: seine Erfahrung als 
Rotfärber, und die gedachte er 
zu nutzen - gründlich! Diese 
Kunst hatte sich in seiner aus 
Reims stammenden Familie 
vom Vater auf den Sohn vererbt. 
Rotfärber, und noch dazu gute, 
gab es nicht viele damals. So 
wurde aus dem unbekannten Je· 
an Gobelin bald ein wohlhaben· 
der und angesehener Bürger, 

j dessen Nachkommen im XVII . 
Jahrhundert zu hohen Würden 
aufstiegen und geadelt wurden. 

Die Blühtezeit 

Werfen wir nun einen Blick in 
ein Atelier in der Blühtezeit der 
Gobelin-Manufakturen. Da sitzt 
der Meister und zieht - im 
wahrsten Sinne des Wortes -
die Fäden. Vor sich hat er ent
weder eine senkrechte Kette die 
" haute lisse", oder sie liegt ' 
waagerecht vor ihm, die 
" basse lisse". 

Die "Manufacture des Gobelins" 
arbeitete wegen ihrer großflächi
gen Stücke überwiegend mit der 
haute lisse; in Beauvais herrsch
te wegen der meist kleineren 
Muster die basse lisse vor. In 
diese Grundkette werden von 
Hand die wollenen Schußfäden 
eingezogen, deren Zahl und Län
ge sich jeweils nach dem Mu
ster richtet. Im Gegensatz zum 
gewebten Teppich reichen also 
die " Schüsse" nicht von Kante 
zu Kante - und das macht ei
gentlich das Wesen der Bildwir
kerei aus: Der Künstler ist nur 
an die Vorlage gebunden, sonst 
jedOCh in der Wahl der Farben 
völlig frei , deren Zahl in die Tau
sende gehen kann. 

Echte Bildteppiche weisen ein 
besonderes Merkmal auf, das 
eng mit der Art ihres Entstehens 
verbunden ist. An den Berüh· 
rungspunkten verschiedenfarbi
ger Fäden bilden sich schmale 
Zwischenräume, die den fertigen 
Gobelin als feine Linien durch
ziehen. Anfangs ließ man diese 
Schlitze einfach bestehen, spä
ter wurden sie vernäht, wie an 
Werken aus dem 14.-17. Jahr
hundert zu sehen ist. Bei den 

Abb. 1 Wandteppich flämischer Schule, 
spätes 17. Jahrhundert 

Gobelins des Rokokos schließ
lich findet sich eine Technik, in 
der sich berührende Schußfäden 
entweder wechselseitig auf die 
benachbarte Kette übergreifen 
oder miteinander verschlungen 
werden, so daß kein Zwischen
raum entsteht. 

Gearbeitet wurde in den 
Gobelin-Manufakturen oft nach 
Vorlagen großer Meister. Die 
Reihe reicht von Raffael über 
Rubens und van Eyck bis zu 
Mignard, Oudry und Boucher, 
um nur einige zu nennen. Von 
dem Motiv wird zunächst eine 
Vorlage auf Papier geschaffen, 
der " petit patron". Dann folgt in 
Originalgröße auf Leinwand der 
"grand patron" , und der dient 
dann als eigentliches Muster. 
Solche "toiles peintes" sind, 
wenn sie von großen Künstlern 
stammen, oft so wertvoll wie die 
danach gestalteten Gobelins, 
deren Farbenpracht besonders 
den Goloristen immer wieder 
aufs neue fasziniert. Davon wird 
noch zu reden sein. 

10000 Farbnuancen 

Werke, wie die nach Vorlagen 
von Jean Baptiste Oudry ge
schaffenen "Ghasses de Louis 
XV" oder "Fables de La Fontai
ne" sind in ihren fließenden Far
bübergängen unerreicht, ebenso 
wie die "Pastells" eines 
Fran90is Boucher. Man hat in 
solchen Gobelins bis zu 10000 
Farbabstufungen gezählt. Kein 
Wunder, daß ein Mahn für einen 
einzigen Quadratmeter ein gan· 
zes Jahr brauchte. 

Aber auch die "Knüpfteppiche" 
aus jener Zeit stellen dem Kön
nen der Färber ein hervorragen
des Zeugnis aus. Die Knüpftech
nik war in Europa im 12. Jahr· 
hundert aufgetaucht. Aus dem 
Mittelalter ist der von der Äbtis- ' 
sin Agnes um 12000 gestiftete 
"Quedlinburger Teppich" erhal
ten. Durch die Begegnung mit 
dem Islam in Spanien entwickel
te sich diese Kunst zunächst in 
dem damals blühenden Almoha
denr-eiche und nahm allmählich 
auf dem Weg nach Norden, 
auch von der Bildwirkerei beein
flußt, europäische Prägung an. 
In jener Zeit tritt auch das Wort 
Teppich (aus lat. tapetum über 
althochdeutsch "Tapith") in den 
Sprachgebrauch. Die beiden 
Grundarten der Knotenbildung, 
türkische und persische, wurden 
aus dem Orient übernommen 

Abb. 2 VergröBerter Ausschnitt des Wand· 
teppichs der Abbildung 1. Gut erkennbar 
sind die Nahtstellen zwischen den einzel· 
nen Farbreihen. Die Nähte erfüllen auch ei· 
ne praktische Funktion; sie erhöhen die Fe
stigkeit, was besonders bei groBen Objek· 
ten und deren nicht unbeträchtlichem Ge
wicht eine Rolle spielt. 

(Abbildung 4). In die Kette wer
den die meist aus Wolle beste· 
~ .enden " Florfäden" musterge
recht eingeknüpft, wobei -
äh"lich dem Gobelin - auch 
I". !"'r der Unterschied zwischen 
" ha te lisse" und "basse lisse" 
besteht. 

Eines oesonderen Rufes erfreu
ten sich die "Savonnerie· 

Teppiche", und der Name " Sa
vonnerie" wurde ähnlich dem 
" Gobelin" zu einem Begriff. Die 
Erklärung für diese etwas eige
nartige Bezeichnung liegt darin, 
daß die ursprünglich von Hein
rich IV. 1604 im Louvre einge
richtete Teppichknüpferei später 
(1627) in eine alte Seifensiederei 
(La Savonnerie) bei Ghaillot um-

zog. Ludwig XIV. erhob sie dann 
in den Rang einer " Manufacture 
royale des tapis fa90n de Perse 
et du Levant", womit sie der 
Gobelin-Manufactur gleichge
stellt war. 

Die wenigen Grundfarben 

Wenn man vor solchen Kunst
werken (Abbildung 1 u. 2) steht 



und ihren Zauber spürt, dann 
stellt man sich doch recht sei· 
ten die Frage, wie denn diese 
Farbenfülle überhaupt zustande 
kam. " Dem Färber flicht die 
Nachwelt keine Kränze .. . ", of· 
fenbar, doch zu Unrecht. Die re· 
lativ kleine Zahl der damals be· 
kannten Farbstoffe läßt Staunen 
und Bewunderung darüber auf· 
kommen, was da von Menschen 
geleistet worden ist, die im 
Grunde weitgehend unbekannt 
geblieben sind. 

Als Rot diente in erster Linie 
das Alizarin aus der Wurzel der 
Krapp·Pflanze (rubea tinctorum), 
auch "Färberröte"genannt, so· . 
wie das Brasil· oder Bahia·Holz. 
Auch Cochenillerot wurde viel 
verwendet, war allerdings be· 
sonders teuer, da lange Zeit die 
spanische Krone das Monopol 
für den Import aus Mexiko inne· 
hatte. 
Gelb färbte man mit dem echten 
Safran (crocus sativus), dessen 
Kultur die Mauren nach Spanien 
gebracht hatten. Daneben be· 
hauptete sich der wilde Safran, 
auch als Wau (reseda luteola) 
bekannt Gelbholz (morus (tincto· 
rial war gleichfalls in vielen Re· 
zepten zu finden. Die Färberdi· 
stel (carthamus tinctorius) liefer· 
te den Saflor. 

Einheitliche grüne Farbstoffe 
waren selten; bis zum ausge· 
henden Mittelalter wären hier 
die Kreuzdornbeere (rhamnus 
cathartica) und der Liguster (li· 
gustrum vulgare) zu nennen. Sie 
lieferten gelbstichige Grüntöne 
mittlerer Intensität und wurden 
bald auf andere Weise ersetzt. 
Bei Blau lagen die Dinge recht 
einfach; es gab nur eines, das 
wirklich zählte: Indigo - entwe· 
der gewonnen aus dem in Mit· 
teldeutschland und E:lsaß ange· 
bauten Färberwaid (isatis tincto
rial oder den indischen 
Indigofera-Arten (indigofera tinc
toria). 
Schwarz wurde anfangs fast 
ausschließlich mit dem auch in 
der Tintenfabrikation gebräuchli
chen Eisengallusschwarz ge
färbt, wobei die zunächst ver
wendeten einheimischen 
Eichen-oder Erlenrinden zuneh
mend durch importierte Aleppo
gallen ersetzt wurden, die einen 
höheren Gallussäuregehalt auf· 
weisen. Daneben trat dann spä
ter das Campeche- oder Blau
holz (haematoxylon campechia
num) mit Eisenbeize. 

Wie ersichtlich, spielten, abge
sehen von Indigo und echtem 
Safran, die Beizenfarben eine 
wichtige Rolle. Man verstand sie 
in erster Linie mit Kalk, aber 
auch mit Alaun- und Zinnbeizen 
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für die "Schönfarben" zu hand· 
haben. Das erklärt die guten 
Echtheiten, die sich durchaus 
mit denen des Indigos messen 
konnten. Da diese doch recht 
komplizierten Färbevorgänge 
rein empirisch, ohne Kenntnis 
der chemischen Zusammenhän
ge ausgeübt wurden, ist das 
Können jener Färber um so hö-

her zu bewerten. 

Vom Ursprung der Redensart 
"blau machen" 

Nun hatten die Menschen da
mals eines: Zeit - und wohl 
auch mehr Geld. Wie anders 
hätten sie etwa eine Indigofär
berei betreiben sollen, wo mitun
ter einen ganzen Tag nach dem 

eigentlichen Färben "blau" ge
macht, also ruhig gewartet wur. 
de, bis das Indigweiß an der 
Luft zum unlöslichen Indigo oxi. 
diert war. 

Die "Überfärbtechniken" 

Da die chemisch so verschiede
nen Farbstoffe oft schwer kom
binierbar waren, entwickelte 

sich die Technik des Überfär· 
bens. Gerade die Grüntöne in all 
ihren Schattierungen wurden 
durch Übersetzen von Indigo
Nuancen mit echtem Safran, der 
Wolle direkt färbte, in eindrucks
voller Lebhaftigkeit ~nd Tiefe er
zeugt. Scharlach und Zinnober 
kamen durch Überfärben von 
Krapp oder Cochenille mit Sa· 

fr zustande. Auch Schwarz 
färbte man oft auf eine Indigo
Grundlage - des besonders 
blumigen Farbtons wegen. Der 

organg wurde mitunter z.B. für 
Brauntöne, ein drittes Mal wie
de holt, eben weil solche "Mo
def rben" damals einbadig 
nicht zu realisieren waren. Auch 
unter diesem Gesichtspunkt 

sollten die Gobelins und Möbel
stoffe (Abbildung 3) gesehen 
werden. Und eben das zeichnete 
diese Könner aus. Sie verfielen 
auf Auswege, die in unserer 
heutigen von Rationalisierung 
und Effizienz getriebenen Zeit 
nur gelindes Staunen hervorru
fen. 
nie Bildteppiche haben ihre An-

ziehungskraft auf große Künst
ler bis in die Neuzeit ausgeübt; 
besonders Aubussonund Beau
vais sind mit Werken nach 
Lurgat ("Ie cerf dans I'enclos"). 
Gromaire ("L'eau") und Raoul 
Dufy ("La musique ci la campag
ne") noch immer ein Hort der 
"tapisserie" geblieben. 

Die erste "Maschine" 
Doch "Neu Regiment bringt 
neue Menschen auf . . . " Einer 
von jenen, die während der Re
volutionskriege zu Hunderttau
senden quer durch Europa zo
gen, war Joseph-Marie Jacquard 
vom 1. Bataillon "Rhöne et Loi
re" aus Lyon. Heimgekehrt 
machte er sich an die Verwirkli
chung einer Idee, die er schon 
lange mit sich herumtrug: einen 
Webstuhl zu konstruieren, der 
Musterungen in mannigfaltigster 
Form und Farbe ermöglicht. Die
se Erfindung, die schließlich 
1805 ausgereift vorlag, gestatte
te u. a., in Kombination mit der 
Technik der Pol gewebe gemu
sterte Teppiche maschinell zu 
erzeugen. 

Der Grundgedanke, den wir hier 
nur kurz streifen können, beruht 
bekanntlich darauf, die Kettfä
den nicht durch Schäfte zu füh
ren, sondern einzeln über an 
Zugschnüren hä gende Ösen 
laufen zu lassen und der jeweili
gen Musterung entsprechend in
dividuell zu betätigen. Die Steue
rung erfolgt über dem Dessin 
entsprechend gelochte Pappkar
ten, die bandförmig aneinander
gereiht sind, wobei auf jeden 
Schußeintrag eine besondere 
Karte entfällt. Durch diese Erfin
dung konnte die Mechanisie
rung auch beim Teppich Einzug 
halten. Sie setzte - zögernd 
erst, dann immer rascher - in 
Nordfrankreich, England und 
dem alten Teppichzentrum Flan· 
dern ein. 
Es bildeten sich bald zwei 
Hauptgruppen aus: die Bouch~
Teppiche mit geschlossenem 
Flor und die Velours·Teppiche 
mit aufgeschnittenen Flornop
pen. Allerdings ist die Vielfalt 
der Farben maschinengewebter 
Teppiche gegenüber der hand
gefertigter beschränkt, und zwar 
durch die Pol ketten, deren Far
banzahl 3-5 nicht Obersteigt. In
nerhalb dieser Hauptgruppen 
entstanden im Laufe der Zeit 
Varianten, die meist nach dem 
Ursprungsort benannt sind, z. B. 
in Boucle-Technik der Brüsseler 
Teppich oder der Tournao- bzw. 
Wilton-Teppich (Abbildung 8) als 
Velours-Ware. 

Abb. 3 Wandteppich aus Aubusson frOhes 
18. Jahrhundetr. Charakteristisch ist das de
tailliert ausgeführte Landschaftsmotiv mit 
dominierenden Braun· und Grüntönen. 
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Wie schnell bei mehrfarbigen 
Poiketten die Grenzen der Me
chanik erreicht sind, zeigen die 
schematischer. Darstellungen ei
nes Brüsseler Jnd Wilton
Teppichs (Abbildung 5). Das Be
streben die Maschinenteppiche 
den handgearbeiteten in Colori
stik und Musterung möglichst 

anzunähern, zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Entwick
lung von der Mitte des 19. Jahr
hunderts bis heute. Besonders 
originelle Wege wurden in Ax
minster (Devonshire) beschrit
ten. Sie führten zum Chenille
Axminster, einem SChußfIortep
pich, bei dem der Schuß als 

"Chenille" oder "Raupe" in das 
Grundgewebe eingebunden 
wird . 
D~ Herstellung gliedert sich in 
folgende Phasen (Abbildung 6). 
Zuerst wird der Chenille-Flor ge
bildet, aufgeschnitten und gefal
tet. Sodann erfolgt mittels feiner 
zusätzl icher Kettfäden das Ein-

'1 ~ 3 
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Abb. 4 Schematische Darstellung türkischer 
und persisCher KnOpftechnik. 

Abb. 5 BrOsseler Teppich und Wilton
Teppich 

Brüsseler Teppich 
1 Füllkelte, 2 OberschuB, 3 UnterschuB, 
4 Bindekette, 5 Poikette, 6 Rute 

Wilton-Teppich 
1 Füllkelte, 2 OberschuB, 3 UnterschuB, 

· 4 Bindekelte, 5 Polfäden 

Abb. 6 Chenille Velours. 1 Kette, 2 Schlin
genkette, 3 SchuB, 4 Polfaden, 5 Schnilt 

Abb. 7 Schema eines Royal-Axminsters 
1 FOllkelte, 2 OberschuB, 3 UnterschuB, 
4 Bindekette, 5 Poifaden 

binden in das Grundgewebe auf 
dem sogenannten " setting-
100m". Hier bestimmt also der 
Schuß die Musterung, die in gro
ßem Farbreichtum möglich ist, 
sich allerdings auch infolge der 
langsamen Produktion recht teu
er stellt. . 
Der Royal-Axminster (Abbildung 
9) erreicht durch den Einsatz . 
verschiedener Florkettbäume ei
ne Vielfalt in Muster und Farbe, 
die ihn vor allen Maschinentep
pichen den handgeknüpften am 
nächsten rückt. Der Flor wird 
Reihe für Reihe durch eine Viel
zahl bunter Kettspulen (daher 
auch Spool-Axminster" genannt) 
in ganz exakter mustergerechter 
Anordnung eingesetzt und dann 
durch den Schuß eingebunden 
(Abbildung 7). 

Diese Beispiele, die sich noch 
um viele andere erweitern lie
ßen, mögen genügen, um das 
Ziel der Entwicklung aufzuzei
gen; den klassischen Vorbildern 
der Handarbeit unter Nutzung 
aller mechanischer Möglichkei
ten möglichst nahezukommen; 
ein weites Feld, das wir hier nur 
in groben Umrissen abstecken 
können. 

Coloristik der Webteppiche 

Auch von der Coloristik gingen 
viele Anregungen aus, den Web
teppich farblich zu bereichern. 
Abgesehen von den verschiede
nen Verfahren des Flächen
drucks ist hier der Garndruck in 
seinen verschiedenen Formen 
zu erwähnen. Als " Kettdruck" 
liefert er, auf der Trommeldruck
maschine ausgeführt originelle 
Musterungen, die eine Vielzahl 
von Farbabläufen bieten. Auch 
im Strang lassen sich Teppich
garne bedrucken; meistens aus 
dem " Handbock", seltener auf 
der Streifendruckmaschine_ Ge
meinsam ist diesen Verfahren, 
daß sie in neuerer 'Zeit für die 
Entwicklung spezieller Techni
ken in der Colorierung von Bo
denbelag als Anregung dienten. 

Die Industrjalisierung 

Mit der fortschreitenden Indu
strialisierung der Textilmechanik 
erwuchsen auch dem Färber 
neue Aufgaben. Die Partien wur
den größer, die Echtheitsansprü
che immer differenzierter, die 
Anforderungen an die Egalität 
immer höher - und obendrein 
muß alles möglichst schnell ge
hen. Dafür steht eine alle Töne 
umfassende Farbstoffpalette zur 
Verfügung, mit der auch den er
forderliche Fabrikations- und 
Gebrauchsechtheiten entspro
chen werden kann. 

Da Teppichgarne überwiegend 
im Strang gefärbt werden und 
Färbeapparate mit einem Fas
sungsvermögen von 1000 kg kei-

Abb. 8 Tournai-Teppich 

ne S ,Itenheit sind, steht das 
Egalfsierungsvermögen obenan. 
Deswegen nehmen von jeher die 
sauren Egalisierungstarbstoffe 
ein besondere Stellung in der 
Teppichfärberei ein , um so 
mebr als man es durch vielseiti
ge A~swahl in der Hand hat, die 
~Ichtechtheitsansprüche in wei
tem Rahmen zu befriedigen. 

Als Standard-Kombination gilt immer noch: 
@ SI PRACEN Gelb GR 

SUPRACEN Rot B 
SUPRACEN Blau GE bzw. das neue 
SUPRACEN Blau GBN 

die durch 
SUPRACEN Braun 3 G 
SUPRACEN Rot 4 G 
SUPRACEN Bordo B 
SUPRACEN Blau FFR, BN 
SUPRACEN Violett 3 R, 4 B 

ergänzt werden kann, besonders dann, " 
wenn es einen ganz bestimmten "Reflex 
des Flors zu erreichen und die richtige 
Abendfarbe zu treffen gilt. Auch \ll ACILAN 
Amidoblau GGR und ACILAN 'Echtschwarz 
BG gehören in diese Gruppe. 

Mit den steigenden Anforderungen an die 
NaBechtheiten haben auch die schwächer 
sauerziehenden @ SUPRAMIN-Farbstoffe an 
Bedeutung gewonnen. Im Vordergrund ste
hen hier die drei Marken 

SUPRAMIN Gelb GW 
SUPRAMIN Rot GW 
S~P!lAMIN Blau GW 

ergänzt durch 
SUPRAMIN Bordo B 
SUPRAMIN Rot 6 BL, 5 BW 
SUPRAMIN Blau FRW, 3 GW und 
SUPRAMIN Schwarz BW~ 

Wenn es um höchste Fabrikations- und Ge
brauchsechtheiten geht, empfehlen sich 
Chromierungsfarbstoffe. Sie erlauben es zu
dem, die gefärbten Teppiche der s~genann
ten Antikisierung zu unterwerfen, el.ner kom
binieren Alkali/Chlor-Behandlung, die auch 
als amerikanische" oder "tOrkische" Tep
Pich~äsche bekannt und eine sehr harte 
Prüfung für die Färbung ist. 
Folgende Dreiergruppen werden bevorzugt: 

DIAMANT Chromechtgelb KE 
DIAMANT Echtbraun GR 
DIAMANT Chromechtgrau GL 

DIAMANT Chromechtorange 3 RL 
DIAMANT Echtrot 3 B 



DIAMANT f:chtbraun GR 
DIAMA '.JT Echtbraun 00 
DIAMI NT Echtrot 3 B 
DIAM""NT Chromechtgrau Gl 

Die Reihe läßt sich durch eine Anzahl altbe. 
währter Produkte wie 

DIAMANT Chrombrillantblau Bl 
DIAMANT Echtblau Bl, BHG 
DIAMANT Chromreinblau B 
DIAMANT ChromgrOn B 
DIAMANT Chromechtbordo Bl 
DIAMANT Chromecht1:>raun TBl sowie 
DIAMANT Schwarz PV oder 

I!> CHROMOGENSCHWARZ ETOO 
erweitern. 

Zum Nuancieren und Schönen dient eine 
Anzahl neutralziehender I!> SUPRANOl · und 
ALiZARIN·Farbstoffe, z.B. 

SUPRANOl Echtrot 3 Bl 

ALZARIN CyaningrOn GWA 
ALZARIN Bri llantreinblau GlW, RlW 
ALZARIN Echtviolett 3 Rl 

Bei einer Reihe von Chromierungsfarbstof. 
fen kann einfarbig gefärbt und chromiert 
werden, so daß der Färbeprozeß erheblich 
abgekOrzt und auch das Färben nach Mu· 
ster vereinfa~h t wird: Die hierfOr geeigneten 
Farbstoffe, die z. B. Im Bayer·Sortiment die 
Bezeichnung I!> DIAMANTCHROM fOhren 
mOssen einerseits im neutralen oder ' 
schwach sauren Bi\d gut ziehen und ande· 
rerseits unter diesen Bedingungen keinen 
Chrom lack im Bad bilden. Das Einbad· 
Ch?mieverfahren liefert im allgemeinen die 
gleichen Farbtöne wie der Nachchromiepro
zeß. Auch die Echtheiten stimmen uberein. 
Mitunter kann es allerdings vorkommen 
daß die Reibechtheit etwas geringer au~· 

fällt, dann nämlich, wenn in sehr tiefen Tö· 
nen eine vorzeitige Komplexbildung in der 
Flotte nicht ganz vermeidbar ist. Aber in 
solchen Fällen würde man dann falls nötig 
auf das Zwei bad· Verfahren übergehen. Seh~ 
jgut haben sich folgende Kombinationen be
:währt: 

DIAMANT Chromechtgelb KE 
DIAMANT Chromechtorange 3 Rl 
DIAMANT Chromechtbraun TBl 
DIAMANT Chromechtgelb KE 
DIAMANT Chromechtorange 3 Rl 
DIAMANT Chromechtgrau Gl 

DIAMANT Chromechtorange 3 Rl 
DIAMANT Chromechtbordo Bl 
DIAMANT Chromechtbraun TBl 

Glaubersalz-Methode mit reduzierten 
C~romkali·Mengen. Die lange Zeit zwischen 
Saurefarbstoffen und Chromierungsfarbsto!. 
fen bel'jtehende lOcke wurde durch die 2'1-
Metallkomplexfarbs~offe geschlo3sen. Si~ 
erfassen Jenen Bereich der mittleren Nuan. 
cen, für den die Echtheiten der Säurefarb
stoffe nicht mehr ausreichen und Chromie
rungsfar~s.toffe wegen des zurückstehen
den EgalisIerungsvermögens nicht verwen. 
det werden können. Mitentscheidend für ih. 
r~n .bre lten Einsatz war die ausgezeichnet 
losllche hoch konzentrierte Granualtform da 
ge.rade auf den Hochleistungs. ' 
Farbeapparaten hohe Ansprüche an die 
l ös lichkeit gestellt werden. Für den Tep. 
plchsektor haben sich fo lgende Reihen be
sonders bewährt· 

Ij) ISOLAN Ora~ge KGGl 200% gran 
oder 
ISOLAN Orange KRlS 150% gran. 
ISOLAN .Rubin KFB 200% gran. 
ISOLAN Grau KBRl S 200% gran. 

ISOLAN Gelb KGl 200% gran. 
ISOLAN Rubin KFB 200% gran. 
ISOLAN ~rau KBRlS 200% gran. 
ISOLAN Rubin KFB 200% gran. 
ISOLAN Grau KBRlS 200% gran. 
ISOLAN Blau KFBN 150% gran. 

Außerdem, sowohl als Einzelkomponente 
als auch zur Abrundung der genannten 
Kombinat ionen. 

ISOLAN Dunkelbraun KRl 200% gran. 
ISOLAN OlivgrOn KGG 200% gran. 
ISOLAN Rot K3GlS 200% gran. 
ISOLAN Schwarz KGl 200% gran. 

~um Tönen dienen die bewährten neutral. 
ziehenden Marken 

SUPRANOl EChtgelb 4 Gl 
SUPRANOl Echtscharlach FGN 
SUPRANOl Echtrot B 
ALIZARIN Brillantreinblau BlW GlW 
ALIZARIN Brillantviolett RW ' 
ALIZARIN Cyaningrün G 
ALIZARIN Rubinol R 

Der wertvolle Wollteppich kann wie ande· 
res Text ilgut aus Wolle auch, g~gen Fraß
schaden durch Kleidermotte, Teppichkäfer 
(attagenus) und Pelzkäfer (anthrenus) mit 
@ EULAN wirksam geschOtzt w.erden. Alle 
drei Fraßschädlinge werden durch EULAN 
U 33 bei 1,5% iger Anwendung, Motten und 
Teppichkäfer mit 1% des gleichen Produk
t~s oder 0,9% EULAN WA ferngehalten. 
Diese Ausrüstung läßt sich mit dem Färben 
verbinden und hat sich sehr bewährt. 

Zusammenfassung 

Blenden wir abschließend 
nochmals in die Geschichte 
des europäischen Teppichs 
ein: Die Entwicklung, einem 
Strom gleich, bahnte sich 
auf ganz eigene Weise ihren 
Weg. Drei tiefe Einschnitte 
lassen sich erkennen: Im 
Hochmittelalter die Begeg
nung mit dem Islam, die den 
Knüpf teppich nach Europa 
brachte; dann im Zeichen 
des Merkantilimus Übergang 
zu kommerzieller Nutzung 
durch die großen Manufaktu
ren. Schließlich, ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts evoluti
ve Mechanisierung, die im 
Wechselspiel mit Coloristik 
und Farbstoffchemie zum 
Aufbau eines großen Indu
striezweiges im Benelux
Raum, Deutschland, England 
und Nordfrankreich führte: 
" Das Neue brach herein mit 
Macht . .. " 

Dr. Bernard Kramer 
Bayer Farben Revue 

Abb. 9"Royal-Axminster 

Ta eten 
Was sie sind und 
was sie sein 
könnten 
von Rene Stalder 
Leiter des Ateliers und der Produktentwic lung bei Salubra 

Zunächst möchte ich den Werdegang eines Tapetenmusters 
aufzeigen. Ein kleiner, wenn auch theoretischer Einblick in 
unsere Arbeit und unsere Sorgen gibt mehr Hintergrundinfor
mation über das Produkt. 
Die nächstliegende Frage ist: Wo kommen die Ideen für Ent
würfe her? Spaßeshalber möchte ich auf eine Darstellung 
hinweisen, wie man sie von sentimentalen Musikfilmen her 
kennt: Der Komponist sitzt vergeistigt am K:aviei, ünd die 
Ideen fließen ihm mit dem Lichtstrahl von links oben zu. So 
einfach ist es bei uns nicht! 
Für mich ist eine der wichtigsten Aufgaben vor jeder neuen 
Kollektion, ein klares Konzept. Was will ich mit die~p.r Kol
lektion, für wen soll sie bestimmt sein und an welche Wän
de soll sie kommen und vieles andere mehr. Diese Fragen 
müssen möglichst klar beantwortet werden. Die sattsam be
kannte Aussage von Verkaufsleuten: Wi r wollen eine Kollek
tion mit gängigen Mustern, ist zwar ein verständlicher 
Wunsch, aber noch kein Konzept und somit auch keine 
Arbeitsgrundlage. 
Gute Verkäuflichkeit und Gängigkeit sind keine Richtlinien, 
sie sollten vielmehr Ziel und Ergebnis einer klar konzipierten 
Kollektion sein. 
Steht das Konzept als Gerüst einer Kollektion erst einmal 
fest,so ist es Aufgabe der Entwerfer, das Ganze mit Leben 
zu füllen. Seriöse Designer setzen sich ernsthaft mit ihrer 
Umwelt auseinander. Und etwas vom Wichtigsten: Sie müs
sen sich in die Wohnmaterie einfühlen. Ob sie nun Stildes
sins entwßrfen, die zwar weniger Kreation, dafür aber viel 
Einfühlungsvermögen verlangen, oder neue kreative Dessins 
entwerfen, alles muß mit ganzem Herzen geschehen. 
Lieblos gemachte Effekthascherei ist zu kurzlebig für Fabri
kanten, die überleben wollen. 
Eine geYJisse Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist hier unab
dingbar. Ein Produzent hat einmal treffend gesagt: "Stelle 
nur Waren her, die Du auch Deinem Freund empfehlen 
kannst." 
Zurück zur Herkunft der Ideen. Für Leute, welche die Augen 
offen halten, gibt es überall Ideen und Anregungen in Hülle 
und Fülle, selbst auf einem simplen Sonntagsspaziergang. 
Natürlich werden Entwürfe auch von einem 'der zahlreichen 
Entwurfsatel iers erworben. 
Die Versuchung der freien Ateliers ist groß, von gängigen 
und bewährten Dessins Brüderchen und Schwesterchen her
zustellen. Eigentlich sollten die freien Entwerfer nur Ideen 
liefern. Die eigene Handschrift, die gute Wirkung an der 
Wand und die Herstellung wohnlicher Kolorits müssen wir 
selbst finden. 
Der Entwurf ist nur der erste Schritt auf der kreativen Reise. 
Jetzt kommt noch das Umsetzen der Dessins in die Druck
form, in die Gravur und das Kolorit. All diese Vorgänge müs
sen genau so kreativ ausgeführt werden, sonst wird der Ent
wurf verwässert, die Idee findet keinen Ausdruck. 
Weiter stellt sich die schwierige Frage: "Welcher Graveur 
kann meinen Entwurf am besten druckreif herstellen?" Auch 

Wie tarne Ich Gegenstände, die man ständig braucht (Eine MarktlOcke fOr Hersteller opt i
scher Suchgeräte) 

Der Muster-SChlag (Durch 's Auge in 's Gehirn) 

Eine freche Betrachtung zu Mustern von gestern 
Die Tapeten-Raumbilder (freie Auswahl eines Designers) sind Bei
spiele fOr die Wandelbarkeit des Geschmacks; wobei man nicht ~a
gen kann, wer wann welchen Geschmack hatte - ob der Designer, 
der Verkäufer oder der sogenannte ,Konsument' sich Tapeten 
wünscht, deren Formen und Farben auf die empfindlichen Gehirntei
le im Rapport-Stotter-Verfahren ein hämmern, Psychologen warnen 
vor diesen pausenlosen und unkontrollierten Einfluß, der über psy
chosomatische Mechanismen zu geistigen und körperlichen Stöh-
rungen führen kann. - W. R. 

l angweilige Wände kann man ,auffalten '. (Perspektiven sorgen immer für den nötigen ,Welt· 
blick') 

,Menschenfressende' Blumenwände fOr besonders sensible Naturen 

•• 
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lIIusionspapie"e 

(fOr stark verlessliche und unersättliche) 

SChwachsinnige Wiederholungen können den Verstand im Kreisverkehr halten 

Oldtlmer·Räume Ober den Wolken 10hren hier spätestens nach der dritten Runde 
zum Absturz 

Geeign~t 10r Kinder·Gehirnwäschen (mit eingebautem Gewährleistungszertllikat fOr bleiben. 
de Behinderungen) 
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auf diesem Gebiet gibt es Könner und wenige Begabte. Hier 
die Spitzentalente herauszufinden, die unsere Absicht sicher 
und rasch begreifen, kostet viel Zeit, Geld und Nerven. Wie 
überall herrscht auch in dieser Sparte Konkurrenzdruck. Er 
bringt auch Bill iganbieter, die fast gezwungenermaßen weni. 
ger Qualität bieten können. 
Dann folgt die Wahl der Drucktechni·k. Sie ist für die gute 
Realisierung von Entwürfen von großer Bedeutung. Schon 
beim Projektieren einer bestimmten Druckmaschine oder bei 
der Kombination verschiedener Drucktechniken ist eine akti. 
ve Beteiligung des kreativen Teams, in seiner Gesamtheit 
unerläßlich. Wir als Hersteller sollten uns bemühen scho~ 
diese Aufgaben in der aufgezeigten Weise ehrlich z~ lösen. 
Hier beginnt der Weg aus der Sackgasse, in der sich die Pa. 
piertapete augenblicklich doch größtenteils befindet. 
Und nun mein eigentliches Anliegen: Was könnten die Tape
ten sein? 
Unsere Zukunft liegt nicht in großen Rollenauflagen und 
nicht in durchgestrichenen Preisen. Wünsche und Bedürfnis. 
se werden nicht durch mittelmäßige Bazarangebote geweckt. 
Durch das Riesenangebot an technischen Möglichkeiten ge
lang es der Tapetenindustrie eine Zeit lang, den Verbraucher 
durch optische Tricks und aufgesetzte Glanzlichter zu blen
den. Selbst lieblos entworfene Dessins wurden durch aufge
setzte Effekte kurzfristig sogar verkäuflich. 

Das ist nicht der Weg zur Tapete mit einem Charakter. Das 
führt zum Surrogat, zur Massenware. Durch die fast unbe
grenzten Möglichkeiten des heutigen Illustriertendrucks wur
de die Orientierungslosigkeit perfekt. Wenn rechnerisch alles 
möglich ist, dann werden auch viele Irrwege beschritten. 
Nehmen wir den Irrweg Küchentapete, die photographisch 
genau Kochtöpfe, Pfeffermühlen und vielleicht noch Cognac. 
f lasch~n zeigt und das - zu allem Überfluß - noch im Rap
port Wiederholt. Als Dekoration für eine Küche sind diese 
G~genS~ände im Original zweckmäßiger und schöner. 
Die Pa~lertapete wird oft als "Illusionspapier" bezeichnet. 
Ich meine, solange die Illusion dekoratives Design ist hat 
das seine Richtigkeit. Wenn sich aber Illusion in Imit~tion er
schöpft, dann ist das keine Kreation mehr. 

Die Geschichte zeigt uns auf anderen Gebieten des Kunst
h~ndwerks, wie durch technische Perfektionierung zunächst 
die. bes~ehende Ordnung zerstört wurde. Nachfolgend kam 
mels.! e~ne Zeit des ziellosen Suchens in alle möglichen und 
u~mogllchen Richtungen. Ich denke dabei besonders an die 
MIßhandlung des Holzes in den Gründerjahren, wo 
D.rechslerarbeit industriell perfektioniert wurde. Die Formen, 
die ?abei dem Holz aufgezwungen wurden, trugen nicht un-
bedingt zu seiner Verschönerung bei. ' 
La~sen Sie mich zum besseren Verständnis noch einen Ver
gl~lch anführen, den Kunststoff. Heute lassen sich aus Pla
stik fast "naturgetreue" Blumen herstellen. Bei näherer Be
t racht~ng oder gar Befühlen spürt man, daß ihnen das Le-
b n, dia Struktur fehlt, sie sind Surrogat. Haltbar wären sie 
aber man wird ihrer bald überdrüssig. Auch das ist ein Irr- ' 
weg der Materialgestaltung, ganz im Gegensatz zu Ge
?rauc~sgegenständen aus Plastik, wie Putzeimer oder auch 
a~th~tls~he Einrichtungsgegenstände, wie Plexiglasmöbel, 
die ein eigenes Gesicht haben 
Die. Indu.~t~ie ist bemüht, möglichst präzise, schnell und 
gle~chmaßlg zu drucken. Um eine gleichmäßige Wirkung zu 
erzielen, war das ursprOnglich auch richtig. Im früheren 
H,anddruck ließ sich das nur schwer erreichen. Trotzdem hat 
dl~se ~nregelmäßigke i t ihren eigenen Reiz. Von Kennern 
wl,rd sie heute wieder geschätzt. 
M I ~ d~n m.odernen technischen Möglichkeiten ließe sich zum 
Beispiel eine bewußt unregelmäßige Gleichmäßigkeit der 
Drucke bewerkstelligen, Die zi t ierte " unregelmäßige Regel-

mäe igkeit" tönt ztmächst absurd, aber sie ist bei n~herer Be
trachtung sehr lebensnah. Formen aus der Natur Sind weder 
absolut genau geometrisch noch symmetrisch. Und paßt 
nicht gerade die vertraute Unreyelmäßigkeit dieser Formen
sprache in die Wohnwelt von heute. 

Auch das mangeln Materialgefühl bei der Tiefdrucktapete 
sollte behoben werden. Das ist noch iel wichtiger als die 
Suche nach neuen Dessins. Denn Des. ins gibt es in Hülle 
und FOlie. Vorrangig ist, gute Dessins materialgerecht zu 
verwirklichen, ihnen eine eigene Sprache und Ausdruckkraft 
zu geben. 

Ich habe so viele gute Entwürfe gesehen, die noch den 
lebendigen Ausdruck der Pinselstriehe ausstrahl~n. Sind sie 
erst einmal gedruckt, verlieren sie diesen lebendigen Aus
druck und werden zur platten Kopie. 

Eine Tendenzwende hin zur Materialsprache würde auch den 
Forderungen junger Innendekorateure entsprechen, die wie
der den Menschen als Mittelpunkt des Wohnens sehen 
wollen. 
Trotz dieser Aussage soll die Tapete Mode machen. Es gibt 
auch elegante Mode. Das schließt die Forderung nac~ Mate
rialausdruck nicht aus. Auch in der Haute Couture spielen 
die Stylisten mit verschiedenen Webarten,. Garnen und. Fa:, 
sern. Der Verbraucher soll seine Tapete Wieder " begreifen 
können im wahrsten Sinne des Wortes. Sc:,ritte in diese 
RiChtu~g sind schon unternommen worden, denken wir nur 
an Gaufragen, Schaum oder Textil. Hier ist Neuland. 

Warum greifen gerade die schweizerischen Verbrauch,~r so 
oft zur Rauhfasertapete? Ich glaube nicht wege~ der A~n
lichkeit der Rauhfaser mit dem Hafergrütze-Natlonalgencht, 
dem "Bircher-Müsli". Dieses Produkt strahlt eben auch Mate-
rialgefühl aus. . 
Auch der heutige Trend zur Textiltapete entspringt dem Be
dürfnis des Menschen nach echtem Material, Wärme und 
Ausstrahlung. 
Wir sollten alles daran setzen, die zeit der orie~~ierungslosen 
Papiertapete zu beenden, sonst droht sich der Uberdruß der 
Konsume'nten zu verfestigen. 

Alternativen wie Wandfarbe, Holztäfelung, Korkplatten, 
Wandbespa~nung und ähnliches, werden schon reichlich an-
geboten. " , . 
Die Papiertapete besitzt fundamentale Vorteile Im Hinblick 
auf den Preis. 
Sie macht es möglich, die Raumaussage relativ billig und oft 
zu ändern. 1 

Wieviel echtes Bedürfnis nach Neuheiten existiert wirklich 
und wieviel ist nur Lippenbekenntnis? Geometrische Muster 
sind nicht der Weisheit letzter Schluß. Wie werden die Impul
se der jetzt jungen Generation umgesetzt, die mit ~em heuti
gen Angebot nicht viel anfangen kann. Das wäre ein Umfeld 
für billigere Tapeten, die nicht waschbar, abziehb~r und was 
sonst noch alles sein müßten, sondern die schon In moder
nen Dessins und in der Oberfläche überzeugen. 

Als Tapetenhersteller gerät man in ein Dilemma. Einerseits 
die bange Frage, wer versteht, was man mit seiner ~andd.e
koration aussagen will? Seine Idee kann auch zu fruh reali
siert werden. Nach zwei Jahren wird sie von der Konkurrenz 
erfolgreich aufgegriffen und dann wird sie von einem breite
ren Publikum verstanden. 
Es sind nicht alles schlechte Dessins, die gemeinhin als sol
che bezeichnet werden. Sicher, weiße Uni-Wände sind in Be
zug auf den Geschmack kein Risiko, aber Fehle~ vo,~ M.u
stern und guter Dekoration sind noch kein BeweiS fur einen 
hervorragenden Geschmack. 

Wand-Verwirrsgiele 
(hier genOgen Bi lderrahmen ohne Inhalt) 

Erster Eindruck: dekorativ 
zweiter Eindruck: dikeratov 
dritter Eindruck: dakorefährlich 

Sinnlich schöne Formen erinnern mit durchgeschnittenen Köpfen und Händen In interessan· 
'ter Welse an eine Mischung aus Dantes Inlerno und DOrers Apokalypse - was Jedem Raum 
eine exklusive Note gibt. 
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Schinkel·Pavlllon im Schloßpark Charloltenburg 

Schützen und Bewahren 
Denkmal- und Stadlbildpflege in Berlin 
Die Denkmalpflege ist - teilweise unter 
speziellen Berliner Bedingungen -
noch immer in einem Entwicklungspro
zeß begriffen : Neber.c!er Pflege der 

. Stuckfassaden des" 19. Jahrhunderts, 
der Einbeziehung städtebaulich-histo
rischer Bindungen in den Stadterneue
rungsprozeß und der Rettung der Berli
ner Villen und Landhäuser sind als wei
tere Arbeitsgebiete die Restaurierung 
von Innenräumen, die Erfassung und 
Pflege von Industriebaudenkmälern, 
die Gartendenkmalpflege sowie auch 
die Bewahrung historischer Stätten der 
berlinischen, preußischen und deut
schen Geschichte notwendig. Dieser 
Entwicklung der Denkmalpflege liegt 
die Auffassung zugrunde, daß die 
Erhaltung der Denkmäler zur Ge
schichte Berlins nicht nur auf einige 
Aspekte beschränkt bleiben kann, son-
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dern deren ganzen Querschnitt umfas
sen muß, womit dieses Fachgebiet 
unmittelbar mit den Erfordernissen der 
modernen Stadtpofitik konfrontiert 
wird : die Notwendigkeit der Erhaltung 
von Industriebaudenkmälern mit dem 
Raumbedarf neuer Industrieansied
lung; die Darstellung historischer 
Blockstrukturen mit den Erfordernis
sen menschenwürdiger Wohnverhält
nisse 'und verbesserter Umfelder' nicht 
zuletzt gilt es auch den Fachwissen-
schaftler zu überzeugen, zum Beispiel 
dem Historiker zu zeigen, daß ich Ge
schichte nicht nur in der Zeit, sondern 
auch im Raum abgespielt hat und der 
historische SChauplatz Anspruch auf 
Erhaltung als Dokument hat. 
Die Weiterentwicklung der Denkmal
pflege berührt zwangsläufig die Frage 
der Qualität und Menge der zu erhal-

tenden Objekte und Bereiche; die 
Abhängigkeit von den finanziellen Rah
menbedingungen, von den handwerkli
chen Kapazitäten und von der Anzahl 
der in Verbindung mit dem Landeskon
servator arbeitenden freien Architekten 
liegt auf der Hand. Bei der Größe Ber
fins kommt hinzu, daß die Zahl der zu 
erhaltenden Baudenkmäler eine Min
destgrenze nicht unterschreiten darf, 

. wenn der geschichtliche Umfang ge
wahrt bleiben soll. 
Die Erschließung der neuen Tätigkeits
feider konnte in unterschiedlicher Form 
erfolgen: Ein Beispiel für die Pflege 
historischer Stätten ist die Restaurie
rung der Fassade des Hauses Katz
bachstraße 9. Hier war von 1890 bis 
1895 das zentrale Büro der Sozialde
mokratischen Partei Deutschlands 
untergebracht. Die Pflege historischer 

Stätten läßt die meisten Fra~en n eh 
offen; sie reichen notwen.dlge.rwetse 
von einem Invent~r der hlston~Chen 
st.':\tten bis zu der Uberlegung, ~It ~el
eher Konsequenz sie einschließlich 
ihrer Ausstattung zu konservieren s·nd. 
Daß die Kirchhöfe eine besondüre Rolle 

. spielen, kann in diesem Zusammen
hang nur am Rande erwähnt we den. 
Die Erfahrungen i n Umgang mit Indu
strie- und Technikbaudenkmälerr. ge
ben zu verschiedenen Beobachtunaen 
Anlaß: Gebäude, die aufgegeben wer
den, weil sie aufgrund geänderter Pro
duktionsabläufe oder Standortverlage
rungen nicht mehr benötigt werden, 
lassen sich meistens für andere Zwek
ke, gegebenenfalls sogar durch Umbau 
für Wohnzwecke, erhalten; von vorn
herein muß jedoch eine Industrie
archäologie, das heißt, die Erhaltung 
der technischen Einrichtungen, ausge
schlossen werden. Die Neunutzung 
des ehemaligen Abwasserpumpwer
kes am Halleschen Ufer im Bezirk 
Kreuzberg als Denkmälerdepot setzte 
den Abbau der Kessel und von zwei der 
drei Pumpen . voraus. Es wird künftig 
notwendig sein, solche ausgebauten 
Maschinen nicht über den Landeskon
servator, sondern etwa über das Mu
seum für Verkehr und Technik zu sam
meln und museal aufzustellen. Das 
Abwasserpumpwerk 111 kann jedenfall~ 
als das Beispiel benannt werden, mit 
dem solche Erfahrungen gesammelt 
werden konnten. Kritischer sind die 
Fälle zu betrachten, bei denen für eine 
Neubebauung die Grun<~fläche des 
schutzwürdigen Gebäudes benötigt 
wird und Ersatzgrundstücke aus ver
schiedensten Gründen nicht angebo
ten werden können. Hier hat sich ge
zeigt, daß - abgesehen von wirklich 

Empfangssaal des Palastes auf der Akropolis in Athen 
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4 5 

1 Kreuzberg, Katzbachstraße 9 
2 Dahlem, Reihenhäuser Sc horlemerallee 
3 Charlottenburg, Landhaus Ahornallee 
4-6 Pumpwerk Hallesches Ufer, Kreuzberg 

unüberwindbaren funktionstechni
schen SChwierigkeiten - der gewerbli
che oder industrielle Bauherr bei sei
nen Planungen von der Steuerung 
abst~akter Produktionsvorgänge gelei
tet wird und weniger von örtlichen Vor-
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gegebenheiten und damit der Nutzung 
von erhaltenswerter alter Bausubstan 
Das P~mpw.erk am Halleschen Ufer i:t 
auch el.n BelsPie~ für die Wiederhefstel_ 
I.~.mg eines farbigen · Innenraumes In 
Ubereinstimmung von Bauakte ~nd 

Befundbeobachtung konnte die ur
sprüngliche Farbigkeit rekonstruiert 
werden. Ein weiteres Beispiel ist das 
T~eppenhaus im Bethanien-Hauptge
bäude, dessen komplizierte Freile
gungsarbeiten und tei/weisen Neufas-

sungen inzwischen abgeSChlossen 
sind. Die Rekonstruktion der Ausma
lung der Loggia Alexandra auf dem 
Böttcherberg in Glienicke sei als drittes 
Beispiel genannt. Die komplizierteste 
Farbrekonstruktion wird die Wiederher-

stellung des Lichthofes im ehemaligen 
Kunstgewerbe-Museum sein. 
Die Arbeit der Denkmalpfleger hat 
durch das Zukunftsinv~stitionspro
gramm einen außerordentlichen Auf
schwung erhalten. Die hierin enthalte-

1-3 Loggia Alexandra auf dem Böttcherberg, 
Klein-Glienicke 

4-5 AEG-Turbinenhalle Huttenstraße, Tiergarten 
6 Portalkran Teilestraße, Tempelhof 

nen Objekte sind zahlreich; ihre Ret
tung konnte allein durch dieses Pro
gramm unternommen werden, so im 
Falle der Loggia Alexandra, des ehema
ligen Kunstgewerbe-Museums oder 
des Bayernhof-Brunnens, bei denen 
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überall die unmittelbare Existenz be
droht war. Mit der Restaurierung des 
Ballhauses Döring in der Naunynstraß~ 
wird unternommen, eine Stätte des Ver
gnügens zu erhalten. Der Denkmalwert 
eines solchen Bauwerkes ist nicht 
allein aus seinem Kunstwert abzuleiten, 
sondern in Verbindung mit dem Umfeld 
und der historischen Struktur des 
Stadtteils zu sehen, wozu auch Kirche, 
Schule, Krankenhaus, Markthalle, 
Grünanlage u. a. gellöl an. 

Aktivitäten zum Schinkel-Jahr 
1981 jährt sich zum 200. Male der Ge
burtstag des großen preußischen Bau
meisters Karl Friedrich Schinkel. Aus 
diesem Anlaß wird sein in unserem Teil 
der Stadt erhaltenes Werk restauriert . 
Das Schwergewicht liegt dabei in 
Glienicke; hier soll unter anderem 
durch gartendenkmalpflegerische 
Maßnahmen, zum Beispiel die Rückge
winnung der historischen Blickachsen, 
die Erlebbarkeit des heute durch die 
Grenze getrennten Kulturraumes Pots
dam-Babelsberg-Glienicke so weit 
gefördert werden, daß der Besucher 
des Schloßkomplexes die einstige Zu
sammengehörigkeit nachempfinden 
kann. Zu den Ehrungen Schinkels ge-
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hört auch die Restaurierung des Äuße
ren der Nazarethkirche, nachdem die 
Rekonstruktion des Kircheninneren 
trotz abgeschlossener Voruntersu
chungen aufgrund verschiedener 
SChwierigkeiten kurzfristig nicht 
durchführbar ist; dabei könnte ein Bau
werk wie die Nazarethkirche dem Be
zirk ein stadträumlicher Mittelpunkt 
und Quelle zur Identifikation mit der Ge
schichte sein. An solchem Punkt greift 
die Denkmalpflege unmittelbar in das 
politische Selbstverständnis ein, in das 
Verhältnis des Politikers zur Geschich
te. Die ausgegrabenen Standbilder aus 
de Siegesallee, zunächst am Pump
werk am Hallesehen Ufer magaziniert, 
werden mutmaßlich eine solche Aus
einandersetzung bewirken, wenn es 
um ihre endgÜltige Wiederherstellung 
geht, zumal ihr erster Aufstellungsort 
blockiert ist. 
Die Preußen-Ausstellung wird den Pro
zeß der Auseinandersetzung mit der 
Geschichte weitertreiben. Denkmal
pflegerischer Beitrag für dieses Vorha
ben ist neben anderen Instandsetzun_ 
gen und Restaurierungen eine Be
treuung der Hofanlage des ehemaligen 
Gutes Britz, als einem Beispiel ländli
cher Architektur. 

1. Treppenhaus im Bethanienhauptgebäude. 
Kreuzberg 

2 Ballhaus Döring in der Naunynstraße. 
Kreuzberg 

3 Gutshof Britz 
4 Wiederherstellung der Orangerie 

im Schloßpark Glienicke 
5 Jägerhof. Klein-Glienicke 

6-8 Nazarethkirche. Wedding 
7 Modellstudie für einen evtl . Innenausbau 

der Nazarethkirche 

Wohnsiedlungen der zwanziger Jahre 
Berlin besitzt eine Reihe international 
bedeutender Wohnsiedlungen aus der 
Zeit der Weimarer Republik. Zu nennen 
sind hier: 

die Großsiedlung Britz, genannt 
"Hufeisensiedlung" , 
die Waldsiedlung Zehlendorf, ge
nannt "Onkel-Tom-Siedlung", 
die Großsiedlung Schillerpromena
de, genannt "Weiße Stadt", in Rei
nickendorf, 
die Großsiedlung Siemensstadt in 
Charlottenburg/Spandau. 

Diese, und auch die hier nicht genann
ten Siedlungen jener Zeit, dokumentie
ren einerseits die Wende zum Städte-

bau des 20.Jahrhunderts und damit die 
Abkehr von den Mietskasernen des 
19. Jahrhunderts, andererseits sind sie 
architektonisch von hervorragender 
Qualität, wa~ auch durch die Namen 
der beteiligten Architekten: Bruno T~ut 
und Martin Wagner, Otto Rudolf Salvls
berg, Bruno Ahrends und Wilhelm 
Büning, Hans Scharoun, Wal~er Gro
pius, Fred Forbat, Otto Bartnlng ~nd 
Hugo Häring, deutlich gemacht Wird. 
Die S'iedlungen sind jetzt etwa 50 Jahre 
alt, sie entstanden alle in dem kurzen 
Zeitraum von 1924 bis 1931. Umfang
reiche Renovierungsarbeiten werden 
bereits durchgeführt oder stehen b~
vor. Hier gilt es, die hohen archite~t?nI
schen und städtebaulichen Qualitäten 
zu erhalten. 
Die Denkmalpflege ist zur Zeit im Be
griff, sich hierfür ein geeignet.es I.nstru~ 
mentarium zu schaffen, das Sich In drei 
Bereiche gliedert: 
Als erstes werden die als B~ud~nkmal 
anzusehenden Siedlungsteile In d~s 
Baudenkmalbuch eingetragen (die 

" 
Hufeisensiedlung", die "Weiße Stadt" 

und die Großsiedlung Siemen~stadt 
sind es bereits), bzw. andere Te~le als 
geschützter Baubereich ausge~les~n. 
Als zweites ist mit der Inventansatlon 
des originalen Bestandes begonnen 
worden. Drittens ist die Denkmal~fle~e 
damit beschäftigt, Vorschläge fur die 
Art der Instandsetzungs- und Erneue
rungsmaßnahmen, die auf den Ergeb
nissen der Inventarisation aufbauen, 
auszuarbeiten. 
Dieses Instrumentarium ist. für .. den 
Denkmalpfleger und tür den Jeweiligen 
Eigentümer von gleichem Interesse, 
denn einerseits ist sichergestellt, da~ 
Renovierungen im denkmalpflege.n
schen Sinne erfolgen, andererseits 
erhält der Eigentümer einen komplet
ten Maßnahmenkatalog in Form von 
Ausführungs- und Detailplanungen. 
Dieses denkmalpflegerische Konz~pt 
wird in absehbarer Zeit erste ErgebniS
se zeigen, wobei jedoch davon auszu
gehen ist, daß die Erarbeitung ?es ob~.n 
beschriebenen Instrumentanu,:"s fur 
die wichtigsten Berliner Wohnsledl~n
gen die 80er Jahre beanspruchen Wird. 

1-2 Onkel -Tom-Siedlung". Zehlendorf 
3 Großsiedlung Siemensstapt . 
4 Wohnanlage Cicerostraße. Wllmersdorf 

Text sowie Bilder der Seiten 346-351 a~s . Berliner Bau
bilanz 1980· mit freundlicher Genehmlg~ng des Sena
tors für Bau - und WOhnungswesen. Berlln . 

ilder der Seiten 344 und 345 aus Katalog .. Karl Fried
~Ch SChinkel, 1981 , ":lit freundlicher GenehmlgungBde~ 
Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten. er 
lin . 
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Farben rund um Möbelholz
Oberflächen 

Eines der wesentlichen Elemente für die farbige Raumge
staltung ist die Möbelholz-Oberfläche. Auf sie sollen die um
gebenden Farben gut abgestimmt sein. Von den ausdrucks
starken, rustikalen Wirkungen bis hin zu den fast "zart" zu 
bezeichnenden Erscheinungsformen reicht die Bandbreite 
der Möbelholz-Oberflächen. 

Meistens ist neben der Farbe des Teppichbodens das Mö
bel holz die Ausgangs-Situation, auf welche die weiteren 
Raumfarben abgestimmt werden sollen. Ausschlaggebend 
hierfOr ist die lan@e Nutzungsdauer von qualitativ hochwerti
gen Möbeln, die dementsprechend eine Auswechslung oder 
Veränderung relativ selten erforderlich macht. 

Das trifft fOr die Gestaltung von Wänden und Decken sehr 
viel weniger zu. Hier sind in regelmäßigen Zeitabständen von 
drei bis fOnf Jahren Renovierungen vorzunehmen, die jeweils 
ein guter Anlaß sind, ein Erneuern der farbigen Raumatmo
sphäre zu Oberdenken. Die im Vergleich zu einem Auswech
seln der Möbel wesentlich geringeren Kosten fOr 
Renovierungs-Anstriche machen in Verbindung mit dem un
Obersehbaren Effekt der großflächigen Farbwirkung den indi
viduellen Wechsel der Wohnsituation oder deren trendbezo
gene Angleichung leicht. 

Es ist deswegen praxisnah, von typischen Möbelholz
Oberflächen ausgehend, ausgewählte Farbtöne fOr Wand
und Deckenanstriche aufzuzeigen, die gleichzeitig auch die 
jeweils unterschiedlichen Farbenbereichs-Vorlieben der Kun
den berOcksichtigen, denn grundsätzlich gilt, daß mit den 
natürlichen Möbelholz-Oberflächen nahezu alle Farbtöne har
monieren, wenn sie auf alle anderen im Raum befindlichen 
Farben und die jeweils gewünschte Wirkung gut abgestimmt 
sind. 

Unsere Farbtonauswahl zu typischen Möbelholz-Oberflächen 
ist so unter dem Aspekt entstanden, eine sorgfältig ausge
suchte Anzahl von Farbtönen anzubieten, die in Verbindung 
mit dem jeweiligen Holzcharakter die gewünschten opti
schen und atmosphäris.::hen Verbesserungen der Raumsitua
tion erbringen können. Aus der Vielzahl der für Möbel
Oberflächen eingesetzten Naturholzfurniere wurden typi
sche und vielgefragte Sorten ausgesucht, die im weitesten 
Sinne auch stellvertretende Funktion für die jeweils artver
wandten Hölzer besitzen. 

Weil es bei aller Qualität des Druckverfahrens mit lasieren
den Farben nicht möglich ist, die Farbtöne in allen Berei
chen hundertprozentig originalgleich abzubilden, sind die ge
nauen Farbton-Bezeichnungen jeweils angegeben. Wer also 
den hier abgebildeten Farbenkreis in größerem Format mit 
Original-Musterflächen für Ausstellungs- und Beratungs
Zwecke herstellen möchte, besitzt alle notwendigen Informa
tionen hierfür. Dazu gehört auch der Hinweis, daß die abge
bildeten Naturholzoberflächen von HOlsta, Postfach 369, 
4424 Stadt lohn, zur Verfügung gestellt wurden. 

Eiche tundrabraun gebeizt 

Eichenholz ist ein besonders beliebtes Möbelholz. Es wird 
sowohl im Naturfarbton als auch in unterschiedlichen Far-
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ben gebeizt angeboten. Viel gefragt ist wegen ihrer rustika
len Ausstrahlung tundrabraun gebeizte Eiche. Zu diesem 
sehr rustikalen Holz passen kräftige, anregende Farben. 
Auch starke Kontraste sind für lebhafte Farbenklänge zu 

. empfehlen, wie sie der innere Farbenkreis zeigt. Im äußeren 
Farbenkreis sind die Farbenklänge ein wenig verhaltener und 
ruhiger. Weniger zu empfehlen ist es, zu dem rustikalen Holz 
allzu feine Pastellfarben zu stellen, weil diese durch das 
sehr ausdrucksstarke Holz nicht mehr in der gewünschten 
Weise zur Wirkung kommen könnten. 

Gut geeignet sind Ton-in-Ton-Farbgebungen, die gemütlich 
und anheimelnd wirken. Die grünen Farben wirken entspan
nend und dämpfend. In Verbindung mit Blau entstehen küh
lere Farbstimmungen. Der Farbton Iris wirkt optisch raumer
weiternd. 

Palisander 

Palisander ist ein elegantes Wohnholz, das durch feine, zu
rückhaltende Farben gut zur Wirkung kommt. Der Pastellbe
reich eignet sich dementsprechend ganz besonders. In Ver
bindung mit Blau entstehen elegante, kühle Stimmungen. 
Mit dem Rose-Bereich werden eher als "feminin" zu bezeich
nende Farbenklänge geschaffen. Die Kombination von 
neutral-grauen Farben mit Palisander kann eine edle bis vor
nehme Wohn-Atmosphäre erzielen. 

Teakholz 

Teakholz ist ein klassisches Edelholz, das vor allem in Skan
dinavien beliebt ist und auch bei uns viel nachgefragt wird. 
Zu Teakholz passen weniger gut Brauntöne, die den typi
schen Holzfarbton wieder aufgreifen. Solche Ton-in-Ton
Wirkungen können langweilig scheinen. Frisch und lebhaft 
wirken die Töne aus dem Gelb-Bereich, mit Sand-Tönen kom
biniert entstehen individuelle und interessante Raumstim
mungen. Rottöne sollten sorgfältig ausgewählt und auch in 
nicht allzugroßer Fläche eingesetzt werden. In Kombination 
mit Fliederfarbtönen entstehen elegante Raumwirkungen. 

Kiefer 

Kiefer ist ein Möbelholz mit jugendlichem Charakter. Es 
wirkt hell und freundlich, und es läßt sich unkompliziert ein
setzen. Mit ihm harmonieren fast alle Farben. Zurückhaltend 
wirken Ton-in-Ton-Farbgebungen aus dem Gelb-Bereich. 
Fröhlich und lebhaft sind Braun-, GrOn- und vor allem Rot
töne. Blau und Grün unterstreichen dabei die Frische des 

. "jun'gen" Holzes. Die Brauntöne entwickeln Leuchtkraft und 
Wärme. 

Kirschbaum 

Kirschbaum ist ein edles Obstholz, das sehr beliebt ~st. Es 
besitzt von Natur aus eine "warme" und anheimelnde Farbe. 
Zu diesem Möbelholz passen gut zarte, gebrochene Farbtö
ne. Allzustarke Farbkontraste können dem Holz viel von sei
ner Wirkung nehmen. Ein wenig extravagant und chic wirken 
Rose- und Fliederfarben zu Kirschbaum. Diese Farbtöne soll-

hr gezielt und mit viel Feingefühl eingesetzt werden. 
ten se . d' t . he 
Die Braun- und Ockertöne dagegen greIfen le YPls~ 
Farbstimmung des Kirschbaumholze~ auf un? verstark~n , 
. Kühl und zurückhaltend wi r t;; . die Blautone, wobei hier 
~~~rwiegend fein differenzierte, hell Töne aus dem Pastell-

bereich eingesetzt werden sollten. Sehr sc~ön si~d Har.m~ 
nien aus dem Grün- und Sandtonbereich, die tYPIsche, In er 

. ß FI" he vorhandene Farben darstellen und Natur In gro er ac 
eine dementsprechende Wirkung entfalten. Wilhelm Michel 

.. . . B hichtungsmitteln ist ein aufwendiges, zei!rau- . 
Das "Abstimmen" von Farben vOrgegeb~e~ ~:~~r~:~; ~~!tf~~~;;~be~~~hen heute alles über "die Farbe" läuft, d~are. e~n 
bendes und vor allem teures Verfahren. a I.n kaum noch bezahlbar. Neben der DIN 6164, I~ SIC 
solches abstimmen der Farbtöne ohne praxlsbezo~enn~:~_r~:{;~~md~e nur eine Farbsammlung _ und k.ein System Ist) hat 
in der Praxis noch nicht durchsetze~ konn~e u~~nd in der Re el pr~dukt- bzw. anwendungsbezogenen, einfach zu handha
die Industrie i~ den letzten Jahren e~e ~tgheebracht die SiCh

g 
hervorragend bewährt haben. 

benden Farbmischsysteme auf den ar , 

. . . F be s dem Alpina-Color-System der Deutschen Amphibolin-Werke von Die Abbildung zeigt eine Zusammenstellung von tundrabraun gebeizter Elche mit ar n au , 
Robert Murjahn in Ober-Ramstadt. 
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H.G. Müller, Mettmann 

Pt!altech.ni che Mängel als Ursache 
'ur den Verfall von Kunstwerken 
Technical paint defects as fundament of the rapid change of paintings 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO '80, Zürich 

Zusammenfassung 
Das rechte Res~a!-,rieren von Bildern fängt mit dem richtigen 
Malen an .. Dabel Ist selbstverständlich, daß gute Erhaltung 
U~d matenelle Unversehrtheit eines Tafelbildes nicht unbe
dmgt etwa.s rn.it seinem kOnstIerischen Wert zu tun haben. 
Andererse~ts Ist aber der 11 Wert" eines Bildes untrennbar ver
bund~n .. mlt der Bewahrung seiner optischen und haptischen 
I~end/~at. Sonst besteht die Gefahr, daß sein Text unleser
lich wlfd ?der fals?h f!elesen wird. Analog zur Terminologie 
der Anstnchtechmk smd "Malschäden" alle Schäden d' 
Zer r d Id '.. . , le zur 

s orung er ent/tat emes Bildes fOhren können. Sie kön-
nen aus Malfehlern herrOhren, aber auch andere Ursachen 
haben. 

Malmateri~1 gehorcht nicht kOnstIerischen Gesetzen sondern 
handwerklichen Regeln und naturwissenschaftlichen Geset
zen. Desw~gen steckt im geistigen Abenteuer des Bilder
machens ,"!mer auch ein handwerkliches Abenteuer das be-
standen sem will. ' 

Ich bin Maltechniker, der in seiner Arbeitszeit Malmaterial 
macht und d~r in .sei~,er Freizeit Ober "Malmaterial und seine 
Verwe~dung Im Bilde ,-schreibt. So heißt Max Doerners' 1921 
gesChnebene~ Buc~, das ich seit 1976 herCl1lsgebe. Zur Ab
grenzun~ erwahne Ich: Ich male nicht, ich mache Grundie
rungen, IC~. ~ache .Aufstriche. Ich bin auch kein Restaurator 
und beschaftlge mIch nicht mit Restauriermaterial und des. 
s~n Verwendung be.i der Wi~derherstellung von Bildruinen. 
Eine .Ver~engung dieser bel den Tätigkeiten war vor 50 Jah
ren. Vielleicht noch vorstellbar, sie ist heute sicher nicht 
menr statthaft. 

Sie m~gen dara~s erk~nnen, daß, 'Nenn ich "Kunstwerke" 
sage, Ich dann eigentlich " Bilder" meine. 

Ein Maltechniker muß, so meiAe ich, bei seiner Arbeit davon 
ausgehen 

- daß ~in ~unstwerk .mehr ist als die Summe seiner Teile 
~nd Im Bild kennzeichnen die Struktur des Malgrundes 
Jeder Pinselstrich, jede SpachtelmodelIierung , 
jede Lasur die Gestal t des Kunstwerkes gen~u so wie 
die auf ihm sichtbaren Linien, Flächen und Farben. 

- daß der Wert eines Bildes ist untrennbar verbunden mit 
se!ner ma~eriellen Unversehrtheit und der Erhaltung 
se~ner optischen und haptischen Identität, weil anders 
sein Text unleserlich ist oder falsch gelesen wird. . 

FARB-INFO '82 
26.-29. September 1982 
in Amsterdam (5. Seite 83) 
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- daß Bilderfreunde den Urtext lesen wollen und nicht 
:estauratorische Interpretationsversuche, mögen sie auch 
Int.elekt.uell. so durchdacht und handwerklich so brillant 
sem, wie sie wollen 

Der Maltechniker muß bei seiner Arbeit von diesen Prämis
s~n ausgehen, auch dann, wenn manche Maler ihm hier 
nicht folgen. Für den Maltechniker gilt: 

Das rec~te Bewahren des Urtextes, das recht verstandene 
Konservieren des Bild.es fängt ganz sicher mit dem richtigen 
Malen .an und .zwar mit dem handwerklich richtigen Malen 
und mit dem richtigen Malmaterial. 
Wir werden nachher die Tatsache kurz an leuchten daß diese 
s!renge Betrachtungsweise zwar für "Bilder" nach' wie vor 
gilt, daß .es ab~r heute ernst zu nehmende, bildähnliche 
Kunstobjekte gibt, für die diese Regeln nicht mehr gelten. 

Maitechnische. ~ängel wirken sich aus oder werden sich in 
absehbarer Zelt In Malschäden auswirken. Ich verwende das 
Wor.t ,, ~als~häden" für alle die Schäden an Bildern, die zur 
Beelntrac.htl gun.~ der Gestalt oder gar zur Zerstörung des 
ganzen Bdd~s fuhr~n oder führen könnten. Ich tue das ana
log zur.Termlnologle der Anstrichtechnik, der jüngeren von 
Industne und NormenausschOssen verwöhnten Tochter der 
Maltechnik. 

Malschäden können entstehen durch Unfälle, und sie kön
nen entstehen durch Krankheiten. 

Lassen sie mich die Unfälle sozusagen nur am Rande be
traChten, d:nn das sind Ereignisse, die weder der Maler 
noch der Kunstlerfarbenmacher irgendwie beeinflussen 
kann. Von Unfälleo dieser Art pfleg.en wir von Zeit zu Zeit in 
der P.resse ~u lesen, wenn beispielsweise ein Geistesgestör
ter Wieder einmal ein Bild zerschneidet, wie das im Jahr 
1975 der Fall war, als ein Mann in Amsterdam die Nacht
wach.e von Rembrandt mit einem gezatinten Messer angriff 
es mit 13 großen Schnitten verletzte und· dabei noch ein ' 
28 x ~ cm großes Leinwandstück aus dem Bild herausge
schnitten hat. 

SÖ ~e~kw~rdig das auch klingen mag, es gehört ein solches 
Ereignis nicht zu den SChlimmsten Katastrophen, die ein Re. 
~taurator. abzuwenden hat, denn der Zusammenhang des 
hextes, die Gestalt des Bildes ist meist relativ leicht wieder 
li~ä~~stellen. Damit will ich nichts über die technische Subti-

er restauratorischen und konservatorischen Aufgabe 
sagen. 

~e~r ~el mehr in den "Text" des Bildes, in seinen komposi
t~~~ac en .un~. cOloristisch~n Zus~mmenhang greifen die At
den ~e mit Sauren oder mit Abbeizmitteln ein.' Solche Schä-

sm,d, von ~usnahmen abgesehen, sehr viel schwerer zu 
restaune~en. ~Ie stellen Museumsleute und Restauratoren 
vor ungleich Viel schwierigere Fragen und Probleme. Verein-

facht gesagt: Nach Beendigung ei ~(solchen konservatori
schen Arbeit kann der - ich will einmal sagen - der 
"Fremdenverkehrswert" des Bildes z' r wiederhergestellt 
sein, manchmal ist da n aber die Frage erlaubt, ob es sich 
bei dem restaurierten Bild noch um ein uthentisches Werk 
eines Tizian, eines Rubens, eines Rembrandt handelt, oder 
ob der Restaurator eine ganz wesentliche Rolle für das neue 
coloristische Aussehen, die neue "Gestalt" des Bildes spielt. 

Es sind übrigens viele Restauriermethoden entwickelt wor
den, um in solchen Fällen die Gestalt des Bildkunstwerkes 
dem jeweiligen Zeitgeschmack entsprechend möglichst un
versehrt zu bewahren. Sie reichen von einer sofort auffallen
den Methode, vom farbigen Einstimmen der zerstörten Stei
len in dem Bildzusammenhang bis zur sanften Methode, 
dem "Trateggio" , nach dem die zu retuschierende Stelle so 
behandelt wird, daß sie nur in der Entfernung unsichtbar ist, 
aus der Nähe aber als restaurierte Fehlstelle erkennbar 
bleibt. 

Die erste, die etwas harte Methode, die manchmal fast bru
tal anmutet, ist beispielsweise bei den Bildern von Meister 
Franke in der Hamburger Kunsthalle zu studieren. Das Tra
teggio fällt in der Regel nur dem geschulten Auge des Fach
manns auf. 

Jetzt möchte ich mit Ihnen einen Blick auf jene maItechni
schen Mängel werfen, die ich als "Bildkrankheiten" bezeich
ne. Lassen Sie uns zuerst jene betrachten, die aus MaIfeh
lern entstehen. 

Eine Krankheit wird sich in den folgenden zwei Fällen ein
stellen: 

wenndas Bild ist mit einem ungeeigneten Malmaterial 
gemalt worden. 

wenn fOr die aktuelle Situation zwar ein geeignetes 
Material verwendet worden ist, dabei aber handwerkliche 
Fehler gemacht worden sind. 

Als am Ende des 18. Jahrhunderts die Arbeitsteilung auch in 
die Malerwerkstatt einzog, da sind umfassende Kenntnisse 
aus der Werkstatt langsam verschwunden. Diese sind ein
fach vergessen worden, z.B. die handwerklichen und die Ma
terialkenntnisse und das Fingerspitzengefühl, das man nur 
entwickeln kann, wenn man als Maler selbst seine Grundie
rungen macht, seine Farben reibt und wenn man selbst sei
ne Malmittel macht, seine Firnisse kocht, selbst seine Pinsel 
bindet. Dieser Verlust war ein, wie ich meine, bitterer Preis 
für so manche Entwicklung, die wir Fortschritt zu nennen 
übereingekommen sind. 

Ich denke, hier liegt eine Quelle vieler Malfehler und vieler 
Malschäden, die später die Restauratoren und Konservato
ren beschäftigt haben und mit Sicherheit auch weiter be· 
schäftigen werden. 

Was hat es eigentlich mit diesem Malmaterial auf sich, was 
ich hier als ungeeignet bezeichne, von dem ich hier rede und 
das jetzt sehr viel häufiger in Bildern auftritt als vor dem 
Ende des 18. Jahrhunderts? 

Damals sind offenbar· zuerst Handwerksbetriebe und Manu
fakturbetriebe entstanden, die Malfarben, wie in der Maler
werkstatt üblich, in Muscheln abfüllten und sie später dann 
in Schweinsblasen abgefüllt haben. Einige Jahre oder Jahr
zehnte später wurden aus diesen Handwerksbetrieben kleine 
und dann größere Künstlerfarbenfabriken. Von 1840 an etwa 
werden Künstlerfarben übrigens in die weichen Metalltuben 
abgefüllt, die wir heute kennen. 

Der neue Berufsstand der Künstlerfarbenhersteller ist aber 
offensi,?htlich von Anfang an in Gefahr gewesen, die Zuver-

lässigkeit seines Wissens- und Erfahrungsstandes zu über
schätzen. Und man muß leider sagen, er ist dieser Gefahr 
auch manchmal unterlegen. Er lebte und arbeitete ja in einer 
Zeit optimistischer und stürmerischer industrieller Entwick
lung und er glaubte mit der ganzen Kunstwelt, daß das 
machbare, das wünschbare Material maltechnisch auch si
cher sein müsse und der künstlerischen Aufgabe angemes
sen. j)~r Begriff der maltechnischen Brauchbarkeit war tech
nologisch noch nicht definiert. 

Zwei Beispiele für Verwendung ungeeigneten Malmaterials 
will ich nennen: 
Die heute noch vielerorts mit dem Trivialnamen " Anilinfar
ben" bezeichneten Pigmente, etwa Mitte des 19. Jh. ent
deckt und wegen ihrer Farbschönheit und wegen ihrer Bril
lanz sehr bewundert, konnten damals nur in ihren coloristi
schen aber nicht in ihren maltechnischen Eigenschaften 
beurteilt werden. Damals trat den Malern vor Begeisterung 
das Wasser in die Augen und den Künstlerfarbenherstellern 
natü,iich aüch, wenn sie die neuen leuchtenden Farbtöne 
bewunderten. Nach einiger Zeit, nach schrecklichen Enttäu
schungen, aber wurde dieser Name der Anilinfarben jedem 
Maler ein rechter Horror und hat dazu geführt, daß sich ein 
ausgewachsener Marer noch heutzutage gleichsam bekreu
zigt, wenn einer dieses Wort in den Mund nimmt. 

Als zweites Beispiel nenne ich die Verwendung der frühen 
Chromgelbe. Ich habe darüber schon einmal in Köln berich
tet. Diese erste.n Bleichromate in der Malerei, damals noch 
nicht wie heute technologisch ausgefeilt und auf raffinierte 
Weise stabilisiert, sind im Anstrich wie in der Malerei relativ 
rasch zerfallen in grünes Chromoxid und schwarzbraunes 
Bleisulfid. Malschäden, Bilderkrankheiten dieser Art sind auf 
manchen Bildern des ausgehenden 19. Jh. zu sehen, z.B. 
auch auf vielen Bildern van Goghs, der ganz offensichtlich 
eine große Liebe zu diesem Pigment gefaßt hatte. Im Kröller
Müller-Museum in Arnheim und auf dem großartigen Son
nenblumenbild des van Gogh in München sind Schäder die
ser Art deutlich zu studieren. 

Weil handwerkliche Überlieferung vom Meister auf den Schü
ler bald nicht mehr stattfand, traten auch neue Malfehler 
durch falsche Verarbeitung auf, die man bei älteren Bildern 
in der Zahl , wie sie jetzt plötzlich bekannt wurden, gar nicht 
zu finden gewohnt war. Es wurden ungeeignete Bildträger 
gewählt, die Bildträger wurden falsch grundiert, die Malerei 
wurde falsch aufgebaut und schließlich wurden auch Mate
rialien im Bildaufbau verwendet, die zwar manchmal schon 
seit Jahrhunderten bekannt waren, früher aber im Bild aus 
guten Gründen in der Regel nicht verwendet worden sind. 
Ich nenne hier als Beispiel nur den Asphalt, der schon seit 
3000 Jahren bekannt war und der insbesondere, wenn er in 
der Ölfarbentechnik in der Untermalung gebraucht wird, im 
Ölbild regelmäßig nicht wieder gut zu machende Schäden 
anrichtet. Schon Plinius hat im ersten maltechnischen Buch 
der europäischen Fachliteratur. der "Historia naturalis", die 
Verwendung von Asphalt "importunum ac novicium" ge
nannt. "Unnötig und neumodisch". 

Ich habe den Eindruck, daß Maltechniker heute in der Denk
methode und in der Herstellungs- und Prüfmethodik sehr viel 
von ihren wissenschaftlichen Vettern, den Anstrichtechni
kern, gelernt haben. Ich kann das ein bißchen beurteilen, 
denn ich war Anstrichtechniker, bevor ich Maltechniker wur
de. Die Maltechnik, eigentlich Mutter der Anstrichtechnik, ist 
heute Kostgängerin ihrer ökonomisch viel erfolgreicheren 
Tochter. Die Bilder haben viel davon profitiert. Ganz be
stimmt hat dem Maler noch niemals ein in seinen Bestän
digkeitseigenschaften so zuverlässiges Malmaterial zur Ver-
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fügung gestanden wie heute. Und wenn heutzutage der Mu
seu~sresta~rator 80% seiner Arbeitszeit für die 20% neue
rer Bilder semes Museumsbestandes aufwenden muß und 
~ur 20% s~iner Arbeitszeit fOr die 80% alter Bilder, dann 
he~t d~s nicht etwa daran, daß das zeitgenössische Malma
tenal nicht so zuverlässig wäre wie das alte, sondern vor al
I~~ daran, daß die alten Maler in einer festen Werkstatttra
dltlo~. st~nden, ihnen handwerklich richtiges Arbeiten selbst
verstandhch war und daß sie dieses Wissen weitergaben. 

H~ute .. ist übrigens auch daran zu denken, daß seit einiger 
Z~lt Kunstler, auch Hersteller von bildähnlichen Objekten 
el.ne andere ~,Kunstideologie" besitzen als ihre Vorgänge:' 
Sie wollen nicht "Dauer", ihre Absicht zielt manchmal mehr 
auf den A~t des Erdenkens oder des Machens und sie be
trachten eine Veränderung des "Textes" mit leidenschaftslo
sem Int~resse. Bis zu einem gewissen Grad sind das übri
gens k~me ganz neuen Gedanken. Sie besitzen Vorläufer 
schon Im ~6. und.17. Jh., denken wir z.B. an die Gartenkunst 
der dam~hge~ Zelt: Doch da.s möchte ich hier nicht betrach
ten, das Ist ein weites kunsthistorisches Feld. 

L~ssen Sie mich jetzt zu den Bildkrankheiten kommen die 
nJc~t von Malfehlern herrühren. Zwei Beispiele möchte' ich 
anfuhren. 

~. B~ispiel:lm Inneren eines großen Landhauses befand sich 
In einer Sam':ll.ung ein 2 x 3 m großes Bild. Malgrund: 4 mm 
stark~s Alumlnl~m-Blech auf einer starken Tischlerplatte 
m~mtlert. G~undlerung: Ein sogenannter Zweitopf Primer 
(~lnktetraoxlchromat und Polyvinylbutyral), weißgrundiert mit 
einem Acrylharz-Dispersions-Haftgrund. 

Auf diese einwandfreie .Grundierung war ein Bild mit Acryl
farbe gemalt worden. Ein neuer Besitzer ließ die Platte von 
~er Wand abneh~en,. die Rückseite und die Kanten sorgfäl
tig und sac.hgemäß sichern und das Bild auf eine Außenter-
rasse verbringen. . 

Na~h einem Jahr zeigten die gelben Bildpartien zuerst zarte 
weiß: Schleier, die sich in den folgenden Mvnaten erheblich 
verstarkten. 

Als Wrsache der Farbtonverwerfung haben wir die teilweise 
U~setzu.~g ?es gelben Cadmiumsulfids, das innen einwand
frei best~ndlg un? lichtecht ist, in weißes Cadmiumcarbonat 
und wenig Cadmiumsulfat festgestellt. Diese Umsetzung ge
schah ~nter dem Einfluß der Luftkohlensäure und der sauren 
Industnegase. 

Ic.h W~iß nicht, ob der Maler, wenn er gewußt hätte, daß sein 
Bild einmal nach außen verbracht wird, ein anderes Gelb ver
wendet h~tte. Ich weiß aber mit Sicherheit, daß er hier keine 
mal technischen Fehler gemacht hat, denn er konnte nicht 
ahnen, daß sein Bild einmal ins Freie gebracht wÜide. 

~in~ solche Dislokation, eine Verbringung des Kunstwerkes 
In eine Umgebung, für die es nicht bestimmt war deren 
mögliche Aggressivität aus der Atmosphäre vom 'Maler über
haupt nicht vorauszusehen war, das ist die eine Seite der 
Medaille. 

fachge~echt, nicht nur ästhethisch, sondern auch materialge. 
recht emgepaßt ~?rden sind, können z.B. durch Industriega
se un? atmosphansche Aggressionen SChädigungen eintre
ten~ die unter Umständen verheerend und zerstörend auf den 
Stein oder z.B. auf mittelalterliche Glasfenster einwirken 
Hier sind inzwischen Konservierungsmethoden entwickeit , 
worden, mit denen man den künstlerischen Bestand zu be
wahren hofft und offenbar auch zu bewahren versteht. 

Differenzierter und differenzierbarer als je in der Geschichte 
der K~.nst sind die materiellen Ausdrucksmöglichkeiten ei
nes Kun.~tlers ~eworden, gleich ob er sich in den konventio
n~~len kunstlenschen Techniken oder in ganz neuen zeitge
maßen Verfahren artikuliert. 

D.ifferenzierter und aggressiver als je zuvor sind aber auch 
die at~osphärischen Angriffe geworden, die dem Kunstwerk 
dem Bild, drohen. ' 

M~ler und alle,. die mit Bildern zu tun haben, sind bei aller 
Zeltbezogenhelt, aller "Fortschrittlichkeit", in aller 
"Avantgard-Sti~m~nf i~ mancher Hinsicht konservativ, ja 
st?ckkonservatlv biS In die Knochen. Vielleicht hängt das da
mit zusammen.' daß ~~Ier heute eigentlich im Prinzip noch 
ge~au ~o ar.belten wie Ihre Vorgänger in den Höhlen der 
Steinzeit: Mit der Hand! 

~an sa.gt, daß Menschen von einem gewissen Alter an für 
Ihr GeSicht verantwortlich seien. Mir scheint, dann sind auch 
Mal~r und M~lmaterialmacher verantwortlich für das Alters
ges.lcht der BII?~r, an deren Entstehen sie, - jeder auf seine 
Welse -, beteiligt waren. 

Auch ei~ Bild kann auf eine normale Weise altern wenn der 
Maler nicht nur künstlerische Vorstellungen hat s~ndern sie 
auch angemessen artikulieren konnte. ' 

Dann wird das Bild eine nDrmale Alterung, eine physiologi
sche .Alt,erung zu erwarten haben; im anderen Fall hat man 
~~n~lt einem pathologischen Altern, einer Altersanomalie zu 

GeWiß: Der Maler muß bei seiner Arbeit seinen eigenen Ge
setzen folgen, da hat ihm der Maltechniker nicht hineinzure
den. 

~almaterial aber gehorcht nicht künstlerischen, .gehorcht 
nicht d,en Gesetzen eines Malertemperaments, es gehorcht 
naturwissenschaftlichen, handwerklichen Gesetzen. 

Deswe~en steckt im geistigen Abenteuer des Bildermachens 
auch ein handwerkliches Abenteuer, das bestanden sein will. 

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

Von einer anderen Seite wissen wir alle aus Zeitungen aus 
Fernsehen und Rundfunk: ' 

Ohne daß Kunstwerke ihren Standort wechseln in dem sie 
vom Künstler zum Zeitpunkt ihrer Entstehung s~ch- und 

7160 Gaildorf, Postfach 20, Tel.: 07971 /6007-9, Telex: 07-4650 
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Siegfried Albrecht 

über das Phänomen der farbigen 
SChatten und ihre Anwendung 
im künstlerischen B reich 
Vortrag auf der intern. FARB-INFO '80, Hamburg 

"Die Farbe selbst ist ein Schattiges ... , und wie sie mit 
dem Schatten verwandt ist, so verbindet sie sich auch gern 
mit ihm ... " 
Mit diesen Worten charakterisiert Goethe das Phänomen der 
farbigen Schatten - gemeint sind dabei nicht die soge
nannten Eigenschaften, die an der dem Licht abgewandten 
Seite eines Körpers erscheinen, sondern die Schlagschatten, 
welche die von einer Lichtquelle angestrahlten Körper auf ei
ne Fläche werfen. Unter den ErSCheinungsformen der Farbe 
nehmen diese Schattenfarben eine besondere Stellung ein: 
Im Gegensatz zu den Pigmentfarben sind sie unstofflich. In 
ihrer Entstehung sind sie abhängig vom Licht; sie sind im 
Augenblick zu erzeugen, aber ebenso schnell zu beseitigen. 
In dieser Flüchtigkeit und Unstofflichkeit sind sie den Licht
farben verwandt (dabei verstehe ich unter Lichtfarben sol
che, die mittels farbiger Lichtquellen Flächen vorübergehend 
färben). Schattenfarben unterscheiden sich jedoch von jenen 
insofern, als sie sich nicht formlos ausbreiten, sondern in ei
ner begrenzten Form erscheinen, nämlich in der, die der 
schattenwerfende Körper verursacht. 
Eine Besonderheit farbiger Schatten ist, daß sie gewöhnlich 
nicht absichtlich erzeugt werden, sondern vielmehr ihre Fär
bung Zufällen unterworfen ist, d.h., daß sie abhängig sind 
von farbigen Lichtstrahlen, die zufällig auf einen Körper tref
fen. Diese verschiedenen Abhängigkeiten - von farbigen 
Lichtquellen und schattenwerfenden Körpern - sowie ihre 
Instabilität sind wohl der Grund dafür, daß farbige Schatten 
keine praktische Bedeutung besitzen. Ungeachtet dessen be
gegnen wir ihnen überall, wo punktförmige Lichtquellen vor
handen sind. WoHl am deutlichsten zeigen sich uns z.B. an 
einem sonnigen Wintertag blaue Schatten im weißen 
Schnee. Aber auch zu anderer Zeit malt gleichsam das Son
nenlicht farbige Schatten auf Wiesen und Wege, wobei sich 
die Eigenfarbe des Schattens mit der Farbe der beschatte
ten Fläche vermischt. Auch die zahlreichen Lichter unserer 
nächtlichen Städte rufen eine Fülle von farbigen Schatten 
hervor. Hier bietet sich uns eine Menge farbiger Erlebnisse. 
Umso verwunderlicher ist es, daß die Farbe der Schatten we
nig Beachtung findet. 
Aus all dem ist es zu erklären, daß über die Gesetz
mäßigkeiten der Entstehung farbiger Schatten wenig Kennt
nisse vorhanden sind. Bisher habe ich noch kein physikali
sches Sachbuch gefunden, das dieses Phänomen erschöp
fend behandelt bzw. Auskunft über die physikalischen 
Grundlagen für die Entstehung farbiger Schatten gibt. Auch 
mündlich habe ich bisher noch keine befriedigende Erklä
rung erhalten. Ich kann daher leider nicht auf die rein physi
kalischen Voraussetzungen eingehen. 
Anders verhält es sich dagegen mit dem reinen Phänomen 
farbiger Schatten. Hierzu hat Goethe - soviel mir bekannt 

ist als erster - Versuche angestellt und klare Aussagen 
über die Gesetzmäßigkeiten gemacht. Er operierte dabei mit 
den ihm in seiner Zeit zur Verfügung stehenden Lichtquellen: 
Sonne, Mond, Kerze und dazu mit dem diffusen Licht des 
Tages und der Dämmerung. Trotz der - im Vergleich zu un
seren heutigen Möglichkeiten - schwierig zu handhabenden 
Lichtspender fand Goethe die entscheidenden Bedingungen 
für das Phänomen der farbigen Schatten. Die Ergebnisse 
lassen sich in folgender Weise zusammenfassen: 

1. Der durch eine Lichtquelle hervorgerufene Schatten ist far
blos schwarz bis grau, je nach Intensität des Lichtes, und 
zwar unabhängig davon, ob das Licht bunt oder unbunt ist. 
Die umgebencfe Fläche wird dabei von der ausgestrahlten 
Farbe gefärbt. 

2. Bei Vorhandensein zweier oder mehrerer Lichtquellen, die 
den gleichen Körper treffen, färben sich die Schatten, wenn 
mindestens eine Lichtquelle selbst farbig ist. Dies geschieht 
auch dann, wenn die zweite Lichtquelle zu schwach ist, um 
selbst einen Schatten zu bewirken. 

3. Die Färbung der Schatten erfolgt dabei nach folgenden 
Gesetzmäßigkeiten: Wirft die erste Lichtquelle farbiges Licht 
auf einen Körper und die zweite farbloses ("weißes") Licht, 
so färbt sich der von dieser erzeugte Schatten in der Farbe 
der ersten Lichtquelle, während der von jener hervorgerufene 
Schatten in der Komplementärfarbe der ersten erscheint. Bei 
längerer Betrachtung tritt eine Intensivierung ein. 

4. An der Stelle, wo sich die beiden komplementärfarbigen 
Schatten überlagern, färbt sich'> der Schatten, im Sinne der 
subtraktiven Farbmischung, schwarz. 

5. Bei Verwendung mehrerer farbigen und einer farblosen 
Lichtquelle ergeben sich zu den beschriebenen komplemen
tärfarbigen Erscheinungen zusätzliche Farbmischungen 
durch Überlagerungen. Man kann somit mit einer geringen 
Anzahl entsprechend ausgewähler farbiger Scheinwerfer ei
ne Vielzahl von Farben erzeugen bzw. anklingen lassen. 
Selbstverständlich muß man von einer farblosen, also wei
ßen, Projektionsfläche ausgehen; andernfall tritt auch hier 
eine Vermischung der Farbe des Schattens mit der Farbe 
des Untergrundes ein. 

Es taucht nun die Frage auf, ob dieses Phänomen der farbi
gen Schatten den objektiven oder den subjektiven Farbwahr
nehmungen zuzurechnen ist. Es liegt nahe, dieses Phäno
men mit den Nachbildern und ihren sogenannten Protestfar
ben in Verbindung zu bringen; so neigte auch Goethe zur Zu
ordnung zu den subjektiven Wahrnehmungen. Ihm stand al
lerdings keine Möglichkeit einer entsprechenden Überprü
fung zur Verfügung. Da ich jedoch feststellen konnte, daß es 
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möglich ist, farbige Schatten zu fotografieren, müssen diese 
Farben wohl als tatsächlich vorhanden angenommen und 
eher den objektiven Wahrnehmungen zugerechnet werden. 
Dem scheint allerdings zu widersprechen, daß bei einer Be
trachtung farbiger SChatten ohne Umgebungsfarben '(z.B. 
durch ein Rohr) diese plötzlich die Farbe verlieren. 

Nachdem nun dieses faszinierende Phänomen seltsamer
weise allgemein so wenig Beachtung findet, ist es interes
sant zu untersuchen, ob und in welcher Form die Kunst sich 
damit befaßt hat. Man gelangt dabei zu der Feststellung, 
daß zwar die Maler seit Jahrhunderten sich mit der Färbung 
des Eigenschattens auseinandersetzen, daß aber die Schlag
schatten als farbige Erscheinung unbeachtet bleiben und 
höchstens ohne genaue Begrenzung In dunkelbraunen Tö
nen auftreten. Erst die Impressionisten beziehen farbige 
Schatten in ihre Kompositionen ein. Aussagekräftig finden 
wir den Schatten schließlich bei den Surrealisten, aber diese 
sehen ihn nur als dunkles bedrohendes Element und nicht in 
seiner möglichen Farbigkeit. 

Als ich mich intensiv mit Goethes Farbenlehre befaßte und 
nahezu alle von ihm beschriebenen Beobachtungen und Ex
perimente nachvollzog, übten die Versuche mit den farbigen 
Schatten eine besondere Faszination auf mich aus. Die heu
te dafür zur Verfügung stehenden technischen Mittel bieten 
Möglichkeiten, wie sie Goethe nicht entfernt gegeben waren. 
Aus diesen entwickelten sich seit dem Jahre 1959 meine 
"Skiachromatischen Kompositionen"_ 

Während die Impressionisten Schatten farbig malten und 
dies in ihre Gemälde als Teile der Gesamtkomposition ein
bezogen, male ich gewissermaßen mit farbigen Schatten. 
Nach allem, was ich über deren Erzeugung dargelegt habe, 
ist der technische Aufbau dafür praktisch gegeben: farbige 
und farblose Lichtquellen, geformte Körper, die sich dem 
Licht entgegenstellen und eine Projektionsfläche. Dieser 
Aufbau kann sichtbar erfolgen oder in einer Wandnische 
oder einem Gehäuse verborgen sein, wenn man eine translu
zente Scheibe mit eider begrenzten Durchlässigkt:ii äls Pro
jektionsfläche benutzt. Letztere bestimmt das Format - von 
Buchgröße bis zur Raumwand. Bei den ersten Versuchen er
gaben sich zunächst statische Bilder. A"erdings stellte sich 
dabei ein unerwarteter Effekt ein, insofern als im Vorüberge
hen, also bei der Standortänderung des Beschauers, eine 
Verschiebung innerhalb des Bildes eintritt, wie man es bei 
Werken der op-art findet. Hierdurch wurde aber auch die 
Flüchtigkeit bzw. die leichte Variabili tät des Schattens deut
lich. Diese Erkenntnis brac1te mich dazu, gezielt Bewegung 
herbeizuführen. Das erfOlgte zunächst von Hand, schließlich 
mit Hilfe von Elektromotoren mit einer geringen Umdre
hungszahl, so daß die Veränderungen von Formen und Far
ben nur sehr langsam vonstatten gehen. Bei Einbau mehre
rer schattenwerfender Objekte mit unterschiedlicher Rota
tion ergibt sich eine unbegrenzte Variationsbreite. 

des menschlichen Körpers oft nur in Teilen und in mannigfa
chen Verformungen teils farbig, teils farblos-dunkel erschei
nen. Auch eine Hintergrundsprojektion für ein Fernsehbalett 
wurde durchgeführt. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Siegfried Albrecht 
Grunerstraße 42 
0-6270 IdsteinfTs. 

ENTSTEHUNG FARBIGER SCHATTEN 

SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ 
GRÜN ROT 

'\ I 
WEISS ROT WEISS ROT WEISS ROT 

Skiachromatik mit 3 lichtquellen 
SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ 

BLAU WEISS VIOLETT BLAU WEISS VIOLETT BLAU WEISS --------------------
BLAU ORANGE GELB BLAU-

VIOLETT 

BLAU • • 
WEISS BLAU- BLAU WEISS BLAU- BLAU 

VIOLETT VIOLETT 
WEISS BLAU-

VIOLETT 

LICHTQUELLEN • OBJEKTE = SCHATIEN-

Farbbilder 

Außer den beschriebenen bildähnlichen Objekten habe ich 
weitere Möglichkeiten entwickelt: drei- und vierseitige freiste
hende Objekte, schließlich auch Filme, die vergleichbar einer 
musikalischen Komposition entworfen sind. Weitere Versu
che befassen sich damit, den Schatten des menschlichen 
Körpers zur Gestaltung zu verwenden, z.B. im Rahmen eines 
Environments oder in einem Film als Schattenballett. Bei 
letzterem ist das Besondere und besonders Reizvo"e, daß 
durch die verschieden gerichteten lichtquellen die Formen 

Farbe der liChtquellen: 
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Abb. 1: Blau - Weiß 

Abb. 2: Blau (Grün) - Weiß - Blau (Violett) 
Abb. 3: Grün - WeiB - Blau 

Skiachromatische KomPOSitionen: 
Abb. 4 und 5 
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Manfred Haselbach 

Oberflächenverhalten von Kupfer
bauteilen an der Atmosphäre 
1. Patina-Schutzschicht 

1.1 Zusammensetzung und Schutzwirkung 

Die Patina ist eine witterungsbbständige, festhaftende, nicht 
giftige Schutzschicht, die sich auf Bauteilen aus Kupfer an 
der Atmosphäre bildet. Die Zusamm nsetzung der Patina 
ist auf Grund der variierenden atmosphärischen Bedingungen 
regional unterschiedlich. In Industrie- und Großstadtluft be
steht sie vorwiegend aus basischem Kupfersulfat. in Meeres
nähe aus basischem Kupferchlorid, in Berg- und zuweilen 
Landluft aus basischem Kupferkarbonat. 

Die chemische Zusammensetzung dieser Kupfersalze ent
spricht derjenigen der natürlich vorkommenden Mineralien. 
Das bedeutet, daß die Schutzschichten in sich stabil sind. 
Dies erklärt die ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit des 
Kupfers. 

Die Patina-Schutzschicht ist als selbstheilend zu bezeichnen: 
Mechanisch bedingte Oberflächenbeschädigungen werden 
durch die erneut einsetzende Patinabildung wieder abge
deckt. 

In der Umgangssprache wird die aus grünen Kupfersalzen 
bestehende Patina oftmals als "Grünspan" bezeichnet. 
Diese Bezeichnung ist falsch. Grünspan entsteht nur durch 
chemische Reaktion von Kupferwerkstoffen mit Essigsäure 
und ist ein Gemenge von basischen Kupfer(II)-acetaten. Im 
Gegensatz zu Kupfersalzen, die die natürliche Patina
Schutzschicht bilden, ist Grünspan wasserlöslich. Optisch 
ist es durch den stechend grünen Farbton zu erkennen. 

1.2 Farbtöne (Bild 1) 

Das metallisch blanke Kupfer zeigt einen roten Farbton, der 
sich durch die OXidschichtbildung von Rotbraun über Dun
kelbraun bis zu Anthrazitgrau verändert. Die Oxidschicht 
stellt bereits einen primären Schutz des Kupfers dar; Im 
Laufe der Jahre bilden sich sekundäre Deckschichten, die 
im wesentlichen aus basischen Kupfersalzen bestehen. 

Der Farbton wird nicht nur durch die spezifische Art des 
jeweiligen Kupfersalzes bestimmt, sondern auch durch ver
schiedene Verunreinigungsbestandteile der Atmosphäre. So 
verleihen beispielsweise Eisenrostanteile in der Atmosphäre 
der Patina lindgrüne Färbungen; Rußanteile trüben und v r
dunkeln die Patina. 

An senkrechten Gebäudeteilen ist mit einer tiefbraunen bis 
anthrazitgrauen Färbung der Patina-Schutzschicht zu rech
nen (Bild 2). Eine Grünfärbung ist hier i. a. nicht zu erwarten. 
Diese Feststellung wird durch Beobachtungen an einem 
Berliner .. Kupferhaus" erhärtet. Die vertikalen Bereiche 
dieses Hauses wurden vor rund 40 Jahren mit leicht profi
lierten Kupfertafeln verkleidet. Während die Kupferdach
fläche eine lindgrüne Färbung aufweist, zeigen die senk
rechten Kupferbauteile einen anthrazitgrauen Farbton. Je 
nach den Lichtverhältnissen ist aber auch ein leichter Grün
schimmer festzustellen. Ausnahmen von dieser Regel finden 
sich in Meeresatmosphäre. 

Andererseits begünstigt bereits eine geringe Abweichung 
von der Vertikalen die Grünfärbung der Patina-Schutzsicht, 
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wie es an zahlreichen, steilen Kirchtürmen, die mit Kupfer 
gedeckt sind, zu erkennen ist. Vermutlich wirkt die längere 
Verweilzeit von Feuchtigkeit auf geneigten Kupferbauteilen 
fördernd auf die Bildung der grünen Kupfersalze. 

1.3 Einflüsse auf die Schutzschichtbildung 

Von großer Bedeutung für das Verhalten von Kupfer an der 
Atmosphäre sind die Verunreinigungen durch Schwefelver
bindungen, da sie schon in geringen Mengen auf Kupfer 
einwirken. Kupfer ist gegenüber den normalerweise in Indu
strie- und Großstadtatmosphäre enthaltenen Schwefelver
bindungen beständig. Stärkere Konzentrationen können je
doch zu Schäden führen. Gefährdet sind beispielsweise 
Schornsteinabdeckscheiben bei schlecht regulierten Olhei
zungen und Regenfallrohre, in die Schwefelwasserstoff ge
langt. Letzterer tritt auf, wenn bei EntWässerungsanlagen 
lm Mischsystem oder bei Anschluß der Regenfallrohre an die 
Klärgrube der Geruchsverschluß fehlt oder die Toiletten
lüftung an die Regenfallrohre angeschlossen wird. 

Grundsätzlich sind auch die Schwefeldioxid-Emissionen bei 
der Verfeuerung von Heizöl EL in häuslichen Feuerstätten 
(Olöfen, Zentralheizungskessel) nicht von negativem Ein
fluß auf umgebende Kupferbauteile bzw. auf die Patina
Schutzschichtbildung. Abgase von unsachgemäß installierten 
und/oder betriebenen häuslichen Feuerstätten können je
doch auf die Ausbildung der Patina hemmend wirken. Die 
Verantwortung für die sachgemäße Installation und Einstel
lung der Anlage trägt der He1zungsbauer. Eine laufende 
überwachung des einwandfreien Betriebes wird durch die 
Auflagen des Emmissionsschutzgesetzes gewährleistet. 

Im Bauwesen wird vorzugsweise die Kupferqualität SF-Cu 
nach DIN 1787 eingesetzt, die sehr gut korrosionsbestän
dig ist. 

Bei dieser Werkstoffqualität handelt es sich um phosphor
desoxidiertes, sauerstofffreies Kupfer mit einem Kupfer
gehalt von mindestens 99,90 Gew.-%. Im allgemeinen kann 
davon ausgegangen werden, daß in Deutschland Kupfer
bänder und -tafeln in der vorgenannten Werkstoffqualität ge
Il fert w rden. Um Zweifel auszuschließen, sollte diese je
doch schon bei der Bestellung angegeben werden. 

1.4 BildungsgeSchwindigkeit der Patina-Schutzschicht 

Die wichtigsten Einflußfaktoren für die BildungsgeSchWindig
keit der Patina-Schutzschicht sind die Zusammensetzung 
der Atmosphäre und verschiedene Feuchtigkeitsphasen 
(Regen, Sahnee, Reif, Tau etc.). In Betracht zu ziehen ist 
auch die Beanspruchung durch feste Teilchen (Staub, Ruß, 
Sand etc.) und durch Mikroorganismen (Pilze, Bakterien 
ete.). Begünstigend für eine rasche Patina-Bildung sind u. a. 
hohe Regenmengen, hohe Durchschnittstemperaturen, Nei
gungswinkel der Kupferbauteile unter 80° und Lage der 
Kupferbauteile zur Hauptwetterrichtung. Weiterhin ist auch 
der pH-Wert des Regenwassers von Einfluß auf die Bil-

Veränderung der Kupferfarbtöne an der Atmosphäre 

(Foto: CDA, New YOrk) 
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~ungSgeSchWindigkeit . Während in früheren Jahren das 
egenwasser auch in Groß t dt t h R~genrinne hat weitereAbschwemmungen verhindert (BHd3) 

EIn~ bessere .. Planung hätte jedoch die aufgetretenen un~ 
schonen Verfarbungen von vornherein verhindern könn 

war ist d R s a a mosp ären fast neutral 
feldioxid as d e~enwasser heute durch Aufnahme von Schwe
s un nitrosen Gasen schwach sauer. Dieses schwach en. 
au.re Regenwasser fördert eine rasche Ausb 'Id d 

Patma-Schutzschicht D .. I ung er 
traf . agegen konnen zu hohe Konzen-

b 'ld,onen vo~ Schwefeldioxid in der Atmosphäre die Patina
I ung verzogern. 

Die folgenden Konstruktionsregeln sollen dem Plane h I 
f:n. durch .~chmutz- und Kupfersalzabschwemmunge~ b:~ 
dingte Verfarbungen zu vermeiden: 

~~sd de~ Zuvorg.~sagten ist abzuleiten, daß die Aggressivi
B'ld er tmosphare von entscheidender Bedeutung für die 
s~i~~gsgeschwindig~~it der Patina ist. So lassen die ver
für diee~:~b~~mosPhdanspch~n Bedingungen folgende Zeiten 

I ung er atma-Schutzschicht erwarten: 

In Meeresluft nach ca. 4 bis 6 Jahren 
In Großstadt- und Industrie-Atmosphäre nach ca 5 b' 
B Jahren . IS 

In n~rmaler Stadt-Atmosphäre nach ca. B bis 12 Jahren 
In remer Gebirgsluft nach ca. 30 Jahren 

~hne Einfluß auf die Bildungsgeschwindigkeit der Patina 
smd der Festigkeitszustand und der Reinheitsgrad des 
Kupfers. 

2. Schutzmaßnahmen gegen Abschwemmungen 

In der ~.nfangsz~it der Patinabildung ist mit Abschwemmun
gen geloster OXIdationsprodukte von Bauteilen aus Kupfer
werkstoffen zu rechnen. Diese Abschwemmunge k " 
b' F t b" k nonnen 

el ens ~r an en, Mauerwerksabdeckungen und Dach-
randverkleidungen etc. aus Kupferwerkstoffen zu Verfär-
~~ngen auf. ben~chbarten Baustoffen führen. Diese Ver
f~rbu~gen Sind einfach zu erklären. Beton- und Putzflächen 
Sind In der Regel mehr oder weniger porös. Das vo d 
Kupferoberflächen ~blaufende Regenwasser führt g;rin:~ 
~engen von Kupfenonen bzw. Kupfersalzen, die durch po-
rose Baustoffe aufgesaugt werden. In Abhängigk 't d 
unte eh· dl'ch .. el von er 

rs le I porosen Oberfläche und dem F bt d . '1' B ar on es 
Jew~, Igen austoffes treten diese Verfärbungen mehr oder 
weniger stark hervor. Folgende überlegung darf nicht außer 
aeht gelassen werden: 

• Bei allen 9~?ßflächigen Kupferabdeckungen muß das Re
g~nwa~ser uber Regenrinnen abgeführt werden. 
Dies ~"t selbstverständlich auch für überbreite Dach d-
verkleidungen. ran 

• Ma.uerwerks- und D~chrandabdeckungen sind mit leichter 
Neigung zu ?er Seite auszuführen, auf der Abschwem
mungserschemungen am wenigsten stören. 

• Verbind~ngsstellen im senkrechten Bereich von Dachrand
oder Brustungsverkleidungen sind durch Stehfalze L' 
f~lze o~~r stumpfen Stoß mit Dichtungseinlage ' a~:~~~ 
fuhren. Oberlappungen sind unvorteilhaft. da sich in die
sen Re~enwasser ansammeln kann und als dünner Strahl 
al. nge red I cheBrt mit Schmutz und Kupfersalzen, auf darunte; 
legen e auteile fließt. 

. ~berkragende Bauteile aus Kupfer müssen einen deut-
lichen Abstand von der Fassade haben Je "ß d 
Ab t d' . gro er er 
de s an Ist, um so geringer ist die Gefahr, daß abfließen-

s Rege~wasser durch Windeinwirkung gegen die Fas
sade gedruckt wird. 

2.2 Silikonimprägnierung 

Es wurde bereits erwähnt d ß Sch ,a mutz- und Kupfersalz-
abschwemmungen je nach Porosität des umgebenden Bau-
~erksto~f~s ~ehr .?d~r weniger stark in Erscheinung treten. 
P urch SllIkonlmpragnierungen können poröse Bauteile z B 

utz und Betonfl~chen, hydrophobiert (d. h. wasserabwe'is~nd 
gem.acht) und kapillar inaktiviert werden. Im Gegensatz zu einer 
~bdlchtun~ w.ird die Atmungsaktivität von Baustoffen durch 
e~ne Impragnlerung nicht verhindert. Die auf den impräg
~,erten Bau~toffen auftreffenden Wassertropfen bilden eine 
~u~erst kieme Kontaktfläche mit dem Baustoff und fließen Dort, wo Kupfersalzabschwemmungen zu Verfärbungen der 

umgebenden Baustoffe geführt haben sind ml't S'ch h . 
h Sch f h' ' I er elt 

auc .. mutz a nenblldungen aufgetreten. Der in der Atmo-
sphare enthaltene Staub lagert sich auf der n'cht .. 
Ob rfl"ch I porosen 

el senkrechten und geneigten Gebäudeteilen ras~ ab. 

~ie ~chmutzabweisende Wirkung einer Silikonimprägnierung 
d eru t darauf, daß der größte Teil der Verschmutzungen 

e . a .e von .Metallabdeckungen ab und wird vom Re en 
auf die tiefer hegenden Bauteile geschwemmt d' . gd 
Regel .. . d H' , le In er 

poros Sln. lerdurch kommt es dann - unabhängig 

urch d~s. abfließende Regenwasser mitgeführt wird, wäh
rend bel. emer un.~e.han?elten Fläche der Schmutz aufgrund 
de.r Kapillarsaugfahigkeit in die Poren und Kapillaren ein
dnngt. von evtl. vorhandenen Kupferbauteilen - zu häßlichen Ver

schmutzungen, d. h., daß bei Auftreten von Verfä-b 
durch a~geschwemmte Kupfersalze und Schmut~a~~g:~ 
rungen ein Entwurfs- bzw. Konstruktionsfehler zu 9 . t D' vermuten 
~ . '~ nachfolgenden Anmerkungen sollen Hinweise zur 

ermeldung derartiger Fehler geben. 

2.1 Konstruktive Maßnahmen 

Bei Kupferdachdeckungen können die Abschwemm 
von Kupfe I . I ungen 

. rsa zen Im algemeinen vernachlässigt werden, 
da sie vom Regenwasser in die Dachentwässerung abgc 
~urm- und Dachdeckungen aus Kupfer ohne unteren Regen
~mmel~bschluß ausgeführt worden sind. So wurde bei

~,e~swe,se der Sichtbereich einer Dachkonstruktion mit 
up er ab~edeckt; auf die Anordnung einer Regenrinne 

w~rde verZichtet. Es kam nach relativ kurzer Zeit zu Kupfer
sa z- und ~.chmutzabschwemmungen, die die"Uarunter lie en
den Putzflachen verfärbten. Der nachträgliche Einbau e~ner 
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VO~kragende : Gebäudeteile sind bei der Planung zu ver
:;~:n, da hierdurch der natürliche Waschvorgang zur Ab
I mmung von Schmutzablagerungen unterbrochen wird 
z:n toten ~inkel des Waschvorgangs bleiben Verschmut~ 
der g~~b~~r~~, wodurch ~ich ein uneinheitliches Aussehen 

au e assa?e e~glbt, sofern sie aus porösen Bau-
:~~:~~I~:teht. E.~ne em~alige Imprägnierung der betrof-

.. ~ en ~enugt fast Immer, denn diese hat erfahrun s
~:~a~a:,n~ WI~kungS~eit von 5 bis 10 Jahren. Nach die;er 
aus b'ld Sich die Patma auf Bauteilen aus Kupfer soweit 
K gfe I let, daß kaum noch mit einer Abschwemmung von 

up ersa zen zu rechnen ist. 

2.3 Geeignete Wahl der umgebenden Baumaterialien 
Wie bereits 'n d b'd 
gestellt wur~e :~ el en v~rhergehenden Abschnitten fest-
bzw. chemisch~ ~n~enhPorose Bauteile durch konstruktive 

a na men vor Kupfersalz- und Schmutz-

abschwemmungen geschützt werden. Dies gilt insbesondere 
für Beton- und Putzflächen, hellfarbige Natursteine und Kalk
sandsteine. Weitaus vorteilhafter erscheint es jedoch, die 
umgebenden Materialien so auszuwählen, daß die Ab
schwemmungen optisch nich wahrnehmbar sind. Besonders 
günstig sind unter diesem sichtspunkt dunkel gefugtes 
Klinkermauerwerk, Keramikpla~ en-Verkleidungen und Na
turholzverschalungen. Abgesehe von dem eigenen ästhe
tischen Wert dieser Baumateriahen, harmonieren sie aus
gezeichnet mit den verschiedenen Farbtönen des Kupfers. 

2.4 Lackierung 

Eine Lackierung von Fensterbank- oder Mauerwerkab
deckungen wird oftmals nicht aus Furcht vor Kupfersalz
abschwemmungen, sondern zur Erhaltung des natürlichen, 
rötlichen Kupferfarbtones gewünscht. Obwohl es in Deutsch
land Firmen gibt, die für die Außenanwendung geeignete 
Lacke liefern, ist zu bedenken, daß bei einer Lackierung 
die Schutzwirkung gegen atmosphärische Angriffe dem 
Lack übertragen wird. Gerade das Kupfer ist aber durch 
die natürliche Patinabildung fähig, sich gegen derartige An
griffe ausgezeichnet zu schützen. Der Anstrich von Kupfer
blech mit Klarlacken - z. Z. die einzige Möglichkeit zur 
Erhaltung blanker Kupferoberflächen .- ist in seiner Le
bensdauer begrenzt und muß periodisch emeuert n6idei"1. 

Weiter ist zu bedenken, daß durch eine Lackierung zwar 
Kupfersalzabschwemmungen unterbunden werden können, 
daß jedoch die Schmutzablagerungen durch die Einwirkung 
von Regen weiterhin auf umgebende Bauteile abge
schwemmt werden. 

Wird eine Lackierung aus verschiedenen Erwägungen 
dennoch gewünscht, muß auf eine richtige Vorbehandlung 
der Kupferbauteile geachtet werden. Von größter Wichtig
keit für die Haftfähigkeit des Lackes ist die sorgfältige Ent
fettung der Kupferoberfläche. Bei kleineren Kupferbauteilen 
wie z. B. Türverkleidungen aus Kupfer geschieht dies am 
besten durch eine Behandlung mit einem Brei aus Wiener 
Kalk und Spiritus. Weiterhin werden für die Entfettung der 
Kupferoberflächen Tri- oder Perchloräthylen und Trinatrium
phosphat verwendet. Da die Dämpfe von. Tri" und "Per" 
gesundheitsschädigend sind, müssen die eRtsprechenden 
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Bei Dampfkon
zentration des Lösungsmittels oberhalb des MAK-Wertes 
ist mit geschlossenen Apparaturen zu arbeiten. Der MAK-

/ 
Wert (maximale Arbeitsplatzkonzentration) ist die noch 
zulässige Konzentration des giftigen Entfettungsmittels in 
der Atemluft. 

Zur Entfernung von Oxid- und ähnlich zusammengesetzten 
Oberflächenschichten wie AnlaufsteIlen, Lötschlacke usw., 
verwendet man Säuren und Säuregemische. Geeignet er
scheint das Beizen mit Wasser (9 I) und Sdlwefelsäure. 
Dichte 1,84 g/ml (1 I). Beim Ansetzen ist die Säure in dün
nem Strahl unter Umrühren langsam ins Wasser zu gießen 
(nicht umgekehrt wegen Verspritzungsgefahrl). Die Beize 
wird kalt verwendet. Da Schwefelsäure audl in verdünntem 
Zustand die Haut angreift. sind beim Beizen Gummihand
schuhe zu tragen. Nadl dem Beizen ist die Oberfläche 
gründlich mit klarem Wasser abzuspülen und zu trocknen. 

Handschweiß verursacht auf Kupfer und Kupferlegierungen 
unansehnliche Verfärbungen. Das gereinigte Blech soll da
her nur mit sauberen Tricot-Handsdluhen angefaßt werden. 
Unverzüglich nach der Reinigung und dem Trocknen mit 
harz- und gerbsäurefreiem Sägemehl (Ahorn, Pappel) muß 

lackiert werden, da sich sonst auf der Kupferoberfläche er
neut eine Oxidschicht bildet oder andere ungünstige Ein
flüsse auftreten können. Handschweißspuren und Anlauf
fahnen werden durch Abwaschen mit alkoholischer Salz
säure entfernt. Gründliches Nachspülen mit vergälltem Al
kohol ' oder Nitroverdünnungen ist unerläßlich. Bei gelöteten 
oder geschweißten Verbindungsstellen sind evtl. vorhan
dene Flußmittelreste mit 10 %iger, wäßriger Ameisensäure
lösung oder mit 5 %iger Schwefelsäure zu entfernen. 

B~j der Lackierung selbst sind die Verarbeitungsvorschrif
ten der Lackhersteller zu ·beachten. die in einigen Fällen 
auch über geeignete Vorbehandlungsmaßnahmen infor
mieren. 

Zaponlacke sind für Außenlackierungen wege ihrer geringen 
Haltbarkeit ungeeignet. Farblose Lacke auf der Basis von 
Kunstharzen (z.B. Epoxid-, Phenol- oder Acrylharze) sind zu 
bevorzugen. 

2.5 Entfernung von Verfärbungen 

Wenn durch Nichtbeachtung der in den vorhergehenden 
Kapiteln erwähnten Regeln Verfärbungen durch Kupfersalz
abschwemmungen aufgetreten sind, so lassen sich diese 
durch eine wechselweise Behandlung mit Essigsäure und 
Ammoniak entf rnen. Zum Auftragen dieser Flüssigkeiten 
eignen sich Bürsten mit kräftigen Naturborsten. Diese Be
handlung empfiehlt sidl jedoch nur im Rahmen einer Ge
samtreiRigung der Fassade, da sich sonst ein uneinheit
liches Aussehen ergeben kann. Mit der Ausführung dieser 
Arbeiten sollten nur Fadlunternehmen beauftragt werden. 

3. Künstliche Patina 

Es ist zwar durdlaus möglidl, durch chemisdle Färbungen 
eine künstliche Grünpatina zu erzeugen, jedoch ist deren 
Beständigkeit an der Atmosphäre von einer Anzahl Faktoren 
abhängig, wobei u. a. die relative Luftfeuchtigkeit und die 
Arbeitsgänge s.eJbst von großer Bedeutung sind. Die Reak
tionsprodukte sind bei der künstlichen Patina allgemein 
wasserlöslich und können durdl Regen abgeschwemmt 
werden. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint es emp
fehlenswerter, die Ausbildung der r1atürlichen Patina-Schutz
schicht abzuwarten. 
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Wolfgang Roddewig, Berlin 

Buntheitsschätzung von Infeldlarben 
unterschiedlicher Farbapt und 
gleicher Leuchtdicl1te im Umfeld der Farbart DaS 

Estimation of chroma of central field colors of different chromaticity and constant luminance in a surround of the chromaticity 065 

Beitrag zum Karl.Miescher·Ausstellungswettbewerb zur Förderung der Farbenlehre, FARB·INFO 'SO, Zürich 

Zusammenfassung 

Für Infeldfarben unterschiedlicher Farbart und gleicher 
Leuchtdichte wurden im Umfeld der Farbart 065 durch meh
rere Versuchspersonen Bun theitsschä tzungen durchgeführt. 
Die Buntheit wurde relativ und absolut skaliert. Die experi
mentellen Ergebnisse werden mit den Definitionen in ver
schiedenen Farbräurnen verglichen. In den Farbenräumen 
CIELUV 1976, CIELAB 1976 und LABHNU 1977 ergeben sich 
für Farben gleiche,r visueller Buntheit angenähert Kreise. 
Der Farbenraum LABHNU 1977 scheint für alle Beobachter 
die relativen und absoluten Skalierungen am besten zu be
schreiben. 

Abstract 

Different ob servers estimate chromaticness tor central field 
colors of different chromaticity and constant luminance in a 
surround of the chromaticity 065. The perceived chromatic. 
ness was scaled relatively and absolutely. The experimental 
results are compared with definitions in different color spa. 
ces. In the spaces CIELUV 1976, CIELAB 1976 and LABHNU 
1977 colors of equal visual chromaticness are located 
approximately on circles. The color space LABHNU 1977 
seems to describe for all observers the relative and absolute 
scalings in the best ,~ay. 

1. Einleitung 

Schon lange ist bekannt, daß die Normfarbtafel vielen Erfor. 
dernissen der modernen Farbmetrik nicht genügt, so daß die 
Internationale Beleuchtungskommission (CIE) es 1978 für nö
tig befunden hatte, neue Farbenräume zu definieren. Dabei 
war das Hauptkriterium, eine empfindungsgemäße Gleich
abständigkeit zu erreichen, d.h. visuell subjektiv gleichemp
fundene Farbunterscheide sollen in einem "idealen" Farben
raum als adäquate geometrische Abstände erscheinen. Es 
hat sich jedoch gezeigt, daß die meisten vorgeschlagenen 
Farbenräume nur annähernd diesem "idealen" Farbenraum 
entsprechen und daß weitergehende Modifizierungen nötig 
sind. So hat die CIE zusätzlich zu ihrem Farbenraum 
CIEUVW 1964 im ·Jahre 1978 zwei weitere Farbenräume emp
fohlen, und zwar den Farbenraum CIELUV 1976, der eine Mo
difikation des Farbenraums CIEUVW 1964 ist, und den Far. 
benraum CIELAB 1976, der eine große Verbreitung in der in
dustriellen Anwendung gefunden hat. Diese Zweigleisigkeit 
erscheint unbefriedigend und fOhrt zu einer Uneinheitlichkeit 
zwischen den verschiedenen Bereichen, in denen die Farb
metrik angewendet wird. Daraus ergibt sich die Forderung, 
anhand von Farbexperimenten neue Daten zu gewinnen, mit 
denen eine Vereinheitlichung möglich ist. Dieser neue Far
benraum sollte für verschiedene Lichtarten definiert sein, 
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was durch Farbumstimmungs- und Farbabstandsexperimen
te nachgewiesen werden muß. Einen Schritt in diese Rich
tung hat Richter (1978, 1979, 1980) mit der Definition des 
Farbenraums LABHNU 1977 getan. 

Die hier vorliegenden Ergebnisse sollen dazu beitragen, 
aufgrund von experimentellen Daten die Stärken und Schwä
chen der verschiedenen Farbenräume zu diskutieren 
um einen Weg zum "idealen" Farbenraum zu finden.' 

2. Versuchsaufbau 

Einer Versuchsperson wurde in etwa 3 m Abstand ein 
rundes Infeld (etwa 2 Grad) in einem quadratischen Umfeld 
(etwa 10 Grad) angeboten. Das Umfeld wird mit einem Licht
kasten erzeugt, in dem sich separat dimmbare Leuchtstoff
lampen befinden, darunter drei spezielle LeUChtstofflampen 
Rot, Grün und Blau, die jeweils nur eine der drei Banden der 
Dreibandenlampe abstrahlen, so daß sich eine große Varia-

. tionsbreite von möglicHen Umfeldfarbarten ergibt. Ferner ist 
eine Helligkeitssteuerung der Umfelder möglich. Hier hat 
man sich jedoch auf Umfeldfarbart D65 und eine Leuchtdich
te von 500 cd/m2 beschränkt. Das Infeld wurde mit einem 
Projektor mit einem vorgesetzten motorisch steuerbaren Fil
terhalter, ähnlich wie bei Valberg (1971) beschrieben, 
erzeugt. In dem Filterhalter befanden sich speziell ausge
suchte Filter, so daß durch additive Farbmischung dieser Fil
ter im Strahlengang des Projektors Farben gleicher Leucht
dichte mit verschiedenen Bunttönen und Buntheiten erzeugt 
werden konnten. Die Leuchtdichte des Infelds betrug 
100 cd/m2

, so daß sich ein Verhältnis der Infeld- zur Umfeld
leuchtdichte von 1:5 ergibt. 

Bild 1: Versuchsaufbau aus der Sicht der Versuchsperson. Vorne: Drehknöpfe zum Dimmen 
~n~~I~euchtstofflampen. durch die die Farbart des Umfelds erzeugt wird . Hinten: Umfeld mit 

In dem Filterhalter befanden sich auf der einen Seite hi.nter
ei ander sechs verschiedene Filter, auf der anderen Seite 
ein Filter mit dem die Farbart D65 erzeugt werden konnte. 
Mit dieser Anordnung konnten aUe Farben erzeugt werden, 
die innerhalb der Sechsecke der Farbbilder 1 bis 4 liegen. 
Die Farbbilder 1 bis 4 sind Ausschnitte aus den Farb- bzw. 
Farbarttafeln der folgenden Far enräume: CIE 1931, 
CIELUV, CIELAB und LABHNU. Den in den Farbbildern 
1 bis 4 dargestellten Mustern des Munsell-Farbsystems, vgl. 
Newhall (1943), der Helligkeit V = 5 bzw. dem HeIlbezugs
wert Y = 20 entsprechen u.a. die in den Experimenten. ver
wendeten Infeldfarben mit dem Hellbezugswert Y = 20. 

Die Geometrie des Aufbaus ist den Bildern 1 bis 3 zu ent
nehmen. Im Strahlengang des Projektors befindet sich ein 
halbdurchlässiger Spiegel, so daß das Infeld und ~er M~ß
kopf eines digitalen Farbmeßgeräts nach dem Dreibereichs
verfahren die gleiche Beleuchtungsstärke und Farb~rt auf
weisen. Die Buntheit und der Buntton waren motOrisch ver
änderbar. Die FiltersteIlung war mittels Potentiometer repro
duzierbar, so daß die abgegebenen Spannungswerte sich 
eindeutig den entsprechenden Farbmaßzahlen des Farbmeß
geräts zuordnen lassen. Die Aufzeichnung der Meßwerte er
folgte mit einem Plotter. Nach der Versuchsdurchführung 
wurden die Meßdaten dann valenzmetrisch ausgemessen. 

Bild 2: Projektor mit Filterhalter und halbdurchlässigem Spiegel zur Erzeugung der Infeldfar· 

ben (Farbgenerator) 

1 

3. Buntheitsschätzung 

Es ist versucht worden, Farben auf ihre Buntheit ~ch~tzen. zu 
lassen und sie relativ und absolut zu skalieren. Dies Ist ~It 
Hilfe von zwei verschiedenen Experimenten geschehen, die 
im folgenden beschrieben werden. 
An den Versuchen nahmen insgesamt 8 Versuchsper~onen 
teil, wovon jedoch nur mit 3 Versuchspersonen alle Elnzel.
versuche durchgeführt wurden. Dies ist vor allem durch die 
lange Versuchszeit bedingt. 

3.1 Experiment 1: Relative Buntheitsschätzung 
Zuerst wurde eine Buntheitsskalierung für verschiedene 
Bunttöne vorgenommen. Es wurden d~U 8 Bunttöne .ent
sprechend Bild 4 so ausgewählt, daß vier kompensatlve 
Farbpaare entstanden. Der Bereich zw~schen Unbunt u~d der 
für diesen Buntton maximalen Buntheit sollte dann gleIchab
ständig skaliert werden, wobei der Wert ,,0" Unbunt und der 

Bild 3: Geräte zur Registrierung der MeBwerte 
im Hintergrund: Farbgenerator 
rechts hinten: digitales FarbmeBgerät nach dem Dreibereichsverlahren . 
in der Mille: Digitalvoltmeter. mit denen die FiltersteIlung kontrolliert wird 
links und rechts: Plotter zur Registrierung der MeBwerte 

Wert 5" der maximalen Buntheit zugeordnet wurde. Die Ab
frage 'der verschiedenen Skalenwerte ,,0", ,,1" bis ,,5" erfolg
te nach einer statistischen Gleichverteilung, so daß sequen
tielle Effekte vermieden wurden. Die Versuchsperson hatte 
dann jeweils den gewünschten Bunthe,itswe~t einzu:tel~en. 
Für jede Versuchsperson liegen also die ~.Ielchabst~ndlg 
skalierten Werte für 8 verschiedene Bunttone vor. Bild 5 
zeigt eine derartige Skalierung für einen blauroten Buntton. 

3.2 Experiment 2: Absolute Buntheitsskalierung 

Alle erzeugbaren Infeldfarben weisen die gleiche Leuchtdich
te auf und erscheinen in ihrer Buntheit unterschiedlich. Des
halb ist zusätzlich zu der relativen Skalierung eine absolute 
Skalierung notwendig. Dazu wurde der Buntton kontinuier
lich verändert und die Versuchsperson mußte die Farben 
gleicher Buntheit einstellen. 

Da nur ein begrenztes Farbgedächtnis existiert, gaben wir 
zur Erleichterung der Einstellung eine Bezugsfarbe vor. Dazu 
wurde nacheinander ein blaues Filter (x = 0.224, Y = 0.284) 
und ein gelbes Filter (x = 0.457, Y = 0.416) gleicher Leucht
dichte wie die Infeldfarbe in die rechte obere Ecke geklebt, 
so daß die Versuchsperson' ihre Buntheitsschätzung immer 
mit dem Bezugsfilter vergleichen konnte. Bild 6 zeigt zwei 
derartig aufgenommene Kurven. 

4. Darstellung in verschiedenen Farbenräumen 

Die Meßdaten liegen für jede Versuchsperson als Normfarb
wertanteile (x,y) mit dem Hellbezugswert Y = 20 = const. 
vor. Insgesamt liegen vor: .' 
a) die von Obis 5 skalierten Buntheiten bel 8 verschiedenen 

Bunttönen, vgl. Bild 5 und Farbbild 1. . , 
b) die Werte für Farben gleicher Buntheit Im Vergleich zu 

einer blauen und gelben Bezugsfarbe 
Die Daten sind in den verschiedenen Farb- und Farbarttafeln 
der unten aufgeführten Farbenräume dargestellt. Dies sind: 

1. Der CIE-Farbenraum 1931 mit den Normfarbwertanteilen, 
vgl. Farbbild 2 und Bild 7: 

x = X/(X + Y + Z) 
Y = Y/(X + Y + Z) 
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Farbbild 1: Skalierte Werte (1,3,5) für einen roten Buntton Im Umfeld der Farbart 065 (weiB). 
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Bild 4: Ausgewählte Bunttöne (1 bis 8) fOr die Skalierungen und Farbörter der ausgewählten 
Grundfilter (R,Y,G,BG,B,BR) 
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Bild 6: Farbkontrasteffekt bei der absoluten Skalierung 
Y·Kurve: Vergleich mit einem Gelbton 
B·Kurve: Vergleich mit einem Blauton 
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Bild 5: Relative Buntheitsskalierung tor den Buntton 3 blaurot, dargestellt anhand der Meß
werte einer ausgewählten Versuchsperson (DG) 

FarbbIlder auf den nächsten Seiten: 

Farbbild 2: Farbmuster des Munsell·Farbsystems mit dem Hellbezugswert Y = 20 
(Value = 5) In einem Ausschnitt aus der Normfarbtafel (x,y). Die mit dem Farbgenerator er. 
zeugbaren Farbarten des Hellbezugswertes Y = 20 sind durch ein Sechseck dargestellt. Die 
experimentell ermlttehen Farben gleicher Buntheit im Umfeld der Farbart 065 liegen auf der 
eingezeichneten ellIpsenähnlIchen Kurve. 

Farbblld 3: Gleiche Farbmuster wie in Farbblld 1 jedoch in einem Ausschnitt aus der Farbta . 
lei (u ',v ') des Farbenraums CIELUV 1976. Darstellung der sechs Primärfarben und ermlttel. 
ten Farben gleicher Buntheit wie in Farbblld 1. 

Farbbild 4: Gleiche Farbmuster wie In Farbbild 1 jedoch In einem Ausschnitt aus der Farb
arttafel (a ',b 'I, die man dem Farbenraum CIELAB 1976 für Farbstimmung an Normlichtart 
D65 zuordnen kann. Darstellung der sechs Primärfarben und ermittelten Farben gleicher 
Buntheit wie In FarbbIld 1 . 

Farbblld 5: Gleiche Farbmuster wie in Farbblld 1 jedoch In einem Ausschnitt aus der Farb
arttaffel (A ',B ') des Farbenraums LABHNU 1977 von Richter (1979, 1980~ Darstellung der 
sechs Primärfarben und ermittelten Farben wie In Farbbild 1. Die Farben gleicher visueller 
Buntheit liegen angenähert auf einer krelsförmigen Kurve um den Farbort von 065. 

Anmerkung: Die Im Druck wiedergegebenen Farben stimmen wegen der begrenzten Farbwie
dergabe im Mehrfarbendruck nicht exakt mit den Originalfarben des Munsell-Farbsystems 
Oberein. 
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Bild 7: CIE·Farbenraum 1931 (Normvalenzsystem) mit den Koordinaten (x,y) 

Bilder 7 bis 12: Skalierungswerte einer ausgewählten Versuchsperson (DG) in 6 verschiede· 
nen Farbenräumen 

2. Der Farbenraum CIEUVW 1964 mit den Farbtafelkoordina
ten, vgl. Bild 8: 

u = 4x/(-2x + 12y + 3) 
v = 6y/(-2x + 12y + 3) 

3. Der Farbentaum CIELUV 1976 mit den Farbtafelkoordina
ten, vgl. Farbbild 3 und Bild 9: 

u' = 4x/(-2x + 12y + 3) 
v' = 9y/(-2x + 12y + 3) 

4. Der valenzmetrische Gegenfarbenraum (modifizierter 
Luther-Nyberg-Farbenraum) in Anlehnung an die Gegenfar
bentheorie von Hurvich-Jameson (1955) mit den Farbtafel
koordinaten, vgl. Bild 10: 

a = x/y 
b = -0.4 z/y 

5. Der Farbenraum CIELAB 1976 mit den Farbarttafelkoordi
naten nach Richter (1979), vgl. Farbbild 4 und Bild 11: 
a' = (1/Xn)1/3 (X/y)1/3 = an (X/y)1/3 
b' = -0.4 (1/Zn)1/3 (z/y)1/3 = bn (zly)1/3 mit 

an = aD65 = 0.2191; bn = bOO5 = -0.08376 
6. Der Farbenraum LABHNU 1977, ebenfalls nach Richter 

(1979), mit den Farbarttafelkoordinaten, vgl. Farbbild 5 
und Bild 12: 
A' = 1/4 (x/y + 1/6)1/3 
B' = -1/12 (z/y + 1/6)1/3 
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Bild 8: Farbenraum CIEUVW 1964 mit den Koordinaten (u,v) 
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JB-Farbort : v': 9y / (12y - 2)(+3) 
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Bild 9: Farbenraum CIELUV 1976 mit den Koordinaten (u ',v ') 
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Bild 10: Valenzmetrischer Gegenfarbenraum mit den Koordinaten (a,b) 
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RG-Farbart : c' =0,2191(x-/y)'/3 

JB-Fa rbart : b' =-0,08376 (Zly/13 

Bild 11: Farbenraum CIELAB 1976 mit den Farbarttafelkoordinaien (a ',b ') 

5. Diskussion der Ergebnisse 

-5ilO 

Die Skalierungen von Experiment 1 sind relative Skalierun
gen, deren Relationen untereinander durch Experiment 2 in 
Beziehung gesetzt werden. Die Skalierungen von Experiment 
1 fielen den Versuchspersonen leichter als die Buntheitsein
stellung von Experiment 2. In Experiment 1 änderte sich nur 
eine Größe, die Buntheit, und in Experiment 2 zusätzlich der 
Buntton. Die Versuche von Experiment 1 sind nötig, um die 
Versuchspersonen mit dem Begriff Buntheit vertraut zu ma
chen und eine gewisse Übung für Experiment 2 zu erreichen. 

Im Experiment 2 trat bei 2 Versuchspersonen ein Kontrastef
fekt auf. Bei Vergleich mit einem blauen Filter verschiebt 
sich Unbunt in Richtung der Gegenfarbe, also Gelb, so daß 
die Farben im Gelbbereich bunter erscheinen. Desgleichen 
erscheint bei einem Gelbfilter das Blau bunter. Zur Einstel
lung von Farben gleicher Buntheit wird also mit einer blauen 
Bezugsfarbe weniger Gelb benötigt und bei einer gelben Be
zugsfarbe weniger Blautvgl. Bild 6). 

Die vollständigen Daten sind anhand der Ergebnisse einer 
ausgewählten VerSUChsperson dargestellt. Die Bilder 7 bis 
12 zeigen die Werte in den Farb- und Farbarttafeln der 
6 verschiedenen Farbenräume. 

Im " idealen" Farbenraum sollen Farben gleicher Buntheit 
auf Kreisen um den Unbuntpunkt liegen und die Abstände 
der Buntheitsstufen gleich groß sein. Die unterschiedlichen 
Farbabstände der Buntheitsstufen sind in der Normfarbtafel 
offensichtlich. Ebensowenig liegen Farben gleicher Buntheit 
auf Kreisen. In der Farbtafel des Farbenraums CIEUVW 1964 
sind deutlich Ellipsen statt Kreise zu sehen. Außerdem sind 
die Abstände der Buntheitsstufen in der Gelb-Blau-Richtung 
(VB-Richtung) zu klein gegenüber der Rot-Grün-Richtung (RG
Richtung). In den Farbtafeln der Farbenräume CIELUV und 
im valenzmetrischen Gegenfarbensystem ergeben sich ange
nähert Kreise, jedoch sind die Abstände der Buntheitsstufen 
für Rot in RG-Richtung zu weit ausgedehnt. 

Zu den Farbenräumen CIELAB und LABHNU gehörer Farb
arttafe/n statt Farbtafeln. Farbarttafeln sind nichtlineare 
Transformationen von Farbtafeln. Üblicherweise werden in 
der Farbmetrik Kubikwurzeltafeln verwendet. Die Auswirkung 
der Kubikwurzeltafel ist, daß für die RG-Richtung Grün 
gestreckt und Rot gestaucht wird und für die VB-Richtung 
Gelb gestreckt und Blau gestaucht wird. In den Farbarttafeln 
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Bild 12: Farbenraum LABHNU 1977 mit den Farbarttafelkoordinaten (A ',B ') 

(a', b ') und (A', B') der Farbenräume CIELAB und LABHNU 
sind Farben gleicher Buntheit angenähert Kreise. In (a " b ') 
ist jedoch Gelb in VB-Richtung zu stark ausgedehnt. Im Far
benraum LABHNU ist Gelb deshalb gestaucht worden durch 
die Einführung des Summanden 1/6, der eine Vergleichmäßi
gung in VB-Richtung bewirkt. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß sich in 
dem untersuchten Farbbereich für den valenzmetrischen Ge
genfarbenraum und für die Farbenräume CIELUV, CIELAB 
und LABHNU für Farben gleicher Buntheit angenähert Krei
se ergeben. Ferner ergibt sich für den valenzmetrischen 
Gegenfarbenraum und für' den Farbenraum CIELUV die Ten
denz, daß in RG-Richtung Rot zu stark ausgedehnt ist. 

Die Ergebnisse können auf die Gleichabständigkeit von Kör
perfarben angewandt werden, da die demonstrierten Farben 
einen Heilbezugswert Y = 20 (ähnlich Munsell-Value V = 5) 
besaßen und die erzeugten Farben den durch Körperfarben 
realisierbaren Farbbereich umgrenzten bis auf den Blau
bereich (vgl. Farbbild 2 bis 5). 

6. Weiterer Ausblick 

Mit dem vorgestellten Versuchsaufbau ist eine Vielzahl von 
farbmetriSChen · Experimenten möglich, da einzelne Parame
ter auf einfache Weise bei sonst konstanten 'Versuchsbedin
gungen geändert werden können. Auf der Suche nach gleich
abständigeren Farbenräumen erscheint es notwendig, syste
matisch empirische Daten zu ermitteln, um somit Gleichun
gen für Farbumstimmungshypothesen finden zu können. 
Mit dem Versuchsaufbau ist es möglich 
- die Buntheit und den Buntton des Infelds 
- die Farbart des Umfelds 
- die Infeld- und Umfeldleucht.dichte 
- die Infeld- und Umfeldgröße 

zu variieren. Es können also auch Experimente zur empfin
uungsgemäßen Gleichabständigkeit bei verschiedenen Farb
stimmungen des Umfelds durchgefOhrt werden. Besonders 
interessant scheinen in diesem Zusammenhang Experimente 
zur Buntheitsskalierung mit Umfeldern verschiedener Farb
art, z.B. 065 und A, zu sein. Diese könnten die' Frage klären, 
ob verschiedene Umgebungslichtarten nur eine Translation 
der erhaltenen Kurven gleicher Buntheit bewirken, oder ob 
die Farbstimmung zusätzlich zur Translation noch eine 
Transformation nach sich zieht. 
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eh. M. M. de Weert, Nijmegen 

Ein vielseitiger und verhältnismässig 
preiswerter Farbreiz-Generator 
A color stimulus generator for multiple use and relatively cheap. 

Vortrag auf der intern. Farbtagung FARB·INFO '80, Zürich 

Zusa mmenfassung 

Basiselemente des vorzustellenden Systems sind ein 
Mikroprozessor, ein Farbfernsehmonitor mit R-, G-, und B
Eingängen, und einige Fernsehspeicher. Das wesentliche 
dieses Systems ist die Benutzungsart der Fernsehspeicher 
im Zusammenhang mit einem Satz von Farbregistern und 
einigen sehr schnellen Digital-Analog-Wandlern. In der 
derzeitigen Ausbaustufe können in einem Fernsehbild 
willkürlich geformte Flächen mit bis zu 8 unterschiedlichen 
Farben sichtbar gemacht werden. Jede der 8 Farben kann 
aus 256 * 256 ., 256 Kombinationen von Werten R, G und B 
gewählt werden. 

Jedes einzelne Fernsehbild ist vom Rechner programmiert. 
Die Farbe aller Farbflächen kann kontinuierlich oder 
sprunghaft geändert werden entweder vom Rechner
programm, oder durch Eingriff des Versuchsleiters oder der 
Versuchsperson. Hier wird der Aufbau des Systems 
vorges tellt. Weiterhin sollen einige der Anwendungs
möglichkeiten durch Beispiele erläutert werden. 

Abstract 

A microprocessor, a colour television monitor wi th R, G, 
and B inputs, and a number of video memories form the 
basic elements of the colour stimulus genera tOt to be 
presented. Essential is the way in which the video 
memories are used in combination with a set f colour 
registers and very fast DA converters. A display is possible 
of any kind of (programmable) picture with 8 colours 
simultaneously present. Each of these 8 colours can be 
chosen from 256 x 256 x 256 possible combinations of R, G, 
B values. The colours can be changed abruptly or 
continuously by a computer either directly by program or 
indirectly by the subject. In this paper the basic equipment 
will be dealt with, and a number of applica tions are 
illustrated. 

1. Einführung 

Im Rahmen von zur Zeit laufenden Untersuchungen über die 
Rolle von Farben und Farbgrenzen in Mustererkennungs
prozessen erwuchs das Bedürfn is nach einer f lexiblen 
Apparatur zur Erzeugung von Farbreizen. Die opt ische 
Realisierung von Farbreizen mit var1abler Helligkeit, sodaß 
saubere Farbkonturen ohne Leuchtdichteübergänge 
entstehen, ist äußerst schwierig. Farbreize, die als Metall
spiegei auf Glas aufgedampft sind, erweisen sich als teuer; 
diese Erzeugungsart ist außerdem wenig f lexibel. 
Außerdem ist es unmöglich, bei dieser Art von Farbreizen 
mehr als zwei Farben gleichzeitig anzubieten. 

Es gibt sehr kostspielige ,color imag ing' Systeme, die zum 
Preis von ungefähr US $ 250000 angeboten werden. Die Zah l 
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der Anwendungsmöglichkeiten derartiger Systeme ist zwar 
enorm groß, aber die Investitionskosten sind ebenfalls sehr 
hoch. Hier wird eine Apparatur mit bescheideneren 
AnsprÜChen beschrieben. Sie ist wesentlich preiswerter. 

Nach einer kurzgefassten Darlegung über Hardware und 
Software des Systems wird an hand von einigen Beispielen 
die Brauchbarkeit für verschiedene Zielsetzungen 
aufgezeigt. 

2. Farbreiz·Generator 

In Bild 1a ist das System global skizziert. Mit wenigen 
Worten kann die Funktion folgendermassen beschrieben 
werden: Mit Hilfe eines Minicomputers (Typ MNC 11 BD, A 
DEC Computer) wird in einem System von Videospeichern 
ein Bild aufgebaut. Ein aus 512 .. 512 Punkten bestehendes 
Videobild wird in diesem Speichersystem gespeichert. 
Jedem einzelnen Bildpunkt wird bei dieser Bildformungs
prozedur eine Zahl zWischen 0 und 7 (8 Zahlen) zugeordnet. 
Die Werte 0 bis 7 wiederum verweisen auf drei Farb
beschreibungsregister; eins für das rote Signal, eins für das 
grüne und eins für das blaue Signal. Jeder der insgesamt 24 
Farbbeschreibungsregister hat eine Größe von 8 bit. Dies 
bedeutet, daß in ihnen Zahlen von 0 bis 256 gespeichert 
werden können. Der Wert des Farbregisters wird über den 
Computer eingestellt, entweder mittels eines Programms 
oder aber durch eine Versuchsperson mit Hilfe einer 
Tastatur. Die Strichellinie im Bild 1a deutet an, daß auch 
dieses Regulieren über den Minicomputer läuft. Der Output 
der Farbregister wird über sehr schnelle Digital-Analog
Umsetzer in ein analoges Videosignal verändert und den R, 
G und B Eingängen eines Farbfernsehmonitors zugeführt. 
Bild 1 b gibt eine überschlägige Kostenberechnung des 
Systems. -

In Bild 2 ist die spezifische Art detaillierter wiedergegeben, 
in der die Speicher benutzt werden. Bei normaiem 
Gebrauch eine Videospeichers wird jedem Punkt ein Wert 
von 0 oder 1 zugeordnet. Indem nun drei dieser Speicher 
parallel geschaltet werden, ist es möglich, jedem Punkt 
einem von (zwei hoch drei, gleich acht) 23 = 8 Werten 
zuzuordnen. Jede Zahl i (i = 0,7) kann an eine andere Farbe 
gekoppelt werden, sodaß in einem Bild gleichzeitig acht 
verschiedene Farben vorkommen können. Wie bereits 
vermeldet wurde, kann jede der zu wählenden Farben 256 * 
256 * 256 Werte annehmen. 

Der Farbfernsehmonitor ist die schwächste Komponente 
des Systems_ Besonders die Konvergenzeigenschaften sind 
von großer Bedeutung. 

3. Programmierung 

Die Software kann sehr kurzgefaßt folgendermaßen 
beschrieben werden (siehe Bild 3): Alle Input-Output-

r~ i n i computer 

..... .- - - - - - - - - - -I-----..,~---r--~-_, 

\I 

o 
1 

512 x 512 Punkte 2 

3 System von 3 
Fernsehspe iche rn 

4 24 Farbreg ister 

5 

6 

7 

\/ \I 

Dig it al-Analog-~ ~ ~ 
Wandl er T T I 

R G B A 

EJEJElO 
'--

Tastatur für 
Versuchsperson EJEJEJO Farbfernsehmonltor 

mit R,G,B Elng~ng . 

Bild 1a: Schema des Farbreiz-Generators. 

Oberschlägige Kostenberechnung 

- Minicomputer MNC llBD 
Einschliesslich Floppy Disk 
Drives, Monitor, Drucker und 
Programrnatur 

'N.S. -Die -K~st~~' k6;ne~ du;ch di; i 
, Wahl eines weniger leistun?S- I 
, fähigen Microprozessors, W1e 
, etwa den Apple 11, stark redu-I 
, ziert werden (Kosten $6.000) , '- - - - - - - - - - _......- - -
- Videospeicher: Typ Matrox, 

$20 . 000 

MLSI 512 3 x $2.000 $ 6.000 

- 24 Farbeschreibungsregister, 
und 3 Digital-Analog Umsetzer 
(Type TRW TDC 1016 J-8) $ 1.000 

- Farbmonitor mit R,G,B Eingängen 
Type BARCO CTVM 2/51-H $ 6.000 

$33.000 

Bild 1b: Oberschlägige Kostenberechnung des Farbreiz-Generators. 

Subroutinen sind in POP 11 Macro Assembler geschrieben, 
für die übrige Programmierarbeit wurden Fortran benutzt. 

Die InputlOutput·Routinen kann man in drei ~ategorien 
unterteilen: Die erste Kategorie ordnet den Blldp~n~~en 
Werte (i) zu. Hierbei geht es namentlich. um das .. Elnfullen 
von Werten (i) für Liniensegmente, sowie das Fullen des 
gesamten Feldes mit Farbe (i). Eine erwähnen~werte 
Prozedur ist die Überlappungs-Prozedur, die mittels der 
folgenden Farbbildreihe leicht demon~triert ~erden kann. 
In Farbbild 1 sind die primitiven Funktionen (In Fortran 
definiert) dargestellt. Die Farbbil~er 2 z~ige~, wie der 
Überlappungsmechanismus arbeitet. Dies la~ft d.arauf 
hinaus, daß die Ziffernreihe 0, 1,2,3,4, 5, 6, 7 In eine 
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Bild 2: Prinzip des Bild-Speicher·Systems. 

willkürlich andere Ziffernreihe, zum Beispiel 7,6,5,4,3,2,1, 
o transformiert wird. Hier gilt z. B., daß alle Ziffern 0 der zu 
überschreibenden Konfiguration zu Ziffern 7, in der neuen 
Konfiguration werden. Alle Teile der Figur, die nicht 
überschrieben werden, behalten ihre alte Farbe. 

Die zweite Kategorie von Macro Subroutinen bezieht sich 
auf den Farbinhalt, das heißt auf die Kopplungsart der 
Farbwerte an die logischen Werte 0 bis 7. Eine dieser 
Subroutinen erlaubt es, eine bestimmte Farbe 
flimmerfotometrisch einem Standard gleichzustellen. 

Die dritte Kategorie von Input/Output-Subroutinen bezieht 
sich auf das "monitoring" von Antworten der Versuchs
personen, sowie Prozeduren, die für das Ablesen von . 
Tastaturen nötig sind, wenn z. B. Versuchspersonen die 
Werte für eine bestimmte Farbe einstellen. 

4. Anwendungsbeispiele 

Mittels einer Reihe von Farbbildern werden die bis heut~ 
realisierten Anwendungen demonstriert. Anwendungen Im 
Farbunterricht zeigt Farbbild 3 mit einer Demonstration der 
Farbmischung, während Farbbild 4 den simultan~n Farb· 
kontrast zeigt und namentlich die Abhängigkeit dieses 
Kontrastes von der Größe des Umfeldes. 
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Die Unters'Jchungen über Farbsehen, eine zweite Kategorie, 
von Anwe dungen wird ausführlicher besprochen. Alle hier 
zu nennenden Typen von Untersuchungen wurden bereits in 
unserem Laboratorium durchgeführt, oder befinden sich zur 
Zeit in der Ausführung. Sie alle behandeln die Rolle von 
Farben und Farbgrenzen bei Mustererkennungsprozessen. 
Farbbild 5 zeigt ein Beispiel von Julesz-Bildern, die auf 
einen Monitor generiert wurden. Mittels eines Spiegel
systems können diese Bilder dem linken und rechten Auge 
präsentiert werden. Gemessen wurde, bei welchem 
Helligkeitsunterschied zwischen Tüpfelchen und dem ~ 
Hintergrund Tiefe auftrat, wenn Tüpfelchen und 
Hintergrund unterschiedliche Farben besassen (de Weert, 
1979,1980). Farbbild 6 zeigt unterschiedliche Rausch
muster, die mit dem System einfach zu erzeugen sind. 

Fortran 

Alle 
übrige 
Program
mierar
beit 

PDP 11 Macro Assembler 

Alle Input- Output Subroutines 

1) Bild- - Linien(i) zeichen 
aufbau - den Punkten Werte 

(i) zuordnen 

2) Farb
inhalt 

- dem Gesarntfeld 
Werte(i) zuordnen 

- Definition der 
Werte von R,G und 
B bezüglich der 
Farbe(i) 

- Auslesen der R,G, 
B Werte be'i 
Farbe (i) 

- Variieren der R,G, 
B Werte für 
Farbwerte(i) 

- Wechsel der Farb
nummern i und j 
in der Zeit zur 
Flimmerfotome
trischen Gleich
heitseinstellung 

3) Registrieren der Reaktionen 
der Versuchspersonen, des 
standes der Knöpfe, der 
ReakLionszeiten usw. 

Bild 3: Programmierung des Farbreiz·Generators. 

In den Farbbildern 7 bis 10 werden eine Reihe von 
subjektiven Grenzen gezeigt. Zur Demonstration des 
Effektes wird ihre Stärke auf der Serie von Farbbildern 
durch Variation der Linienanzahl verändert. Diese Linien 
induzieren den Grenzeffekt (hier ein Quadrat). Eine 
interessante Variante entsteht, wenn die Induktionslinien 
einander entgegengesetzte Effekte aufrufen. Die 
schwarzen Linien induzieren ein helleres subjektives 
Quadrat, die weißen Linien induzieren ein dunkleres 
Quadrat. Prinzipiell müßte ein Gleichgewicht zu erreichen 
sein. 
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Die Farbbi Ider 11 und 12 zeigen Beispiele für Transparenz. 
Hierbei muß untersucht werden, welche Zusammenhänge 
in den Bunttönen den Eindruck von Transparenz zulassen, 
wobei die verschiedenen Komponenten gleiche Helligkeit 
besitzen. Auf den gezeigten Farbbildern sind die 
Helligkeiten nicht gleich. 

Zum Schluß werfen wir noch einen flüchtigen Blick auf 
Studien über Farbverwandtschaft sowie auf Studien über 
die Stärke von Farbkon·turen. Hierbei bedienen wir uns der 
Gestalt-Gesetze. Der Versuchsperson wird ein Bild 
präsentiert, so wie es in Bild 4 zu sehen ist. In diesem Bild 
kommen drei verschiedene Farben vor. Wenn die mit der 
Zahl3 angedeutete Farbe mehr Verwandtschaft mit der mit 
2 angedeuteten Farbe besitzt, dann ist es wahrscheinlich, 
daß die Versuchsperson in der Gesamtfigur ein Dreieck mit 
nach links gerichteter Spitze wahrnimmt. Wenn 3 mehr 
Verwandtschaft mit 1 besitzt, dann dominiert eher die 
Wahrnehmung eines nach rechts gerichteten Dreiecks. Da 
nicht nur die Farbverwandtschaft, sondern auch die Stärke 
der dazwischenliegenden Konturen bei dieser Gestalt
formung eine Rolle spielt, wird in einem anderen 
Experiment, bei dem die drei unterschiedlich gefärbten 
Gebiete auf eine andere Weise, nämlich nicht aneinander 
grenzend, präsentiert werden, die Farbverwandtschaft ohne 
Interferenz mit Konturstärke gemessen. Soviel zu den 
Untersuchungen. 

Bild 4: Anordnung von 3 Farben (vgl. Farbbild 13a). 

Farbbild 1: Primitive Bildfunktionen (Kreis, Quadrat, Rechteck). 

Farbbild 2a bis 2c: Funktion des Überlappungsmechanismus. 

Farbbild 3: Demonstration der additiven Farbmischung. 

Farbbild 4: Demonstration des Simultankontrastes. 

Farbbild 5: Julesz·Bilder zur Demonstration der Tiefenwirkung. 

Farbbild 6: Rauschmuster. 

Farbbild 7 bis 10: Induzierung eines SUbjektiven Quadrates. 

Farbbild 11 bis 12: Induzierung einer subjektiven Transparenz. 

Farbbild 13a bis 13b: Zum Studium der Farbverwandschaft (vgl. Bild 4). 

Farbbild 14 bis 17: Mustererzeugung mit dem Farbreiz.Generator. 

2a 

3 4 

7 8 

11 12 

14 15 

Das System eignet sich auch für das Entwerfen. mit Farben. 
Mit diesem Thema haben wir uns bisher noch nlch~ ko.nkret 
beschäftigt. Namentlich die Regelbarkeit jeder b.ellebl~en 
Farbe auf jedem gewünschten Gebiet au.f dem Bllds?hlrm 
bietet die Möglichkeit, bei bestimmten Figuren Studien. 
über optimale Farbharmonie durchzuführen. Anderer.selt~ 
ist es auch möglich, bet einer b~timmten ~arbkomblnatlon 
die o-ptimalen Verhältnisse in eine~ Farbbild z~. s.uchen. In 
den Farbbildern 14 bis 17 werden eine ~nzahl ~ollig 
willkürlich gewählter Muster als Beispiel gezeigt. 

2b 2C 

5 6 

9 10 

13a 

16 17 
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Vom Wesen und der Bedeutung 
traditionell gewachsener Bau-Farbsitten 

von Konrad Gatz 

»Bei der Wahl der Farbtonarten müssen 
das Klima und selbst die Sitten eines Lan
des berücksichtigt werden und darf nie! ts 
Neues versucht werden, was nicht gewis
sermaßen dort schon als Motiv vorhanden 
wäre.« 

entsprechend den Abwandlungen seiner 
Bauweise, recht mannigfaltige Abwand
lungen der Farbsitte, zum Beispiel von 
schwarz-weiß, braun-weiß usw. 

Im einzelnen sind die Farbsitten am Bau 
in den von den Deutschen baulich ge
prägten Landschaften noch nicht in ge
nügender Weise klar erforscht und fixiert. 
Manche leben nach alter Gewohnheit 
auch in unserer Zeit fort, während andere 
ganz oder fast ganz in Vergessenheit ge
raten sind. Ihre Grundzüge aber stehen 
klar vor uns: diese Bau-Farbsitten gehö
ren zum Erbe, drücken gewachsene Ei
genarten aus und entsprechen trotz 
manni9.facher Abwandlungen, in ~atürli
cher Ubereinstimmung der jeweiligen 
Bauweise. 

Arbeit des Malers am Bau u. a. folgende 
Grundforderungen: 

1. Überall dort, wo alte Bauten einer be
stimmten Bauweise vorhanden sind, ist in 
der Regel auch das ihnen im Sinne der 
organischen Bau-Farbsitten gemäße far
bige Bild zu erhalten bzw. wiederherzu
stellen, wenn es gestört oder verdeckt 
wurde. 

(Gottfried Semper, 1851) 

Die echten Farbsitten stehen im selbst
verständlichen Gegensatz zu den man
nigfachen "Farbmoden«, die manches 
Orts- und Landschaftsbild verunstalten. 
Es sei hier als Beispiel nur an manche 
Irrwege im Streben nach bunten Haus
oder ganzen Ortsbildern erinnert, bei de
nen man von den auf solider Basis ge
wachsenen Farbsitten abging, um be
sondere "Effekte« zu erzielen. Während 
die Farbsitte wie die Bauweise etwas von 
Dauer ist, ist die Farbmode raschem 
Wandel unterworfen, der meist noch 
sChn~lIer ist als die Verwitterung des 
Anstnchs, und schon bald wird man der 
"Modeströmungen" auf diesem Gebiet 
überdrüssig. 

Auch in Zukunft müssen im Bereich der 
ländli~hen Baugestaltung für die Farbge
bung In erster Linie die Grundsätze der 
t.raditi~ne"en ~arbsitten wieder maßgeb
h?h sein. GewIß hat sich im Bauen und in 
ernzeinen Bauweisen inzwischen man
ches gewandelt, aber die Erfordernisse 
der Ha/tba.rkeit, eines schönen Ausse
hens und einer guten Einfügung in die 
Umgebung blieben gleich. 

2. Dort, wo es sich um Bauten von offen
kundiger Traditionslosigkeit und Orts
fremdheit handelt, ist eine möglichst zu
rückhaltende, im wesentlichen auf Sau
be~keit gestellte Farbgebung im allge
meinen der Weg, um sie optisch gleich
sam zu neutralisieren. Das gilt auch für 
solche Bauten, die unechte Romantik in 
»Stilen" nachempfinden. 

3. Die neuen Bauten sollen sich auch 
die echten Farbsitten wieder in neuen 
Weisen verbinden und weiterentwickeln. 

Im folgenden soll versucht werden, für die 
verschiedenen Bauweisen kurz einige 
Grundzüge der für sie richtigen Farbge
bung herauszustellen, ohneallzusehrbis 
ins einzelne zu gehen. Maßgeblich dafür 
sind sowohl die Erfahrungen der alten 
Farbsitten als auch die sich aus den man
nigfachen natürlichen Wandlungen des 
Bauwesens ergebenden neuen Erforder
nisse. 

Das Bauwesen der Kulturlandschaften 
hat sich aus deren jeweils besonderen 
Gegebenheiten in mehr oder weniger 
langen geschichtlichen Entwicklungen 
sehr differenziert entfaltet. Findet man an 
manchen Orten hierin die Spuren vieler 
Jahrhunderte, so prägten sich andere in 
verhältnismäßig kurzer Zeit aus. Dement
sprechend sehen wir auf der einen Seite 
in der Regel auch organisch gewachse
ne Siedlungs- und Bauweisen und auf 
der anderen oft recht fragwürdige, tradi
tionswidrige Bauten- und Orts bilder 
ohne positiv ansprechenden Charakter. 
Die gewachsenen Bauweisen sind vor 
allem Zeugnisse der Ausprägung stamm
licher und landschaftlicher Eigenarten. 
Anlage, Grundrjß und Aufriß der Bauten 
sowie die Ortsgefuge sind in diesem 
umfassenden Sinne - als Ergebnis einer 
von Geschlecht zu Geschlecht vererbten 
Erfahrung und EingeWÖhnung ebenso 
wie die verwendeten Bauwerkstoffe und 
die Art formaler Durcharbeitung - im ein
zelnen weitgeh end umgebungsbedingt. 
Jeder Bauweise entspricht in der Regel 
auch eine bestimmte Weise der farbigen 
Bau- und Ortsbilderscheinung. Teils ist 
diese von vornherein dUich die Eigenfar
be des Baumaterials bestimmt - denken 
wir etwa an das Rot der Ziegelbauten _, 
teils hat es sich durch eine aus verschie
denen Ursachen bedingte Art der Eintö
nungen in Abstimmung auf das Bau
material und auf die Farbigkeit der Umge
bung zur stets weiterwirkenden Gewohn
heit einer Farbsitte entwickelt. 80 besinnen wir uns denn auch wieder 

auf die überkommenen Bau-Farbsitten 
suchen ihr Wesen zu verstehen und 
erneut auszudrücken. Manches an ihnen 
mag im einzelnen endgültig überholt 
sein, aber ihre Grundhaltung gehört 
unlösbar zur Neuformung des Bauens 
wie die Grundhaltung aller guten Bauwei
sen in ihren mannigfachen Einzelheiten. 
- Daraus erwachsen für die alltägliche 

Da nun die Bauweisen selbst starke land
s?haftliche Prägungen bekunden, ist 
dies ganz zwangSläUfig auch bei den 
Farbsitten der Fall. Greifen wir etwa den 
weithin verbreiteten Fachwerkbau her
aus, so finden wir schon bei ihm inner
halb der deutschen Siedlungsgebiete, 

Vorweg aber seien - zur näheren Erläute
rung un.~ zur Anregung - einmal in einer 
kurzen Ubersicht einige der überkomme
nen Bau-Farbsitten in den von den qeut
s.?hen Stämmen geprägten Siedlungs
raumen angedeutet. Diese durchaus 
noch recht unvollständige, wenn nicht 
~ar ~nzureichende Zusammenstellung 
Ist mit allen Vorbehalten einervorläufigen 
Skizzierung hier wiedergegeben. Sie soll 
vergegenWärtigen, was als »Bau-Farbsit
te" zu verstehen ist. Ihre Angaben - wenn 
sie ohne das farbige Bild auch vielleicht 
als trocken erscheinen mögen und die 
ganze lebendige Vielfältigkeit mit all ihren 
Sonderheiten und Überschneidungen 
nur entfernt andeuten können - geben ei
nen kleinen Einblick in die Fülle der wäh
rend langer Zeiten innerhalb der Felder 
deutscher Baukultur entwickelten Re
geln und GeWOhnheiten der Farbigkeit. 
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Beispiele landschaftsgeprägter Bau-Farbsitten 
in deutschen Siedlu gsgebieten 

Landschaft 
bzw. Gebiet 

Nord-Frtesland 

Mittleres Schleswig 
(bis nach Holstein 
und nach Angeln) 

Östliches Schleswig 

Eiderstedt und 
Dithmarschen 

West-Holstein 
(oft auch in 
Ost-Holstein) 

Ost-Holstein 

Wilstermarsch 

Vierlande und 
Altes Land 

Weser- und 
Allermarsch 

-.--.- I 

Warpsweder 
Moorgebiet 

Ostfriesland 

Friesische Wede 

Emsland 

Osnabrücker Land 

Grafschaft 
Diepholz 

Dort verbre itete 
Bauweise 

Ziegel mauerwerk 

Ziegelmauerwerk 

Ziegelfachwerk 

Ziegel mauerwerk 

Ziegelmauerwerk 
(oft mit Giebel-
verschalung) 

Ziegelfachwerk 

Ziegel fachwerk 
(oft mit Giebel-
verschal UJ1I!) 

Ziege I fachwerk 

Glattes Fachwerk 

Ziegelfachwerk 
(auch auf der Geest) 

Ziegel fachwerk 

Ziegelrohbau mit 
roten Hohlpfannen 

Ziegelfachwerk 

Ziegelmauerwerk 

Ziegelmauerwerk 

Ziegel fachwerk 

Ziegelfachwerk 

Häufig vorkommende bzw. übliche Farbigkeit 
Außenwände I Fenster I Türen und To.re 1 Schlagläden . . 1 Farbiger Schmuck 

Landschaften im nördlichen und westlichen Niederdeutschland 

Ziegel meist ungetönt, mit- grün, braun oder grün oder braun Türbogen und 
unter aber weiß geschlämmt weiß; mitunter Fensterstürze oft 

weißes Flügel- und weiß/grün 
Weiß geschlämmt dunkles Rahmenholz 

Balken: ungetönt oder besonders farbig: 
schwarz (im Norden auch Insel Alsen 
blau oder grün); Gefache: 
weiß geschlämmt 

U 11getönt oder auch weiß 
geschlämmt 

Ungetönt oder weiß ge-
schlämmt (Verschalung 
meist grün; mitunter 
braun. Weiße Fasen) 

Balken : schwarz,grün oder 
ungetönt.Gefache: ungetön 
oder weiß geschlämmt 

Balken: ungetönt oder hell-
grau; Backstein: ungetönt; 
Verschalungen: grün 

Eichenbalken: ungetönt; Flügel: blaugrün grün 
Kiefernbalken: weiß; mit weißen Kitt-
Gefache: ungetönt fugen. Rahmen weiß 

Balken: schwarz oder grün- weiß meist grünblau, grünblau Geschnitzte Schrift 
blau; Gefache: weiß mitunter braun über dem Tor: 

Balken: ungetönt, schwarz 
lebhaft abgesetzt 

oder grün; Gefache: unge-
tönt, mitunter weiß gefugt 

Balken : grün; Gefache: weiß oder grün grün mit weißen grün Farbige Dachreiter 
ungetönt Absetzungen 

Ungetönt, oft weiß gefugt weiß grün mit weißem grün mit schwarzem Hölzerne Wind-
Rahmen, Fenstern Beschlag federn: weiß 
und Leisten 

Balken: ungetönt oder weiß grün 
schwarz; Gefache: ungetönt 

ungetönt weiß (an der Küste 
grün mit weißen I~ .~ 

Kittfugen) 

ungetönt weiß und grün grün oder braqn grün 

Balken: braun oder weiß oft schwarz Schrift an Giebel und 
schwarz; Gefache: oft weiß Torbogen gemalt 

Balken: ungetönt oder weiß grün 
oder abgesetzt 

schwarz; Gefache ungetönt 
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landschaft Dort verbreitete 
bzw. Gebiet Bauweise Außenwände Häufig vorkommende bzw. übliche FarbigkeIt 

Fenster Türen und Tore Schlagläden 

Grafschaft Glattes Fachwerk Balken: schwarz; Gefache: Diepholz weiß grün 
unten rot, sonst weiß 

Ra vensberger Land Ziegel fachwerk Balken: schwarz oder grün; weiß 
(mit Giebel- Gefache: ungetönt; Ver-

Türrahmen: grau; 

verschal ung) schalung: grün mit weiß 
Tür: grün 

Heidmark und Ziegelfachwerk ung tönt 
Allermarsch weiß grün grün 

Die Göhrde Ziegelfachwerk meist ungetönt weiß oder grün grün 
Ziegelma uerwerk ungetönt mit weißen Fugen 
(mitunter Giebel- (Giebelverschalungen und 
vers.::halungen) Windfahnen grün oder 

hellgrau) 

Hannoversches Ziegelfachwerk, Balken: ungetönt, braun weiß Wendland seltener Lehmstak- oder schwarz, vereinzelt 
grün 

Fachwerk dunkelblau; Gefache: unge-
tönt oder ro t, bei Lehm-
stak-Fachwerk: weiß 

Altmark Ziegel fachwerk Balken und Gefache: weiß Tore und Türen : ungetönt grün 
grün (Oberlicht: 

Magdeburger Bördel 
weiß) 

Ziegelmauerwerk I Weiß geschlä mmt weiß - ! 

grün oder braun 
Südheide ! 

I 
grün oder braun 

I Ziegel fachwerk Balken: ungetönt oder weiß oder ungetönt braun (in der Stadt , braun; Gefache: weiß oder 
oft grün mit weißem leicht getönt 
OberliCht) 

Ziegelmauerwerk ungetönt mit weißer 
Ausfugung 

Harzvorland Glattes Fachwerk Balken : braun; Gefache: 
(nördlich) I I =~ 

hell mit Ocker oder Umbra 
abgeti)nt 

Ziegel fachwerk ungetönt 

Verschalbau ungetönt 

Oberharz 
grün 

Ver chaltes hellgrau oder hellbraun weiß Fachwerk (Konstruktion oft abgesetzt) grün oder braun dunkle Abtönung -
Süd- und Westharz 

der Hausfarbe 
Glattes Fachwerk Balken: braun oder grün; 

Gefache: leicht getönt 

Verschalbau ungetönt, bra un oder 
hellgrau 

-
Harzvorland Glattes und Ba lken : Ch W llr7, G fac he: weiß (südwestl ich) Ziegel fachwerk weiß dunkelgrün 

Solling Glattes und Balken: chwarz oder weiß 
Ziegel fachwerk ungetönt, Gefache: weiß grün, braun oder 

ungetönt 
Münsterland Ziegel (oft mit ungetönt weiß 

Sandstein) blaugrau, grün grün 
oder braun (selten rot/weiß) 

Ziegel fachwerk 
"= 

ungetönt 

Glattes Fachwerk Balken : schwarz oder unge-
tönt; Gefache: weiß 

Sauerland Glattes Fachwerk Balken: schwarz, Gefache: weiß 
weiß _I grün grün 
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Farbiger Schmuck 

Schnitzwerk 
abgesetzt 

Lebhaft abgesetztes 
Schnitzwerk 

Torpfosten, Tür-
riegel, Hulfs- und 
Giebelbalken: abge-
setzt oder bemalt 

Schnitzwerk 
abgesetzt 

Absetzen von Be-
kleidungen, Balken-
köpfen usw. 

Schnitzwerk 
abgesetzt 

-

Schnitzwerk 
abgesetzt 

Landschaft 
bzw. Gebl,et 

Mecldenburgische 
Gebiete 

Havelland, Ucker-, 
Mittel- und 
Neumark 

Pommersche 
Gebiete 

Danziger und 
Marienburger 
Werder, auch 
Elbinger Höhe 
und Oberland 

Westpreußische 
Niederungen (nicht 
Werder bzw. 
Fischergeb.) 

'WestpreußischeS 
Binnenland 

I 

Erm- und Oberland 
Barten und 
Natungen 

Ermland und 
Masuren 

Memelniederung 

Tilsiter Gebiet 

Ganz Ost- und 
Westpreußen 

Dort verbreItete 
BauweIse 

Glattes Fachwerk 

-
Ziegel mauerwerk 

Verputzte 
Massivbauten 

Glattes Fachwerk 

Verputzte 
Massivbauten 

Verputzte 
MasSIvbauten 

Glattes Fachwerk 

Ziegel fachwerk 

Glattes Fachwerk 

Geputzter 
Massivbau 

Ziegel- oder glattes 
Fachwerk 

Ziegelfachwerk 

Bohlenbau 

Glattes Fachwerk 

Bohlenbau 

Bohlenbau 

Verschalungen 

Verputzte Massiv-
bauten (Güter- und 
Bauernhäuser) 

Häufig vorkommende bzw. übliche FarbIgkeIt 
Fenster Türen und Tore SchIagIlden FarbIger Schmuck 

Landschaften im östlichen Niederdeutschland 
.. 

Balken : rot, ~chwarz ·oder meist weiß, aber rot 
ungetönt auch ungetönt oder 

ungestrichen oder weiß 
im Ton des übrigen 
Holzwerks 

geschlämmt 

weiß, bzw. hell getönt 

Balken: meist schwarz oder grün oder braun grün 
ungetönt; Gefache: weiß (Oberlicht oft weiß) 
(Oderbruch: leicht getönt) 

Helle Ocker- oder Umbra-
töne 

weiß oder hell getönt grün oder braun 

Balken: ungestrichen oder grün, braun, grau, 
schwarz; Gefache: weiß ungetönt odt:r im 

Balken: früher oft rot, heute 
Ton des übrigen 

grün, ungetönt oder oft mit roten Be-Holzwerkes 
meist ungestrichen oder im Ton des übrigen gleit linien eingefaßte 
braunrot; Gefache: unge- Holzes Gefache 
tönt oder weiß geschlämmt 

Heller Ockerton mit 
weißen Fenster-, Tür- und 
Eckeinfassungen 

Balken: meist rot, seltener 
grün, mitunter blau; Ge-
fache: weiß geschlämmt 
bzw. ungetönt 

Balken: früher braun 
(Holzteer), heute schwarz; 
Gefache: ungetönt· 

ungetönt 

Balken: schwarz oder unge 
tönt; Gefache: weiß ge-
schlämmt 

Ungetönt; mitunter mit 
weißen Fugen 

Ungetönt; im Alter mit- grün oder schwarz 
unter "auch hell geschlämmt 

Wohnhäuser: grün oder grün 
gelb, Wirtschaftsgebiet rot-
braun. Oft kräftige Ocker- ,~" 

und Umbratöne 

Gutsbesitze haben oft ihre Auf die Hausfarbe Auf die Hausfarbe 
»Hausfarbe«, z. B. in abgestimmt abgestimmt; mit-
Schönberg und Finken- unter weiß oder grau 
stein: die Inst- und Be-
amtenhäuser und Wirt-
schaftsgebäude: rote Felder 
mit weißen Ecklisenen 
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Landschaft 
bzw. Gebiet 

Bauland 

Oberrhein 

Schwarzwald 

Schwäbische Alb, 
Oberschwaben 

Bodensee 

Allgäu 

Vorarlberg 

Walgau und Rhein-
tal 

Westthüringen 

Nördliches 
Thüringen 

Mittleres Thüringen 

- ~ -- - -

Dort verbreitete 
Bauweise Außenwände 1 Fenster 

Häufig vorkommende bzw. übliche Farbigkeit 
I Türen und Tore I Schlagläden 

Badener Ufld schwäbische Landschaften 

Verputz. Massivbau Putz und Gefache: weiß weiß 
oder Fachwerk oder leicht getönt; Balken: 

braun 

Teils glattes Fach- Putz und Gefache: weiß; weiß grün grün werk, teils ver- Balken: rotbraun 
putzter Massivbau 

Bohlen-, Ständer-, Holzwerk: ungetönt; weiß ungetönt 
Fachwerk- und Putzflächen: weiß 
Schindelverschalbau 
(teils mit Putz-
flächen) 

Teils gl::tttes Fach- Gefache und Putzflächen: weiß braun oder grün grün oder rot werk, teils ver- weiß; Balken: rotbraun 
putzter Massivbau 

Far.:hwerk Gefache: weiß bzw. hell weiß grün 
getönt; Balken : rotbraun 

Verputzte Massiv- Leicht getönt (oft grünlich) 
bauten 

Teils Putz, teils Putz: weiß oder hell getönt; weiß 
Holzverschalung Holzwerk manchmal im 
oder Verschindelung Ton des Hauses eingestimmt 

Holzverschalung Holzwerk: ungetönt; Putz- ungetönt, mitunter ungetönt oder grün grün, mitunter auel oder-verschindelung flächen: weiß oder leicht weiß mit weiß zweifarbig mit verputztem getönt mit grünen Rahmen 
Massivunterbau 

Verputzte Massiv-
bauten; Blockbau ~ 

Blockbau Blockwerk mitunter rot 
getönt 

Thüringische und sächsische Landschaften 

Glattes Fachwerk Balken: rotbraun; 
Gefache: weiß oder leicht 

weiß oder braun 

getönt (oft farbig eingefaßt) 

Verputzte Ma~c;iv- Helle, mit Ocker, grüner weiß 
bauten Erde oder Bolus gemischte "-

Töne. Dazu weiße Lisenen 
ECkeinfassungen und Ein-
teilungsstreifen (mitunter ~= I -: 

auch umgekehrt) 

Verputzter Massiv- weiß oder leicht getönt weiß (mitunter mit 
bau grüner Verschalung) 

Fachwerk (teils mit Balken: schwarz, rotbraun auch braun 

Schiefer oder Ziege oder ungetönt; Gefache: 
verkleidet) weiß oder hell getönt; ",.. ,. 

Schiefer und Ziegel natur 

Südliches Thüringen Glattes Fachwerk Balken: dunkelrot oder weiß 
Oft reich bemalte (Henneberg) braun; Gefache: weiß odel 
Schiebeläden leicht getönt 

(oft farbig eingefaßt) 
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I Farbiger Schmuck 
Landschaft Dor verbreitete Häufig vorkommende bzw. übliche Farbigkeit 

Farbiger Schmuck Tllren und Tore ' Schlagläden bzw. Gebiet Bauweise A • enwände Fenster 

Östliches Thüringell Teils glattes Fach- Balken: schwarz bzw. un- weiß grün 
werk, teils Putz- getönt ; Gefache: weiß oder · 
flächen leicht getönt, bes. mit Ocker 

Ziegel- oder Ziegel- Balken: schwarz bzw. un- braun oder ungetön 
fachwerk getönt; Gefache: meist un-

getönt 

Westliches Glattes Fachwerk Balken: schwarz oder un- weiß 
Erzgebirge getönt; Gefache: weiß 

Verputzter Massiv- Leicht mit Ocker oder Grau grün 
bau getönt; weiße Fenster-

einfassung 

Östliches Erzgebirge Fachwerk + Massiv Balken: schwarz; Gefache: 
Untergeschoß weiß oder bläulich-grau 

Vogtland Glattes Fachwerk Balken: schwarz; 
Gefache: weiß 

Gefache oft mit 
Linien eingefaßt 

Elbsandsteingebirge Ältere Fachwerk- Balken: scllwarz; I \\"ei3 üdcr brauai. 

I bis Dresden/Meißen bauten Gefache: weiß oder ungetönt 

Verputzte Massiv- Ungetönt, bzw. gelblich grün und andere braun oder grün 
bauten oder rötlich getönt; oft Töne 

weiße Fenstereinfassungen 

Lausitz Umgebinde Fach- Balken: schwarz; Gefache: weiß braun 
werk (teils mit weiß, bzw. bläulichgrau 
Schieferverblendung) getönt; Schiefer: ungetönt 

Schlesische ynd böhrriisch-mährische Landschaften 

Oberlausitz Glattes Fachwerk Balken, Umgebinde-Block- weiß oder grün braun grün Mitunter einfache 
(teils mit Block-, oder Bohlenwerk : schwarz Kcatzputzmuster 
~ohlen- oder Um- oder ungetönt; Gefache 
gebindewerk, und und Putzflächen: weiß, im 
mit Putzflächen Erdgeschoß oft leicht grau-
.und mit Schiefer blau getönt; Schiefer 

lser- und Riesen- Umgebindebau Ungetönt oder braun, grün 
gebirge gestrichen (oft Ockertöne) 

~ 

Absetzen 
der Schnitzerei 

G1atzer Bergland Verputzte Massiv- Holzwerk: oft ungetönt weiß, grün braun ungetönt oder braun 
und bauten; Holz- (stellenweise mitunter weiß oder braun 

) 
Schönhengstgau verschal-, Schindel- gekälkt); Schalbretter oft 

und Blockbau oft weiß mit dunkle Leisten, 
al:lch gemischt bzw. schwarz, grün oder 

ungetönt. Blockwerk oft 
weiß gefugt. Putzflächen: 
weiß oder leicht getönt 

Oberschlesien Wie vorstehend + Wie vorstehend 
Schrotholzbauten ungetönt 

Mittelschlesien Glattes Fachwerk Balken und Verschalungen: weiß braun, mitunter Im Bergland: Fach-
(teils mit verputzten ungetönt oder schwarz lebhaft abgesetzt werkgefache mit 
Massivmauerwerk (verschalte Hochlauben Zahn schnitt- und 
oder mit mitunter schwarz/weiß). Rautenmuster Kratz-
Verschalungen) Gefache und Putzflächen putz - Kieselmuster 

oben weiß, im Erdgeschoß in Putz gedrückt 
oft leicht rot oder grün 

Absetzen 
der Schnitzerei 

grün oder schwarz Niederschlesische Verputzte Massiv- Putzflächen: weiß, unten 
Ebene und verschalte oft (oben selten) leicht 

Bauten getönt, mit weißen 
(oft gemischt) Gewänden; Holz: ungetönt 
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Landschaft 
bzw. Gebiet 

Niederrhein 

Bergisches Land 

Kölner Bucht 

Eifel 

Westerwald 

Mosel und 
Mittelrhein 

Rheinpfalz 

Hunsrück 

Saar (westlich) 

Saar (östlich) 

Oberhessen 

Odenwald und 
Ried, Rheinhessen, 
Wetterau und 
Vogelsberg 

Spessart 

Häufig vorkommende bzw. übliche Farbigkeit Dort verbreitete 
Bauweise Außenwände Fenster Türen und Tore Schlagläden 

Westdeutsche Landschaften 

Ziegelmauerwerk weiß geschlämmt (mit- weiß dunkelgrün oder grün 
unter schwarzer Sockel) rotbraun 

Verputzte Massiv- weiß geschlämmt (mit- dunkelgrün oder 
bauten unter s-.:hwarzer Sockel) rotbraun 

Schieferverblendung ungestrichen ~eiß dunkelgrün mit grün 

Glattes Fachwerk Balken : schwarz; Gefache: weißem Rahmen 

weiß oder hell getönt und Oberlicht 
grün oder braunrot 

Verputz~er Massiv- HeIl getönt mit 
bau Absetzungen 

Glattes oder Balken: schwarz; Gefache: 
Ziegelfachwerk weiß 

Glattes Fachwerk Balken: schwarz (im dunkelgrün oder 
Hohen Venn: blauschwarz); braunrot 
Gefache: weiß 

Steinsichtig ver- Ungestrichen oder weiß 
pl!tzter Bruchstein gekalkt (Westeifel) 

Verputzter Massiv- Weiß oder hell getönt 
bau 

Glattes Fachwerk Balken: schwarz oder 
braun ; Gefache: weiß 

~ 

Verputztes Massiv- Balken: rot oder rotbraun; 
und Fachwerk Gefache und Putzflächen: 

weiß 

Verputzter Massiv- Putz: weiß oder hellgetönt; 
bau mit Sandstein- Sandsteih ; ungeshidu;;u 

grün 

gewänden 

Glattes Fachwerk Balken: rot oder rotbraun; 
Gefache: w~iß 

Verputzter Massiv- weiß oder hell getönt 
bau 

Schieferverblendeter ungestrichen 
~ 

Bruchstei n 

Verputzter Massiv- ungestrichen 
bau (mit Sandstein) grün 

Putz: hell getönt 
~-~~ -

._~_. 

Ic-=-""; 

Hessis .. 
ehe und frankische La d h ft n sc a en 

Glattes Fachwerk Balken: meist ungetönt; weiß 
Gefache: weiß mit grauer 

öfter rot mit weiß 

Einfassung 

Farbiger Schmuck 

rot/weiß gekreuzte 
Blendläden im 
Klevischen Gebiet 

Farbig abgesetztes 
Schnitzwerk 

Oft: Gefache 
umrandet 

-

, 

Glattes Fachwerk Balken: ungetönt oder grau weiß 
(mitunter Schindel- bzw. braunschwarz; Ge-

Türen unterschied- blaugrau, dunkelrot An einzelnen 

flächen) fache: ungestrichen, weiß 
lieh, Tore mitunter oder dunkelgrün Orten: Kratzputz-

oder leicht getönt; 
braunrot (mitunter bemalt) ornamente; 

Schindelflächen : ungetönt Schnitzwerk 

oder braunrot abgesetzt 

Glattes Fachwerk Balken: rot; Gefache: weiß 
weiß oder leicht getönt 

Türen: grün und grün oder rotbraun . 
rotbraun (oft weiße 

(grau oder schwarz gefaßt) Oberlichter) 
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Landschaft Dort verbreitete Häufig vorkommende bzw. übliche Farbigkeit 
bzw. Gebiet Bauweise Außenwände Fenster I Türen und Tore Ischlagllden Farbiger Schmuck 

Franken Glattes Fachwerk Holzwerk (neues Fachwerk rote oder braune Töne (aus grüner Umbra und Kasseler 
mit Ochsenblut bzw. roten Braun); nicht zu verwechseln mit den schlechten braunen 
Erdfarben; BegleitIinien Anstrichen von Holzwerk in Wirtshäusern seit der Mitte des 
grau auf Verputz); Putz- 19. Jahrhunderts 
flächen weiß 

Verputzte Bauten Kalkanstriche gebrochen 
mit Goldocker und etwas 
grüner Erde (besonders im 
Juragebiet um Eichstätt) 

Fränkische Schweiz Glattes Fachwerk, Balken: rot; Gefache: weiß weiß grün grün 
oft mit Stein- oder leicht getönt; Sand-
unterbau stein: ungestrichen 

Bayerische und österreichische Landschaften 

Bayerisch-Schwäbi- Blockbau (Holz) Blankh:.>lz ohne jedes neu- rohes Holz I rohes Holz I rohes Holz 
sches Alpen- und zeitliche Konservierungs- oder 
Voralpenland mittel, auch nicht bei einheitliche, zur Wand gegensätzliche Farbe, rot bzw. grün 

frischem Holz (mit Weiß gebrochen) 

Mauerwerk verputzt Verputz: kalkweiß Mühlen mit blauen Fensterläden 
Früher: Ornamentmalerei 
auf Blankholz (Pfetten 
usw.) - besonders im 
Rupertiwinkel - und 
Freskomalerei, vor allem 
im VoralpenlanJ 

Flachland südlich Verputztes Mauer- kalkweiß 
der Donau werk 

Bayerischer Wald Blockbau (Holz) 

Bruchstein- Verfugung mit geweißtem 

mauerwerk Kalkmörtel 

Verputztes Mauer- Wie oben 
werk 

Oberpfalz siehe Bayenscher siehe Franken rotbraun grün Kreuzungspunkte 

-r Wald und Tragbalken oft 
bemalt 

Niederösterreich Verputzter Massiv- Heller Ockerton mit weiß braun 

bau weißen Einfassungen 

Roseneisenstein Putzfugen: hell 
mit Putz 

Oberösterreich Massiv-Putzbau weiß (teils grauer Sockel) weiß grün grÜß 

Tirol Holzverschalung Ungetöntes Holz und lweiß bzw. ungetönt grün grün, mitunter auch Absetzen der 

und Verschindelung weißer Putz zweifarbig Fensterumrandungen 

und Putz 'c" .... 

Massiv-Putzbau siehe Niederösterreich 

Steiermark Verputzter Massiv- HeIler Ockerton mit Ocker weiß, Rahmen grün grün Farbiger Zierat an 

bau ton weiß dunkel Gangbrüstungen, 
Balkenenden usw. 

Blockbau mitunter weiß verfugt weiß braun grün 

Kärnten Blockbau mitunter weiß verfugt weiß braun grün 

Salzburger Land siehe Tirol braun oder weiß braun oder grün braun oder grün Malerei an Fenster-
und Türum-

Burgenland Verputzter Massiv- weiß mit grauem Sockel 
bau 

grün oder braun grün oder braun rahmungen 
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W. D. Saalfeld, Wuppertal 

Architekt nausbildung und Farbe 
Teaching of architects and color 

Vortrag auf der intern. FARB·INFO '80, Zürich 

Zusammenfassung 
Architekten haben oft ein gestörtes Verhältnis zur Farbe. Die 
ästhetische Erziehung in ihrer Ausbildung basiert oft auf der 
griechischen Antike und erfolgt normalerweise in Schwarz
Weiß. Der in Farbe nicht ausgebildete Architekt wird bei sei
nen Bauten aus Unsicherheit die Farbe weglassen oder sie 
einem Maler oder Farbgestalter überlassen. Dadurch ist die 
Farbe aber nur Attribut und nicht mehr Bestandteil der Ar
chitektur. Aus diesem Grund sind unsere heutigen Bauten in 
dieser Hinsicht unbefriedigend. An der Gesamthochschule 
Wuppertal wurde daher im Fachbereich Architektur/Innen
architektur ein Fa rb la bor aufgebaut, welches allein der Farb
ausbildung der Studenten dienen soll. Außer dem künstleri
schen Einsatz von Farben sind auch Farbpsychologie, Farb
symbolik, Farbtechnologie sowie die naturwissenSChaftli
chen Grundlagen im Lehrprogramm enthalten. Der zukünfti
ge 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. Wir glauben, mit unserer 
Farbausbildung eine Lücke zu füllen und den Anstoß zu ge
ben, daß in Zukunft die Architektur wieder farbig wird. 

1. Aufgaben des Architekten und 
sein Verhältnis zur Farbe 

Lassen Sie mich mit MITSCHERLICH beginnen, er sagt: 
" Aufgabe des Architekten wäre es, Wohlbefinden durch die 
Gestaltung der Umwelt des Menschen herzustellen. Der Ar
chitekt erhält aber - dem Arzt vergleichbar - nirgendwo in 
seiner Ausbildung Hinweise auf die seelische Komponente 
beim Häuser- und Städtebau. Als Konsequenz seiner Ausbil
dung sucht der Architekt sein Heil in der Ästhetik. Das ist 
berechtigt, aber die Ästhetik ist kein Allheilmittel, zumal sie 
in der Massenarchitektur eine immer geringere Rolle zu spie
len scheint. Massenarchitektur, die seit dem Ende des Krie
ges das Feld beherrscht, geht mit vollendeter Rücksichtslo
sigkeit mit den seelischen Bedürfnissen des Menschen um, 
die in der Öde der Unwirtlichkeit unserer Städte verloren 
sind. " 
Architektur oder gebaute Umwelt ist immer Ausdruck des 
gesellschaftlichen Zustandes, ein Produkt des Zeitgeistes. 
Es hat noch nie so viele Kontroversen über Methode und In
halt eines Architekturstudiums gegeben wie heute. 

Wir brauchen heute mehr denn je eine humane Umwelt und 
zu ihrer Verwirklichung die schöpferische Hand des Architek
ten. Eine Vielfalt an Mitteln und Möglichkeiten steht uns zur 
Verfügung und doch herrscht eine tragische Hilflosigkeit, 
diese Mittel zu verwerten und gefühlsmäßig zu verschmel
zen. Von allen Studiengebieten, die an Hochschulen gelehrt 
werden, ist Architektur bisher das einzige, das nicht grund
sätzlich auf Wissenschaft beruht. Der Architekt ist ein 
Mensch, der anders als zur Zeit unserer Großväter heute auf 
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vielen technischen und wissenschaftlichen Spezialgebieten 
bewandert sein muß. Architektur ist das einzige Studium mit 
einer Ausbildung, die selten in die Tiefe eines Sondergebie
tes eindringt, sondern fast ausschließlich sich über eine Fül
le von Disziplinen ausbreitet. Eigenartigerweise wird aber 
das Gebiet Farbe sträflich vernaChlässigt. Auch von der See
le des Menschen wird nicht gesprochen; Funktion, KonstrUk
tion und Ästhetik werden gelehrt. Der Mensch soll das Maß 
aller Dinge sein, aber dieser Mensch ist ohne Seele und 
auch ohne Farbe. 

In einer 1979 vom Bund Deutscher Architekten herausge
brachten Informationsschrift für Studienanfänger mit 122 
Seiten wird kein einziges Wort über Farbe gesagt. Es wird 
von Milieu und Umwelt gesprOChen, die notwendige Farbig
keit aber vergessen. "In der Farbe haben wir den Abglanz 
des Lebens" sagt Goethe. Bruno Taut hat sich bei der Ver
wirklichung des neuen Baugedankens in den 20-er Jahren 
um die Farbe als Gestaltungselement sehr bemüht, aber 
heute ist es noch sehr schwer, Architekten und Praktiker an 
die Farbe heranzubringen. Wenn wir wieder Farbe in unseren 
Städten vorfinden, so sind leider Architekten nicht daran be
teiligt. 

Es fällt auf, daß historische Bauten leicht farbig gestaltet 
werden können, aber bei den Bauten der Nachkriegszeit gibt 
es Schwierigkeiten. Warum? Ist moderne Architektur farb
feindlich? Oder versteht der heutige Architekt nichts von 
Farbe und macht sich auch nicht die Mühe, sich mit ihr zu 
beschäftigen. Noch eine Aufgabe mehr? Wozu? 

Wir bauen sowieso in Sichtbeton und dieser darf nicht farbig 
sein! Da aber der Mensch und Benutzer mit dieser brutalen 
ArChitektur nicht zufrieden ist, - der Architekt bewohnt ja 
seine Bauten meistens nicht -, wird nun versucht, diese un
menschliche Architektur nachträglich mit einem farbigen 
Tarnkleid oder auch einer farbigen Kriegsbemalung zu verse
hen. 

Dies ist aber keinesfalls der richtige Weg. Farbe darf nicht 
Attribut sein, sondern muß von Anfang an zusammen mit 
der Architektur dreidimensional entwickelt werden. Dazu 
braucht der Architekt eine Ausbildung in Farbe! Einen Farb
spezialisten für diese Ausbildung auszuwählen dürfte be
stimmt nicht der beste Weg sein, weil bei einem Spezialisten 
die Verknüpfungsmöglichkeiten mit den anderen Disziplinen 
nicht so eng möglich sind. 

2. Farbausbildung im Fachbereich ArchitekturlInnen
architektur 

Wir sind im Fachbereich 10 Architektur/Innenarchitektur der 
Gesamthochschule Wuppertal einen anderen Weg gegan
gen. Wir haben keine SpeZialisten als Dozenten in den Spe
zialgebieten wie Statik, Freihandzeichnen, Darstellende Geo
metrie, Technischer Ausbau, Bauwirtschaftslehre, Baustoff
lehre und Farblehre eingesetzt, sondern Architektenkollegen 

haben sich auf diesen Gebieten spezialisiert. Dies ist für die 
Studenten von größter WichtigKeit, denn alle Dozenten spre
chen nun eine Sprache und werden deshalb auch ~o~ allen 
leichter verstanden. Es ist ja ei r nd ing, d~ß Spezialisten 
'mmer so kompliZiert reden müssen, daß sie vom Normal
~enschen nur schwer verstanden werden kö~ne,n, obwohl ,es 
auch anders geht, wie einige wenige gute Beispiele von WIS
senschaftlern beweisen. 

Als Architekt habe ich mich dem Fachgebiet Farbe ange
nommen und versuche in verständlicher Form, anhand von 
vielen Lichtbildern und Experimenten, unseren Student~n 
das Verständnis und die Probleme der Farbe nahezubnngen. 
Dies ist bestimmt nicht einfach, wenn 2 Semesterwochen
stunden während nur eines Semesters als Wahlfach z.ur Ver
fügung stehen. Unsere Studenten m~ssen in~,erhalb eines 6-
semestrigen Studiums ca. 35 verschiedene .Facher belegen, 
um dann als Architekten auf die Menschheit losgelassen zu 
werden. Sicherlich für beide Seiten keine leichte Aufgabe. 
Ich habe in unserem Fachbereich ein Farblabor aufgebaut, 
wo die Studenten den Umgang mit Farben iernen ur IU 
Grundlagen erarbeiten, um später. in der Pra~is mit den S~e
zialisten reden zu können. Man Wird kaum einen. Farb~pezla
listen fOr ein Bauwerk mit heranziehen und es Wird kel,ne 
fruchtbare Zusammenarbeit geben, wenn keinerlei ~ezlehung 
zur Farbe beim Architekten vorhanden ist. Der Architekt muß 
die Problematik .der Farbgebung erfassen und ,~on Anfang an 
die Farbe in den Entwurf integrieren. Nur so konnen brauch
bare Resultate erzielt werden. Die Baukunst der vergange,nen 
Jahrhunderte hat niemals die Farbe vergessen, wahrs~heln
lich war sie dadurch menschlicher. Die Natur um uns Ist far
big; warum müssen unsere Bauten grau, trostlos und un
menschlich sein? 

Der Student wird bei uns mit den naturwissenschaftlichen 
Grundlagen von Licht und Farbe vertra~t gema~~t. An~and 
von guten und schlechten Beispielen Wird d~r kunstlensche 
Einsatz von Farben geschult, Farbpsychologie und Farbsym
bolik in ihren Grundzügen erklärt, die technische Anwendung 
der Farben am Bau besprochen und im Labor werden Ver
suchsreihen durchgeführt. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß sich Studenten der Architek
tur und Innenarchitektur sowie auch Studenten des Fa~hbe
reichs Design in genügender Anzahl für eine Far~!eh~e mt~r
essieren, die ihnen eine umfassende Grundlage fur ein wei
teres Arbeiten schafft. 

3. Ausblick 

Vielleicht ist, nach den vielen Bauschäden der N~chkriegs
zeit die Bauphysik heute in der Lage, der Farbe Im Bauwe
sen' zum Durchbruch zu verhelfen. Es hat sich inzwischen 
auch in Architektenkreisen herumgesprochen, daß unge
schützter Sichtbeton allerhand Probleme mitsichbringt un~ 
es iiün doch ratsam erscheint, den Beton durch Farbanstn
che zu schützen. Wenn dieser Anstrich zur Zeit auch noch . 
grau ausfällt, so ist doch der Weg zur Farbe nicht, mehr .. w~lt. 
Wenn der Architekt erkannt hat, daß der Beton kem naturII
eher Baustoff; sondern formbar ist und mit F~rbe .vervoll
ständigt und bereichert werden ka~n, dann, Wird die Farbe 
auch bei neueren Bauten wieder Emgang fmden und unsere 
Umwelt wieder freundlicher und menschlicher werden. 

Prof. Wolf.' D. Saalfeld 
Gesamthochschule Wuppertal 
Fischerstraße 8 
0-5600 Wupperta! 2 

Wir suchen 
den Besten 
für die Schulung 
der Besten - den 

Di"lom- . 
Malermeister ••• 

... der das Zeug dazu hat, der den 
Ehrgeiz hat, Seminarleiter zu werden. 

Warum wir den Besten suchen? Weil , 
Ihre Zuhörer - Architekten, Innenarchi
tekten, Grafiker, Designer und Kollegen 
aus den Handwerksbereichen - von 
Ihrem Vortrag begeistert, gleich das 
nächste Seminar besuchen sollen. 

Ihr Thema: Farbe! Im besonderen 
Farbe am Bau und im Bau, denn das 
ist der Inhalt unserer Seminarreihe 
FARBE-FLÄCHE-RAUM. Viertausend 
Zuhörer in acht Jahren ist die bisher 
stolze Bilanz unserer Arbeit. 

Voraussetzungen: Sympathisch, 
kontaktfreudig, redegewandt, mit der 
Gabe zu begeistern und Wissen 
anschaulich zu vermitteln. 

Grundkenntnisse der allgemeinen 
Farbenlehre sind Bedingung sowie die 
Bereitschaft, viel dazu lernen zu wollen. 

Wir bieten: Alles, was wir über Farbe 
wissen, damit Sie schnell der Fach
mann werden. 
Die Möglichkeit, bei Eignung Seminar
Ieiter zu werden. 

Interessiert? Dann hören Sie sich 
doch einfach an, was Sie in Zukunft 

sagen werden. Die Chance daz~ 
besteht am Freitag, dem 23. Apnl, 
bei uns im Haus. 

Verbinden Sie das Angenehme mit 
dem Nützlichen. Lernen Sie Ihren 
Arbeitsplatz und Ihre zukünftige 
Aufgabe kennen. Eine besser.e Mög
lichkeit herauszufinden, ob wir 
zueinander passen, gibt es nicht. 
Schieben Sie Ihre Entscheidung nicht 
auf die lange Bank. Rufen Sie einfach 
unseren Herrn Koos an 

Tel. (07744) 57-229. 

Stotmeister GmbH stb kunstharzputze die Nr. 1 in Europa 
7894 Stühlingen-Weizen 
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Siegfried Rö c ,Wetzlar 

Über Farbenplastik 

1_ Augenfehler 

Unser vollkommenstes Sinnesorgan, das Auge, ist seinen 
Zwecken mit bewundernswerter Exaktheit angepaßt durch 
Einrichtungen, deren letzte Einheiten wir, trotz intensivster 
Arbeit von Forschungsgenerationen, heute noch nicht rest
los verstehen. Trotzdem hat es in seinem Aufbau, verglichen 
mit den von uns geschaffenen optischen Instrumenten, Män
gel, die einst Helmholtz zu der Äußerung veranlaßten, er wür
de einem Optiker, der ihm ein solches Instrument verkaufen 
wollte, dieses, unter den härtesten Ausdrücken über die 
Nachlässigkeit seiner Arbeit, mit Protest zurückgeben! Die 
Natur treibt aber beim Verfolgen einer "Absicht" ihren Auf
wand stets nur soweit, daß unter normalen (also nicht über
trieben einseitig gerichteten und nicht pathologischen) Ver
hältnissen die erwünschte Funktion sicher gewährleistet 
wird; sie vermeidet jeden unnötigen Luxus. Es bedarf daher 
auch immer besonderer (uns zwar gerade übertrieben einsei
tig gerichteter oder pathologischer) Umstände, um solche 
"Mängel" der Natur nachzuweisen. 
Zwei der überraschendsten Unvollkommenheiten unseres 
Sehorgans sind das Fehlen der chromatischen Korrektion 
(die Chromasie) und die Abweichungen von der Ax~nsymme
trie. Bilden wir mit einer einfachen unkorrigierten linse etwa 
eine axensenkrechte Reihe von lichtpunkten auf einem 
Schirm ab, so entsteht ein ungenießbares Bild mit immer 
stärkeren farbigen Verzerrungen, je weiter wir im Bild von 
der optischen Axe der Linse uns entfernen. Wir haben 
gelernt, durch Kombinieren verschieden stark brechender 
und dispergierender Gläser bei unseren Lupen und opti
schen Geräten diese Chromasie zu korrigieren. W nn wir 
beim Betrachten des Sternhimmels mit unbewaffnetem Au
ge, das keine solchen Korrektionsmittel enthält, nicht ein 
Gewirr von verzerrten Spektren an Stelle der lichtpunkte 
sehen, so rOhrt dies von sinnreichen Vorkehrungen her: Das 
eigentliche Sehfeld unsres Auges ist auf ein sehr kleines 
Stück der Netzhaut (die fovea centralis) beschränkt, und die 
Blendenöffnung (Pupille der Iris) wird dem jeweiligen Zweck 
wie beim Photoapparat angepaßt; von der räumlichen Varia
tion der Linsenbrechung, von der wahrscheinlich asphäri
schen Form der Linsenoberflächen usw. soll hier garnicht 
weiter geredet werden. Trotz des kleinen Sehfeldes können 
wir den ganzen weiten Himmelsraum "überblicken", aber 
dies geschieht durch ein Nacheinander-Abtasten aller Stei
len, in ähnlicher Weise, wie wir den Zeilen eines Buches 
folgen. 
Der andere Augenfehler, der Mangel an Axensymmetrie, ist 
bedingt durch die Tatsache, daß wir ja zwei Augen haben, 
die jeweils auf das gleiche Objekt, sei es fern oder nah, 
blicken, was natürlich einige Komplikationen mit sich bringt: 
Es ist den Rotationsaxen der Einzelaugen also gewisserma
ßen eine mittlere Symmetrieebene übergeordnet, die durch 
die Nasenvertikale geht, und mit der sich die ersteren 
irgendwie einigen müssen. Aber auch die hieraus entsprin
genden Fehler werden uns gewöhnlich nicht bewußt, da sie 
geschickt getarnt sind. 
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Die beiden eben geschilderten Augenfehler bedingen den zur 
Diskussion stehenden Effekt: Betrachten wir verschiedenfar
bige, in sich aber möglichst homogene und tunlichst scharf
umgrenzte Flächen, die in einer Ebene liegen, so erscheint 
mitunter eine vorzuspringen oder zurückzuweichen. Schön 
sieht man dies oft an gut gedruckten Landkarten, wo etwa 
rote Grenzlinien über dem Blatt zu schweben scheinen, oder 
an gestempelten Briefmarken; der Eindruck kann meist ge
steigert werden durch Zuhilfenahme einer großen Leselupe, 
durch die beide Augen schauen. Gefärbte Präparate, im 
Binokularmikroskop betrachtet, bilden ebenfalls gute 
Objekte, besonders günstige die Schichten älterer Farbpho
toemulsionen des Kornrastertys (Lumiere, Agfacolor). 

2_ Geschichte und Literatur des Stereoeffektes 

Ob man Goethes Bemerkungen, beim starren Ansehen einer 
vollkommen gelbroten Fläche scheine sich "die Farbe wirk
lich ins Organ zu bohren", und eine blaue Fläche scheine, 
wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge blau sehen, 
"vor uns zurückzuweichen"1) im Sinne unseres Problems 
deuten darf, möchte ich nicht so unbedingt bejahen, wie 
dies Wohlbold2) tut. Sicher war den Künstlern und den Na
turbeobachtern früherer Zeit die Erscheinung nicht entgan
gen; systematisch untersucht wurde sie seit etwa der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts, als Brewster, Brücke, Dove u.a. 
sie beschrieben und zu deuten suchten, und es wäre reizvoll, 
diese Frühzeit historisch darzulegen3). Die hier gebotene Kür
ze verbietet ein Eingehen dieser Art, daher seien auch von 
der zahlreichen späteren Literatur nur die Arbeiten von Eint
hoven, Seddig, Luckish und Liesegang herausgegriffen4). Er
wähnensw~ert ist, daß man den Versuch gemacht hat, die Er
scheinung praktisch zu verwerten, und zwar zur Steigerung 
der Reliefwirkung_ von Landkarten5); auch zu Pulfrichs be
kannten Stereoeffekt6) bestehen Beziehungen. Die nahelie
genden Verwendungsmöglichkeiten in der Malerei, Werbe
graphik, Farbenprojektion und Farbenkinematographie sind, 
wie auch Lesegang bemerkt, gering, weil selten ideale Be
dingungen für den Effekt vorliegen, und weil, wie wir sehen 
werden, die Wirkungen individuell sehr verschieden, ja gera
dezu konträr sind. 

3_ Erklärung des Blau-Rot-Effekts 

Schauen wir uns nun das Phänomen etwas näher an, um 
dann seine heutige Deutung verstehen zu lernen. 
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F. Kohlrauschl) beschreibt einen sehr hübschen Ve~such: 
Betrachtet man (Abb. 1) einen roten Punkt Rund emen da
~eben liegenden blauen Punkt B mit beiden ,Augen A:1' A2 

durch zwei Kombinationen von Kron- und Flmtglaspnsmen, 
welche eine mäßige Dispersion, aber keine Ablenkun.g ge
ben so erscheint der blaue Punkt ferner (B~, wenn die bre
che~den Kanten der Flintenglasprismen nach außen (einan
der abgewandt) stehen; in der umgekehrten ~tellu~g erschie
ne der rote Punkt ferner". Dies macht man sl~h leicht durch 
Überlegung oder durch das Experimen~ ~Iar. AhnIich wirk~ 
die oben erwähnte chromatisch u.nkqrnglerte Leselupe. Die 

dort geschilderten Versuche gestalten sich so sehr dra
stisch; man kann farbige Flächen, etwa vor schwarzer Umge
bung, sich um mehrere Zentimeter, ja Dezimeter.abheben 
oder dahinter zurücktreten sehen. Ein Farbenkreis kann zur 
Wendeltreppe, eine geschickt komponierte Malerei od~r eine 
Landkarte zu einem Reliefmodell werden. Es handelt Sich 
hier um einen ganz echten Stereoeffekt. 
Wie steht es aber beim unbewaffneten Auge? Ihm sind doch 
keine Prismenpaare eingebaut? Diese werden aber ersetzt 
d~rch asymmetrischen Strahlenverlauf! In Abb. 2 i.st ange
nommen, daß ein rechtes Auge (dessen Querschnitt von 
oben gesehen ist) einen Punkt B R fixiert, der blaues und ro
tes Licht aussendet. Mit der "Augenaxe" AA' (definiert durch 
den Scheitelpunkt A der Hornhaut und das Zentrum des gan
zen Auges) bildet die "Gesichtslinie" KB' R' (d~finiert dur~h 
die bei K vereinigten Knotenpunkte der Augenllnse u~d ?Ie 
fovea centralis, bei B~ einen Winkel von durchschmttllch 
50 der im Bild also übertrieben dargestellt ist. Die blauen 
Li~htstrahlen vereinigen sich bei B' zu einem scharfen blau
en Bild des fixierten Punktes, die roten Strahlen infolge ihrer 
geringeren Brechbarkeit erst hinter der Netzhaut bei R'. Das 
rote Licht erzeugt also auf der Netzhaut einen Zerstreuungs
fleck r' r", dessen Schwerpunkt infolge der Schiefe des Ke
gelS r' R' r" nicht in dessen schiefe Axe KR', ~Iso den. Punkt 
B" fällt, sondern etwas sch/äfenwärts davon In den Mittel-
punkt R'm zwischen r' und r". 
Da nun im linken Auge genau das Spiegelbildliche dazu sich 
abspielt, werden also die beiden roten BiI~er e~was weiter 
auseinanderliegend wahrgenommen als die bel den blauen, 
und dies gibt im Gehirn Anlaß zur Feststellung. das rote 
,Objekt" liege näher als das blaue. In Abb. 3 ist der gleiche 
Sachverhalt für den Fall gezeichnet, daß das Auge auf das 
rote Bild R' akkommodiert ist, wobei das blaue Bild vor die 
Netzhaut bei B' fällt; auch hier ergibt sich eine gleichsinnige 
Relativlage der Bildscnwerpunkte B'm und R' wie in Abb. 2 
bezüglich R' und R'm; sie ist also unabhängig von der Akko-
modation. 
Nicht grundsätzlich anders ist es beim Betrachten nicht ei
nes blauroten Punktes, sonder zweier getrennt nebeneinan
der liegender Farbenflecke, eines roten und eines blauen 
oder auch anderer Farben. 

4. Quantitatives 

Luckiesh stellte (durchaus nicht, wie er glaubte, als Erster) 
experimentell Zahlen über die Tiefenausdehnung der E~
scheinung fest, indem er (genau wie schon Donders, Elntho
ven u.a.) durch die Versuchsperson farbige Signale solange 
verschieben ließ, bis sie gleich entfernt erschienen. Er fand 
_ als Mittel von 9 Beobachtern bei 10maliger Wiederholung 
jeder Einstellung - Differenzen zwischen Rot und Blau v?n 
39 cm bei 2,5 m Entfernung des Blausignals vom Auge biS 
z~ 362 cm bei 725 m Entfernung. (Die Mittel sind von mir 
beredhnet ohne Beachtung des Vorzeichens der Einzelwerte, 
das meist positiv, bei 2 Beobachtern aber auch negativ war, 
was ein Näher- bzw. Fernerliegen des Rot gegenüber Blau 
kennzeichnet.) Die prozentuelle Verschiebung nahm dabei al
so von 1,55 bis 5% zu; der größte Einzelbetrag war 71,7 cm 
(etwa 10%). Einthoven leitete ein quadratis?hes Entfernungs
gesetz ab, wozu die Luckieshschen Ergebnisse gut passen. 
Schon den älteren Forschern war die soeben erwähnte Tat
sache aufgefallen, daß die relativen Verschiebungen zwi-
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schen Rot ~ md Blau nicht für alle Beobachter gleichsinnig 
verlaufen, indem Rot vor-, Blau zurücktritt; es gibt zahlreiche 
Personen, die gerade das Umgekehrte wahrnehmen, und 
dies mit etwa gleicher Stärke. Einthoven hat wohl zuerst die 
Deutung gegeben: Der Bau des Auges ist meist so unsym
metrisch, daß die rundb Pupille (die ja die Öffnungskegel der 
roten bzw. blauen Strahlen mit den Spitzen R' und B' be
grenzt) nicht zur Augenaxe zentriert liegt, sondern gegen sie 
nasenwärts oder schläfenwärts verschoben ist. Was dies für 
die gegenseitige Lage der Punkte B' und R'm bzw. B'

m 
uJJd R' 

bewirkt, insbesondere bei kleinen Winkeln ,kann man un
schwer den Figuren entnehmen. Es ist je nach dem anatomi
schen Bau des Auges möglich, daß Blau vor- oder zurück
tritt, oder daß mit unbewaffnetem Auge garkein Farbstereo
effekt wahrgenommen wird. Eil thoven gab einen sehr einfa
chen Versuch an, um dies nachzuprüfen bzw. den Effekt will
kürlich zu steuern: Durch Blenden, die man in einem Bri"en
gestell montiert oder einfach als schwarze Kartonstreifen 
vertikal und parallelstehend entweder von außen oder von 
der Nase her gleichzeitig bei den Augenmitten nähert, lassen 
sich künstlich die Pupillen nach innen oder nach außen ver
schieben. 

5. Wirkung verschiedener F~rbzusammenste"ungen 

Bis hierher nahmen wir an, daß die Reihenfolge der Farben 
im Raum sich der spektralen FOlge anschließe, sei es im ei
nen oder anderen Sinn, da ja der Effekt in erster Linie mit 
dem Grad der Brechbarkeit der Lichtstrahlen zusammen
hängt. Kompliziert wird die Sache dadurch, daß wir es bei 
den meisten beobachtbaren Farben mit spektralen Gemi
schen zu tun haben. Überdies besteht auch ein Einfluß der 
Farbsättigung sowie der Helligkeit auf die Deutlichkeit und 
Stärke der Erscheinungen. Wie steht es aber, wenn wir nun 
die Farben nicht einzeln auf schwarzem Untergrund, sondern 
bei gegenseitigem Nebeneinanderliegen beObachten? Hin
sichtlich der Reihenfolge des Vor- und Zurücrtretens von ge
sättigten Farbflecken gegenüber andersfarbiger Umgebung 
hat F. P. Liesegang interessante Versuchsergebnisse be
schrieben, die sicherlich vieles klären, andererseits aber 
auch besonders zu weiterem Experimentieren anzuregen ver
mögen. Die folgende Tabelle gibt zusammengefaßt die Er
gebnisse Liesegangs wieder, die ich selbst nach bisherigen 
Versuchen durchaus bestätigen kann. 

Bringt man auf einem farbigen Untergrund (links) Flecken 
der rechts danebenstehonden Farben an, so entspricht die 
Reihenfolge ihres Heraustretens aus der Ebene der in jeder 
Zeile beschriebenen. Dabei treten bei sChläfenwärts (natür
lich oder künstlich) verschobener Pupille die mehr links ste
henden Prüffarben weiter vor, die rechts stehenden zurück; 
bei nasaler Pupi"enlage ist es umgekehrt. Auf schwarzem 
Grund bestätigt sich also die spektrale Reihenfolge. Im übri
gen gilt eine schöne Regelmäßigkeit: in jeder Reihe ist von 
links nach rechts die Farbfolge mit der obigen spektralen 
gleichsinnig, doch mit schrittweiser Verschiebung; die beim 
Lesen der Tabe"e von oben nach unten jeweils rechts ange
langte Prüffarbe springt in der nächsten Zeile ganz nach 
links; hatte sie also z. B. die tiefste Lage, so springt sie in 
der folgenden Zeile in die höchste. 

Gelb, Grün, Blau sowie weiße Druckbuchstaben (Schutzhülle 
des Buches "Basic Color" von Egbert Jacobson, Chicago 
1948) wurden aus 2 m Entfernung durch ein geradsichtiges 
Dispersionsprismenpaar betrachtet. Dabei ließ sich das Her
vortreten der Farben folgendermaßen abschätzen: Rot + 50, 
Gelb + 10, Weiß 0, Blau -30, Grün -50 mm. Daß hierbei 
Blau vor Grün erscheint, dürfte wohl mit dem HeIligkeitsver
hältnis beider Farben zusammenhängen; auch war die Sätti
gung des Blau merklich geringer als die des Grün. Die auf 
der Rückseite des Buches auf gelbem Grund gedruckten 
Farben ergaben folgende Anordnung: Grün + 20, Blau + 15, 
Schwarz 0, Rot -5 mm. 

Zum Experimentieren und Demonstrieren haben sich mir als 
wirkungSVOllste Hilfsmittel Tafeln von einer Größe DIN A 4 
bis A 5 bewährt, deren Fläche die Grundfarbe zeigt, worauf 
diagonalgestellte Quadrate (etwa 30-40 mm Kantenlänge) der 
Prüffeldfarben geklebt sind. Man betrachtet sie bei guter re
flexfreier Beleuchtung aus wechselnder Entfernung mit blo
ßen Augen oder mittels zweier schwarzer Pappstreifen (zur 
einseitigen Pupi"enbegrenzung direkt vor die Augen gehal
ten) oder durch zwei geradsichtige Dispersionsprismen (nach 
Kohlrausch). 

Grundfarbe Prüffeldfarbe 
schwarz (schwarz) rot gelb weiß grün blau rot blau schwarz (rot) gelb weiß grün gelb . grün blau schwarz rot (gelb) weiß weiß (weiß) grün blau schwarz rot gelb grün gelb weiß (grün) blau schwarz rot blau rot gelb weiß grün (blau) schwarz 

Mit diesen kurzen Andeutungen möge hier geendet werden. 
Sie wollen nicht so sehr den heutigen Stand des Problems 
restlos beschreiben, als zu eigenen Vesuchen anregen. 

Literatur. 

1) Goethe, J. W.: Zur Farbenlehre (1810), 6. Abt. Sinnlich·sittliche Wirkung der Farbe. 
2) WOhlbold, Hans (Vortrag Berlin): Raumerlebnis und Farbenlehre. Stgt. 1922 (Der kommen. 
de Tag). 42 S. (Die Schrift behandelt, entgegen der Vermutung, unser Thema nur am Rande.) 
3) Vgl. etwa Dove, Heinrich Wilhelm (Berlin): Darstellung der Farbenlehre und optische Stu. 
dien. Bin. 1853, insbes: S. 172·183; BrOcke, Ernst (Wien): Die Psychiologie der Farben f. d. 
Zwecke der Kunstgewerbe. Lzg. 1866, 2. Auf!. 1887; ders. Über asymmetrische Strahlenbre
chung im menschlichen Auge. S.·B. Akad. Wiss. Wien, math·naturw. K!. 58 (1868), 2. Abt., 
S. 321-328, 1 Tafel. 

4) Einhoven, Willem (Utrecht): Stereoscopie durch Farbendifferenz. Graefes Arch. Ophthal. 
mol. 31 (100b), Abt. 3 S. 211·233, 1 Taf.; Seddig Max (Marburg): Einfacher Versuch Ober die 
Chromasie des Auges. Z. wiss. Photogr. 5 (1907), S. 311 bis 314; Luckiesh, Matthew (Nela 
Park, Oh.): On "retlring" and "advancing', colors. Amer. J. Psycho'l. 29 (1918), p. 182.186; Lie
segang, Franz Paul (DOsseidorf): Die Farbenstereoskopie ... Kinotechn. u. Filmtechn. 
A 26 (1944), S. 59-62. 

5) Peucker, Karl (Wien): Schattenplastik und Farbenplastik. Wien 1898, 126 S.; Höhenschleh. 
tenkarten. Z. Vermessungswes. (1911); Farbenplastische Muster zur internat Luftfahrerkarte 
(1912); Der Farbenraum. Natur und Kultur 17 (1920), S. 481-491 u. 534-546. 

6) Pulfrich, Carl (Jena): Die Sereoskopie im Dienste der Photometrie und Pyrometrie. Bin. 
1923,94 S. 

7) Kohlrausch, Friedrich (ZOrich): Eine durch Dispersion hervorgebrachte stereoskopische 
Erscheinung. Pogg. Ann. Physik 143 (1871), S. 144 bis 147. 

Als Zahlenbeispiel mögen einige eigene Versuchsschätzun
gen ähnlicher Art beschrieben werden. Farbig&€)uadrate von 
35 mm Kantenlänge auf schwarzem Grund, und zwar Rot, 
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Fakten 'und Märchen über die Farb
mischu 9 
Facts and Fairy Tales about Color Mixture 

Vortrag auf der intern. FARBINFO '80, Zürich 

Zusammenfassung 

Über die beiden Begriffe "additive" und "su?traktive" .Farbmi
schung bestehen bei vielen große Unklarheiten. O~t fmdet 
man, daß die beiden Verfahren als ~ueinand~r re~/prC?k dar
gestellt werden. Die additive Farbmischung Ist em~. U?er/~
gerung von Farbeindrücken un~ g~~?~cht Ges~tzma~/g~:/
ten die durch die physiologiscne wIfKungswef~f::1 U"~f::1If::1~ 
Auges gegeben sind. Dagegen ist die subtraktlve FarbmI
schung eine gegenseitige Beeinflussung der spe~tralen 
Strahlungszusammensetzung durch stoffliche Mittel, also 
ein Vorgang, der rein physikalisch~n Gesetzes unterlfl!f)rfe~ 
ist. Unglücklicherweise werden belde Verfahren als "Farb 
mischung" bezeichnet, was in der doppelte~ ~edeLl~ung des 
Wortes "Farbe" begründet liegt: bei der additiven ,Mischung 
werden Farbeindrücke gemischt, bei d~r subtrakt~ven abe~ 
Farbmittel. Es besteht daher keine Beziehung ZWIschen die
sen beiden Arten von "Farbmischung", 

Abstract: 

The difference between the "additive" and the "subtractiv~" 
color mixture is, for many people, very vag.ue. You can often 
find that both kinds are considered as re~/~rocal proeess:s. 
Additive color mixture means a superpositIon of color pe 
ceptions; it obeys to laws which are defined only, by the phy
siological processes in our eye. But the subtractlve co/~r. 
mixture is ·a mutual modulation of the spectral composltlon 
of radiation, i.e. a process underlying physie~1 law~: U~fort
unately, both techniques are called "color mixture ~,.t~/S 
sterns from the double meaning of the word ."colo: . In the 
additive mixture color perceptions are combmed, m t~e sub
traetive mixture color substances. Therefore .no re~~tton 
exists between these both kinds of "color mixture , 

1. Einleitung 

Es ist seit mehr als einem Jahrhundert üblich, von . 
"additiver" und "subtraktiver" Far.bmischung zu red~n. Bel _ 
der additiven Mischung wird zu einer Farbe etwas hinzuge 
fügt - das kann man sich leicht vorstellen. Wa~ aber so" 
es bedeuten, wenn von einer gegebenen"Fa~be em.e a~d~re 
Farbe abgezogen (d.h, doch "subtrahiert) Wird? Dies ISt In 

der Tat ein schwer vorzustellender Vorgang. Diese ganze ver
zwickte Situation hängt eng mit der Bedeutung ?es y'v0.rtes 
"Farbe" zusammen. Damit w.i.r hie~ so.schnell WI~ moghch 
klar kommen, wollen wir· (in Uberemstlmmung mit de~ 
Sprachgebrauch der Farbmetrik und der Norme~) v~reln~a-

n daß wir hier und heute unter Farbe ausschließlIch dIe 
re , h d' . h . an Sinnesempfindung verstehen wollen, durc .. le SIC zwei -
einander grenzende Flächen gleicher Oberfla~henbeschaf
fenheit für einen Beobachter allein unterscheidet. 

2. Additive Farbmischung 

Wenn wir also damit wissen, was das Wort Farb~ für un~, 
bedeutet, werden wir den Begriff "a~ditive Farbmls?hun~ 
ohne weiteres verstehen: Es ist die Uberlagerung emer Sm
nesempfindung "Farbe A" mit einer zweiten "Farbe, B': und 
gegebenenfalls noch weiteren Farben C, D usw ... Bel , dieser 
Überlagerung entsteht eine neue, vO,n. den ~rsprungllchen 
Farben verschiedene Farbe, ~ie additive Mlschf~rb~ A + B. . 
Aber wie bewirkt man diese Uberlagerung? Dafür ~Ibt ~s dreI 
(und nur drei) grundsätzliche Technik~n. Di.e erste Ist die, .. 
welche ich Ihnen soeben mit den zwei Projektor n vorgefuhrt 
habe: Man läßt gleichzeitig die beiden ~arbe~ auf das Auge 
wirken. Genauer muß ich sagen: Man laßt. belde ~ar~~n . 
gleichzeitig auf dieselbe Netzhautstel.le wlr~en, d.1. ,namllc~ 
die, auf die unsere Augenoptik den Bildschirm a~bllde,t. Die 
zweite' (übrigens besonders einleuchtende. und mit. genng: 
sten Hilfsmitteln zu demonstrierende) Ar~ IS,t es, die zu mi
schenden Farbeindrücke in raschem penodlsc~err: Wechs~.1 
derselben Netzhautsteile darzubieten, indem ~Ir die Farbflja
chen auf einer Kreisscheibe als Sektoren anb~mg.en u.n~ d.e 
Scheibe dann so rasch rotieren lassen, daß ~m el~h.eltllcher, 
flimmerfreier neuer Farbeindruck entsteht: die add.ltlve 
Mischfarbe. Sie alle werden schon solche ~a~bkr~lse.l
Mischungen gesehen haben. Die dritte Technik wir? In der 
Technik der Bildwiedergabe benutzt: Setzt man kieme ver
schiedenfarbige Punkte so nebeneinander, daß das Auge 
des Betrachters die Punkte als solche nicht mehr erke~nen, 
sie also nicht auflösen kann, so sieht der Betrachter die ad
ditive Mischfarbe der einzelnen Punktfarben (und deren Un
tergrund, soweit dieser nicht durch die F~rb.punkt~ bedeckt 
ist). Diese Möglichkeit zur Erzeugung beliebiger, Mlsc~farben 
nutzt in reiner Form das Buntfernsehen aus, bel dem ~~ b~
kanntlich die Farben in der wiedergegebenen Szene samtIIch 
aus roten, grünen und blauen Punkten zusa.~mengeset~t 
werden, deren Helligkeiten je nach der gewunschten MI~~h
farbe von der Bildröhre gesteuert werden. In etwas abgean
derter Form (auf die ich noch zu sprech.en ~ommen w~rde) 
wird dieses Mischungsprinzip bei der Blldwle.derga.b~ Im au
totypischen Buch-, Offset- und Tiefdru~k täglich ~IIIlonen
fach benutzt. Das Wesen dieser Technik d~r ad~I~lven. Far~
mischung besteht also darin, daß zwar gleichzeitig (wie .belm 
erstgenannten Verfahren) die bilderzeu~enden Strahlen ms 
Auge treffen, aber nicht wie bei den bel den anderen Verfah
ren die gleiche NetzhautsteIle erregen, sondern eng benach-
barte. . 
Da aber alle drei Verfahren erwiesenerma~en ~u dem gl~l
chen Ergebnis führen, darf, ja muß m~n :Ie .mlt dem gle~
ehen Namen belegen: es sind die drei mogllehen Techniken 
der additiven Farbmischung. 

Es wird Ihnen aufgefallen sein, daß dabei von der ~etz.haut 
des Auges immer wieder die Rede war. In der Tat ISt dieses 
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Organ für den Begriff " Farbe" unerläßl ich: Ohne die mikro
skopisch kleinen Strahlungsempfänger in der Netzhaut, die 
sog. Zapfen, gäbe es für uns keine Buntempfindung, denn in 
diesen kleinen Netzhaut-Bestandteilen f indet die Umwand
lung der Lichtstrahlung in Nervenerregungen statt, die, zum 
Gehirn weitergeleitet, dort zu Farbempfindungen werden. 
Daß Strahlung noch keine Farbe ist, hat schon vor 300 Jah
ren der Physiker Newton gewußt, aber wie es kommt, daß 
Strahlung im Auge zu Farbe verarbeitet wird, ist erst in den 
vergangenen anderthalb Jahrhunderten allmählich klar ge
worden. Aber seit dieser Zeit weiß man auch, daß Farbe kei
ne physikalische Gegebenheit ist, sondern eben eine Sinnes
empfindung, und die wissenschaftliche Farbenlehre (nicht 
nur die Farbmetrik als deren Teilgebiet) handelt schon längst 
danach. 

Auf Grund dieser physiologischen Tatsache ist es auch zu 
verstehen, daß die Gesetze der additiven Farbmischung 
(1853 von dem Mathematiker Graßmann auf Grund der Er
kenntnisse von Helmholtz formuliert) außerordentlich einfach 
sind. In unserem Zusammenhang interessiert nur das eine 
der drei Graßmannschen Gesetze (die sich übrigens zu ei
nem "farbmetrischen Grundgesetz" zusammenfassen las
sen), nämlich d~e Aussage: Bei der additiven Farbmischung 
ergeben gleichaussehende Farben stets g/eichaussehende 
Mischungen. Für einen unbefangenen Hörer mag das wie 
eine Selbstverständlichkeit klingen. Wer aber weiß, daß 
ein und dieselbe Farbempfindung physikalisch auf ganz ver
schiedene Arten zustande kommen kann (denken Sie nur 
z.B. an ein Grau, das einmal aus Weiß und Schwarz, das an
dere Mal, genau gleich aussehend, aus Rot, Grün und Blau 
gemischt ist), daß es also sog. bedingt-gleiche (oder meta
mere) Farben gibt, der wird erkennen, daß hinter dieser Aus
sage des Graßmannschen Gesetzes eben nicht Oie Physik 
der Strahlung stecken kann, sondern daß hier die physiologi
sche Natur der Farbe im Spiel ist. In der Tat: Die drei 
Zapfenarten, die im normalen Auge vorhanden sind, verarbei
ten die Strahlung je nach ihrer Zusammensetzung zu nur 
drei Nervenerregungen. Aber so, wie z.B. die Zahl 17 auf vie
le verschiedene Weisen entstehen kann (z.B. 4 + 5 + 8 oder 
13 + 4 oder 2 + 6 +1 + 5 + 3), so kann dieselbe IJmme von 
Nervenerregungen aus verschiedenen Einzelerregungen ge
bildet sein. Und doch ist 17 + 5 immer 22! Das Ergebnis 
einer additiven Farbmischung ist stets das Ergebnis sich 
summierender Nervenerregungen, ist also grundsätzlich phy
siologischer Natur. 

3. Subtraktive Farbmischung 

lenlänge 550 nm den spektralen Durchlaßgrad (oder Trans
missionsgrad) 't 550 = 0,60. Für andere Wellenlängen des 
sichtbaren Spektrums (nur dieses interessiert uns bei den 
Farben) wird der Transmissionsgrad 't(A) andere Werte ha-
ben, die zwischen voller Durchlässigkeit ('t = 1,0) und völli
ger Undurchlässigkeit ('t = 0,0) liegen können. Wir können 
dieses Durchlaßverhalten sehr bequem graphisch durch die 
spektrale Transmissionskurve darstellen, in dem wir einfach 
für jede Wellenlänge A den Transmissionsgrad 't(,l) darüber 
eintragen und die so entstehende Punktfolge zu einer Kurve 
ergänzen. Eine solche Kurve ist also eine Beschreibung der 
physikalischen Eigenschaft des betreffenden Farbfilters, ei
ne Eigenschaft, die unabhängig von der jeweiligen beleuch
tenden Lichtquelle ist. Da aber nun dadurch, daß ich das Fil
ter in den Strahlengang der Lichtquelle bringe, die Strah-
lungszusammensetzung des hindurchgegangenen Lichtes ei. 
ne andere ist als die der Lichtquelle selbst, nehmen wir, eine 
veränderte Farbe wahr. War vor dem Filter die spektrale Zu
sammensetzung des Lichtes (der Lichtquelle allein) durch 
die Funktion S;.(die sog. Strahlungsfunktion) gekennzeichnet, 
so ist die spektrale Beschaffenheit des durch das Filter hin. 
durchgegangenen Lichtes jetzt S;. ''t(A), d.h., bei jeder einzel
nen Wellenlänge wird die ursprüngliche Strahlung um den 
Faktor 't geschwächt, es wird also in der Tat etwas "abgezo
gen", wenn auch nicht im mathematischen bzw. physikali
schen Sinne. Wenn ich nun jetzt in den so geschwächten 
Strahlengang noch ein zweites Filter einer anderen Farbe 
d.h. mit einer anderen spektralen Transmissionskurve sch'al
te, so wiederholt sich der eben beschriebene Vorgang in der 
gleichen Weise wieder: aus der durch das erste Filter hin
durchgegangenen Strahlung S;. . 't'(A) wird jetzt (S;. . 't, (A)) . 
't2(A) .. Und damit ergibt sich natürlich auch wieder eine ande-

re, von den Farben der bei den Filter verschiedene Farbe: die 
subtraktive Mischfarbe! 

Aber hier wurde bef der Deutung des Vorgangs das Auge 
und seine spezifischen Farbseheigenschaften gar nicht ge
braucht: Es liegt hier, was wir subtraktive "Farb"-Mischung 
zu nennen gewöhnt sind, nur ein rein physikalischer Vorgang 
vor, der sich genauso gut in dem für unser Auge unsichtba
ren Ultraviolett- oder Infrarot-Bereich abspielt und der selbst 
für Röntgen- oder Radiowellen so verläuft. Daß wir, wenn es 
sich um sichtbare Strahlung handelt, dabei auch verschiede
ne Farben wahrnehmen, ist - im Gegensatz zur additiven 
Mischung - ohne Bedeutung. Das wird besonders klar, 
wenn wir den oben benutzten Graßmannschen Satz auch 
hier anwenden. Zunächst wird Ihnen ja klar geworden sein, 
daß schon durch das eine Filter eine subtraktive Farbmi
schung mit der Farbe der Lichtquelle entstanden ist. Ich 
setze jetzt vor.die Lichtquelle ein zweiteiliges Filter, dessen 
beide Hälften sich für die Farbennormalsichtigen unter 

Jetzt haben wir genug von der additiven Farbmischung gere
det und erkannt, daß e;:; sich wirklich um die Addition von 
Farben in unserem vereinbarten Sinne handelt. Wie aber 
können wir uns ein analoges Bild von der subtraktiven Mi
schung machen? Können wir uns z.B. vorstellen, daß wir 
Nervenerregungen voneinander abziehen, und wie sollte das 
von außen geschehen? Wir kommen der Sache näher, wenn 
wir uns die klassische Methode der subtraktiven Farbmi
schung betrachten: die Hintereinanderschaltung zweier kla
rer, aber bunter Farbgläser. Wenn ich zunächst nur das eine 
vor die Lichtquelle halte, so wird die Strahlung, die die licht
quelle aussendet, verändert, denn das Farbglas läßt nicht 
alle Strahlungsarten der Lichtquelle gleich gut durch, son
dern es wählt aus. Diese Auswahl ist unabhängig von der 
Strahlung, die hindurchgeschickt wird. Immer wird das Licht 
einer bestimmten Wellenlänge, sagen wir einmal, der Wellen
länge 550 nm, nur zu einem bestimmten, dem Glas sozusa
gen vorgeschriebenen Bruchteil durchgelassen, hier viel-

Ihnen nicht oder nur schwach in der Farbe unterscheiden. 
Jetzt füge ich ein zweites Farbfilter dazu, und Sie sehen, daß 
sich jetzt die beiden Hälften in der Farbe sehr deutlich von
einander unterscheiden: bei dieser Art der "Farb"-Mischung 
gilt also das zitierte Graßmannsche Gesetz keineswegs! 
Noch deutlicher wird das, wenn ich statt eines zweiten Fil
ters bunte Kartonflächen in den Strahlengang halte. Sie 
erkennen dabei noch einmal, daß auch schon die Wechsel- , 
wirkung zwischen beleuchtendem Licht und beleuchteten 
nichtselbstleuchtenden Farbflächen ("Körperfarben") als eine 
sog. subtraktive Farbmischung zu betrachten ist. 

.Ieicht nur 60 v.H.; wir sagen dann, das Glas habe für die Wel-
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Diese sog. subtraktive Farbmischung tritt im täglichen 
Leben allerdings selten in Reinkultur auf, praktisch wohl nur 
bei der Diaprojektion von Buntaufnahmen. Aber auf der Pa
lette des Künstlers, im Farbeimer des Malers und anderen 
ähnlichen Fällen werden Pigmente gemischt und mit einem 
Bindemittel (und anderen Stoffen) in eine streichfähige Form 

ebracht. Dieses Gemenge, die "Malfarbe", ,.'Anstrichfa~be" 
g wird dann auf die Fläche gebracht, die dadurch Ihre 
u~:r'be" (im Sinne unserer Oefinition!) e,rhalt~n sollen. Hier 
" den nun keine klaren Farbflächen hmterelnandergeschal-
wer 'ht' Mt ' teil tet, sondern mehr oder weni er durchslc Ige, a ene -
chen, die Pigmente. In troc e ~m, Zustand .melst und,urch-
~ ' htig und nur durch die Rem SSlon des Lichtes an Ihrer . 
~~erfläche bunt erscheinend, vi erden sie bei Umhüllung mit 
geeigneten Bindemitteln mehr oder weniger, trans~arent un~ 
können so als hintereinander geschaltete Filter ",":Irken. A~e , 
'n nicht unbeträchtlicher Teil des auffallenden Lichtes Wird 

:~ den Oberflächen der Pigmentteilch:n ge~treut, so daß 
sich bei der Betrachtung in der Drauf sicht .dle sog. ~ubtrak
tive Farbmischung mit der Streustrahlung m theoretisch 
recht undurchsichtiger Weise vermischt, so daß das Ergeb
nis keineswegs aus den (physikalischen) Ge~etze~ der :og. 
subtraktiven Farbmischung unmittelbar ablel~bar ISt: (~ur 
verschiedene technische Verfahren, z.B. für die Textll~ar-, 
bung, hat man inzwischen Rechenregeln ~efunden, dl~ eme 
"Rezeptvorberechnung" bis zu einem gewissen GenaUig
keitsgrad ermöglicht.) 

4. Mehrfarbendruck (autotypische Farbmischung) 

Im Mehrfarbendruck hat man es sowohl ~it einer ad~itiven 
Farbmischung als auch mit einer subtraktlven ~ar~mls?hung 
zu tun. Die einzelnen Rasterpunkte, die durch die emze,lmm 
Druckfarben auf das Papier gebracht wer~en, stehen, nicht 
nur nebeneinander, sondern überdecken Sich zu~ Tell, so, 
daß als Komponenten der additiven Mischung nicht n.ur die 
drei Druckfarben und das unbedruckt Jjebli:bene Papier fun
gieren, sondern auch noch die durch Uberemander?ruck von 
je zwei und aller drei Druckfarben e~tstehe~den Flachen~n
teile. Aber auch trotz dieser theoretlsch~n Uberle~u~g (die 
von Neugebauer stammt) bleiben verschiedene, b~~ J~tzt ~ur 
schlecht erfaßbare Einflüsse des Druckvorgangs ubng, die 
eine genaue Vorausberechnung noch nicht erlauben. Zudem 

ist der heute so stark eingeführte Tiefdruck s~lc~en überle
gungen besonders schlecht zugänglich. Im Pnnz.lp aber kann 
man sagen, daß beim Mehrfarben-Rasterdruck em ~usam
menspiel von additiver und sog. subtraktiver Farbmischung 
vorliegt, der man mit Recht ei'nen eigenen N~men gegel..b':~ 
hat: man spricht in diesem Fall von "autotYPIscher Faru. I d

schung". 

5. Folgerung 

Die additive und die sog. subtraktive Farbmischun,g ha.ben 
nichts miteinander gemeinsam; sie stehen auch. nlC~t In 
einem gegensätzlichen Verhältnis zueinander, ~Ie die her
kömmlichen Namen es leider anzudeuten sc~emen. Den~ 
während das Ergebnis einer additiven Farbmlschun~ ~lIem 
durch den Farbeindruck der Kompon~nte.n ,(und. naturl,lch 
durch das Mischungsverhältnis) bestu:nmt ISt" smd bel de~, 
sog. subtraktiven Mischung (die gar nl.ch~s mit der "Farbe 
an sich zu tun hat) das spektrale RemlsSlons- bzw. Trans
missionsvermögen der beteiligten Flächen und Su?s.ta~zen 
dafüi maßgebend. In den meisten Fällen komr:nt. hlefb~1 . 
außerdem noch das Streuvermögen der Matena,lIen mit inS 

Spiel, wodurch der für den Nichtfachmann an Sich s~h~m 
schwierig zu übersehende Mischvorgang noch kompliziert 
wird. 

Fazit: Man halte beide Begriffe streng auseinan~er un~ ~er
suche nicht, sie in einen Topf zu werfen, denn dIe addItIve 
Mischung beruht auf physiologischen Grundlagen unser~s 
Farbensehens, die sog. subtraktive Farbmischung aber Ist 
ein vom Auge unabhängiger physikalischer Vorgang. 

Prof. Dr.-Ing. habil. Manfred Richter 
Unter den Eichen 87 
0-1000 Berlin 45 

Lacktechniker/Lackingenieur (Dipl.-lngJ 
. weitreichenden Erfahrungen in der Entwicklung ~nd A~Wend~ng von Ni~rola~ken 

ml; Beschichtung von verschiedensten Trägermaterialien, wie papier und Folie, mit 
-~~nntnissen in der Farbmetrik gesucht. .. 
Wir sind ein führendes unternehmen i~ der Herstellung von werbetrag~rn 
für die Lack-, Farben- und Auto-Industne. 

Wir bieten eine interessante Aufgabe mit Entwicklungsmöglichkeiten. . 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsutlterlagen. Wir werden sehr schnell reagieren 
und einen Gesprächstermin vereinbaren. 
Angebote unter Chiffre FD 1670 an verlag Farbe + Design, 7160 Gaildorf, postfach 20. 
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Farbe im AuBenraum 

Mensch - Farbe - Außenwelt 
Farbe in der Natur 
Außenraum und Innenraum 
Bestimmung des Außenraumes 
Architektur 
Farbe in der Außenarchitektur 
Farben - Formen 
Farbe und historische Bausubstanz 

Farbe im Außenraum 

Die zusammenfassende Betrachtung der beiden Begriffe 
FARBE und AUSSENRAUM ist der Versuch, einige überge
ordnete Gesichtspunkte in einer sich ergänzenden allgemei
nen Gliederung darzustellen. 
Da nicht bekannt ist, was Licht und Farbe im »eigentlichen« 
Sinne sind, wurden Modelle entwickelt, die sich für die Nutz
barmachung in der Praxis weitgehend bewähren. 
Vom heutigen Erkenntnisstand ausgehend, bezeichnen wir 
die Farbe als eine subjektive Empfindungsqualität des (orga
nisch gesunden) Menschen. 
Die Farbe ist in diesem Sinne ein nicht objektgebundenes 
Phänomen. 
Voraussetzung ist eine spezielle elektromagnetische Strah
lung, die im Menschen (über einen bioelektrochemischen 
Prozeß in spezifischen Nervenkomplexen im Bereich der Sin
nesnerven) eine Empfindungswahrnehmung auslöst, die wir 
»Farbe« nennen. 
Diese (umgewandelte) Strahlung liefert uris aber nicht nur 
visuelle Informationen) sondern wirkt offensichtlich in das 
gesamte Biosystem des Menschen ein, wobei spezielle Ein
flüsse auf die sensiblen Nervenleitungen und -komplexe 
nicht auszuschließen sind. 
Obwohl es schwer ist, die Einflüsse der Farben auf den 
Menschen nachzuweisen und zu differenieren, wird es doch, 
zwar noch bruchstückweise, von sehr unterschiedlichen 
Fachrichtungen aus und von kompetenten Leuten, versucht. 
Und wenn wir die Gedanken in dieser Richtung erweitern, 
dann ist die Farbe nicht nur eine visuelle Information, mit 
noch nicht eindeutig defir.ierbaren physiologischen und psy
chologischen Wirkungen, sondern eben durch den komple
xen Einfluß im weitesten Sinn auch eine geistige Erschei
nungsweise, wobei bestimmte Einflüsse auf höhere Gedan
kenfunktionen wahrscheinlich sind. 

Mensch - Farbe - Außenwelt 

Die speziellen Form~n unserer Zvilisation verändern ständig 
das farbvisuelle Bild der Außenwelt. 
Das äußere Umweltbild ist aber leider nicht das Ergebnis 
von humankulturellen EntwiCklungen und sich daraus erge
benden Entscheidungen. Es hat auch keine aus dem Kultur
rhytmus entwickelte Farbtradition mehr. 
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Farbe in der Stadtbildgestaltung 
Farbe in der Bauplanung 
Farbtendenzen 
Farbe als Zeichen 
Farbordnungen 
Farbe und Material 
Zusammenfassung 

Das heutige visuelle Umweltbild spiegelt die gesellschaftli
che Situation orginalgetreu wider. 
Die aus einem längerfristigen kulturästhetischen Verständ
nis heraus bisher gültigen Annahmen sind aufgehoben oder 
zumindest stark eingeschränkt. 
Die t~chnische Leistungsperversion, gebunden an das Markt
und Okonomieverfahren unserer Gesellschaft, hat zwangs
läufig die sensiblen Empfindungsqualitäten des Menschen 
in seiner Substanz zerschliffen. 
Die empfindlichen psycho-physiologischen Bedürfnisse des 
Menschen sind aus ihrem organischen Zusammenhang ge
rissen und einer totalen Verkommerzialisierung geopfert wor
den. 
Die disharmonischen Reizeinflüsse und Reizüberflutungen 
führten zum Chaos von Sinneseindrücken, denen der 
Mensch mit seinen spezifischen Anlagen auf die Dauer nicht 
unbeschadet entgehen kann. Unsere Umwelt ist somit auch 
visuell vergiftet worden: 

Farbe in der Natur 

Das farbige Erscheinungsbild der Natur ist ein integraler Be
standteil des biologischen Prozesses. Die Farbe einer Natur
substanz ist somit ein Ergebnis der sich ständig wandelnden 
chemisch-molekularen Struktur und darum ein zeitgebunde
nes Wesensmerkmal. Die sichtbare Natur unterliegt auf
grund dieses biologischen Prozesses einer fortlaufenden 
Farbveränderung. 
Weitere Veränderungen ergeben sich durch die speziellen 
Varianten der Lichtart, verursacht durch den Wechsel von 
Jahreszeiten, Tageszeit und Wetter. 
Die Farbe ist also im visuellen Erscheinungsbild der Natur 
eine dynamische Komponente, die nicht Dekoration, sondern 
wesens- und zeitbiologischer Bestandteil eines geordneten 
Gesamtsystems ist. 
Überschreiten oder verändern Menschen dieses »Naturfarb
system<!, dann befinden wir uns in nicht mehr kontrollierba
ren optischen Bereichen. 
Wird bei Reizüberflutungen oder Fehlreizungen versucht, 
einen Gleichgewichtszustand durch optische Gegengewichte 
herzustellen, dann werden diese Gegengewichte naturgemäß 
(nach dem Gesetz der Bedürfniskette) aus ebenso starken 
Reizimpulsen bestehen müssen. 

Dieses ist dann der Anfang einer fortlaufenden Steigerun~, 
die oberhalb eines erträglichen Schwellenwertes, durch die 
biochemische Verkettung zwischen optischen Umw~lt
einflüssen und menschlichem Organismus, zu phYSischen -
und durch den komplexen ZLIS' mmenhang - auch zu psy
chischen Schäden führen kann. 
Faßt man die Aussagen verschi .. ener Fachleute a.us . 
unterschiedlichen Disziplinen zusammen, da~n. ~rgl?t sich 
daraus die Erkenntnis, daß ein Te unserer Zlvllisatlons- . 
krankheiten durch die optische Umwel.tverschmutzung mit 
verursacht wird. 
Nach diesen Aussagen führen Farbüberreizungen und Fehl-
reizungen zu einer Kette entsprechender ~chäden~. wie: 
arhythmische Innervationen - biorhythmische Storungen -
im physischen dann vegetative Störungen und Mangeler
scheinungen bis zu GleicRgewichtsstörungen und Sc~mer
zen - und im psychischen über Unbehagen, Depresslon.en 
bis zu Psychosen - sowie im Bereich d~r psychosoma~~
sehen Verkettung zu einer Reihe von weiteren Folgeschaden. 
Ein Viertel aller psychischen Krisenzustände sollen demnach 
vorrangig durch visuelle Umwelteinflüsse mit ausgelöst 
werden. 
Es bleibt also die Einsicht, unsere farbig gestaltete . 
Außenwelt in das naturbiologische Gesamtsystem .elnzupas
sen, wobei Farl5'en mit besonders hohem Wahrnehmu~gs
wert weitgehend den optischen System~n der Kennzelch- . 
nung im Sicherheits- und Ordnungsbereich vorbehalten blei-
ben sollten. 

Außenraum und Innenraum 

Die Verhaltensweise des heutigen Menschen wird im 
wesentlichen durch eine Gehirnprogrammierung bestimmt, 
dessen Daten in Millionen Jahren eingespeichert. v:'~rd~n. 
Der Zeitraum unserer unmittelbaren kultur- und ZIvIlIsatIons
geschichtlichen Entwicklung war, daran gemessen, offe~b~r 
viel zu kurz, um das »eingeprägte« Programm durch verlaßII
che neue Daten zu ersetzen. 
Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Au~enraum und In
nenraum werden demnach nicht nur durch nichtvorhandene 
oder vorhandene allseitig sichtbare BegrenzungSflächen ?e
stimmt, sondern unter anderem von verhaltenspsychologI
schen Urdaten gekennzeichnet. 
Beide Raumsituationen (Außenraum oder Innenraum) werden 
sowohl von negativen, als auch von positiven Spannungszu-
sammenhangen beeinflußt. .. 
Der Innenraum ist entwicklungsgeschichtlich der Schutz- . 
raum des Menschen und im positiven Sinne mit den Begnf
fen: Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Wohlbehagen so.
wie mit den positiven Spannungsmerkmalen: . e~tfaltu~gsstl
muliert kollektivbereit und verteidigungsbereit m Verbmdung 
zu öringen - sofern es sich um den »eigenen« I.nnenrau~ 
handelt. Ein fremder Innenraum wird nur dann diese POSiti
ven Merkmale aufweisen, wenn er dem Me~sche.n sehr ver
traut ist. Ein fremder Innenraum ist, im Ursmn, em~ fremde 
Höhle, in der grundsätzlich Gefahren zu erwart~n Sind. 
Der Außenraum unterliegt verhaltenspsychologisch ebenso 
den zwei gegensätzlichen Spannungseinf~üssen . 
positiv/negativ. Die positive Komponente ISt der Frel.~a~m 
mit den Bestandteilen Nahrungsquelle und Fluchtmogllch
keit und dem Entlassensein aus einer Gefahr. In der Gegen
'spannung negativ aber das Sich-Überlassensein, die ~ilflo
sigkeit und die Unsicherheit, bezogen auf fremde Reviere 
und Stärke der Feinde. 

Aber 'auch hier ist der Grad der Vertrautheit eine wese~tliche 
Komponente, die die Unsicherheitsfaktoren we~entlich ein
schränken können, besonders dann, wenn es sich um das 
eigene »Revier« handelt. . 
In unserer heutigen geregelten, parzellierten und ver.~auten 
Umwelt sind die genannten Spannungsgefälle vom Außeren 
her etwas flacher geworden und die grundsätzlichen Gegen-
sätze von Außenraum und Innenraum fließender. . 
Bei einer Reihe von Architekturgebilden treffen u.U. belde 
Situationen gleichermaßen zu. 
Ist z.B. ein überdachter Bahnsteig ein Außen- o~er Innen- . 
raum? Oder wie streng bzw. wie fließend sind dl~ Grenzen m 
einem gewachsenen Wohnquartier, in dem jede~ jeden k~nnt, 
in dem die Häuser eng beieinander stehen und In dem em 
reges Nachbarschafts- und Gemei~deleben st~tt~indet. . 
In diesen Bereichen gibt es, was die charakteristische f~rbl
ge Kennzeichnung zwischen Außen- und Innenraum betnfft, 
eine Reihe von aust~uschbaren Faktoren. . 

Bestimmung des Außenraumes 

Der Außenraum wird in den industrialisierten und dichtbevöl
kerten Staaten fast ausschließlich durch eine »kultivierte(( 
Natur (Bepflanzung) und durch Architektur, d.h. Hoch-, Stra
ßen und Ingenieurbau bestimmt. 
Wir haben einen, durch den Menschen, fast total gestalteten 
Außenraum. 
Visuelle Merkmale sind die Art der Gesamtgestaltung und 
die Dichte der Bebauung - und vom farbigen Erscheinungs
bild her Betrachtet, ob es sich um einen biologischen Natur
zustand oder um Bauarchitektur handelt. 
Hierbei entsteht die Frage, in welcher Art die Farben und 
deren Veränderungen zu berücksichtigen sind. Die eigentli
che Gestaltung mit Farben beschränkt sich auf die Bauar
chitektur (Gartenarchitektur nur bedingt, s. »Farbe in der 
Natur((). . 
Im Bereich der Bauarchitektur sind quantitative und qualita
tive Maßstäbe anwendbar. 
In dieser Betrachtungsweise ist quantitativ die Bebauungs
dichte und ql;lalitativ die Funktion der Architektur. 
Die Gesamtlandschaft läßt sich u.a. gliedern in: Land
schaftsformen, wie Wald, Flachland und Gebirge sowie in 
Siedlungsformen, wie Einzelanlage, Dorf, Kleinstadt, Stadt 
und Großstadt. 
Hinzu kommen die Funktions-Merkmale, wie Industrie-, 
Verkehrs-, Kultur-, Sozial- und Wohnbauten - und die quan
titative Mischung der Architekturfunktionen. 
In der Landschaftsgestaltung hat man z.B. wieder die »noch« 
vorhandenen alten Barock-Gärten mit ihrem vielartigen 
Baumbestand entdeckt, d.h. man hat die visuelle Harmonie, 
ihren harmonischen »Reiz« wiederentdeckt. 

Architektur 

Architektur ist grundsätzlich: Planung, Herstell.ung und . 
Verkauf eines Wirtschaftsgutes, das eine speZielle Funktion 
zu erfüllen hat. 
Eine Aufzählung der unterschiedlichen Architektur-Interpre
tierungsmöglichkeiten kann an dieser Stelle ~icht. erfolgen. 
Architektur kann aus den verschiedensten BlickWinkeln und 
von unterschiedlichen Ebenen aus betrachtet werden. 
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Auf der Basis der Funktionsbestimmung (der Architektur
inhalt) ist das Ökonomisch-Kommerzielle in der Regel der 
dominante Gesichtspunkt, der mehr und weniger begleitet 
wird von einer jeweils unterschiedlichen Mischung aus wirt
schaftlichen, technischen, politischen, kulturellen und sozia
len Belangen. 

Farbe in der Außenarchitektur 

Der Buntgrad der Farbe ist im letzten Jahrzehnt in seinem 
»öffentlichen" Stellenwert aufgrund vielseitiger, vorwiegend 
kommerzieller Beeinflussungen im B""wußtsein- und Wunsch
bild nach oben gerückt. 
Das Schlagwort »Revitalisierung unserer Städte« läuft als 
Parole durchs Land. In hunderten deutscher Städte versu
chen Fassaden-Aktionen, die von örtlichen Berufsverbänden, 
Industrieunternehmen und Kommunalverwaltung initiiert wer
den, Stimmung für die farbige Stadtgestaltung zu machen. 
Man hat in diesern Zusammenhang die Innenstädte mit ihren 
alten Stadtkernen wieder entdeckt und kOloriert nun »zeitge
mäß« alles kurz und klein. Den Unterschied zwischen einer 
kUlturtragenden Zeitempfindung und »zeitgemäßen" Mode
strömungen, beginnt man leider erst zu begrei fen, nachdem 
einige Innenstädte in farbvisuelle Unwesen in Gestalt von 
Dauerzirkusarenen umgewandelt wurden. 
Farben sollten in der Architektur keine nur-dekorative Funk
tion erfüllen. Wenn sich Farbe 1m Umweltgestaltungsprozeß 
als ein dekorativer Selbstzweck präsentiert, hat sie nicht nur 
ihre vornehmste Bedeutung verloren, sondern kehrt sich vom 
Wesen her in ihr Bedeutungsgegenteil um. 
Hier muß noch eine interdisziplinäre Auswertung aller 
Bezugs- und Einflußgrößen, auch unter Berücksichtigung von 
sozial-psychologischen und humangenetischen Erkenntnis
zusammenhängen, erfolgen. 

Farben - Formen 

Eine wertende Rangfolge der Wahrnehmungsqualtitäten, wie 
sie zwischen Farben und Formen öfter vorgenommen wird, 
ist außerordentlich schwierig, weil sich bei des nicht genera
lisiert vergleichen läßt. 
Jede dieser beiden Eigenschaften hat seine eigenen und in 
sich sehr differenzierten Qualitätsmerkmale - und zusam
mengenommen bilder. sie einen vielschichtigen Komplex 
sich wechselseitig beeinflussender Größen. 
Stark vereinfacht kann man nur sagen, daß bei bunten Far
,ben (und hier auch unterschiedlich) mit zunehmender Sätti
gung (Bundgradsteigerung) der Reizwert steigt und daß die
se bunten Farben, unter allerdings ganz spezifischen Vor
aussetzungen, einen höheren Aufmerksamkeitswert erhalten, 
als vergleichsweise die Formen des Gesichtsfeldes. 

nungsneutral - teilen sich dem Menschen erst nach Hin
wendung mit (Rückkoppelung) - objektiv 
Eine um die Jahrhundertwende praktizierte Meinung zur 
Farb-Farm-Bezeichnung sagt, daß sich ein Höchstmaß an 
Formenreichtum, verbunden mit e.inem Höchstmaß an Far
ben nicht zu einem Gestaltungsmaximum verbindet. Daß 
also »gut« plus »gut« nicht »sehr gut« ergibt. Daraus folgert , 
daß nur eine der beiden optischen Gestaltungsmittel vorran
gig sein sollte. 

Gestaltungswert 

Farben haben aufgrund ihrer vielseitigen optischen Qualitä
ten die Eigenschaft, einen besonderen visuellen Einfluß auf 
jede Art von Farmengebilden auszuüben. 
Im Architekturbereich können Farben Bauten und Bauzusam
·menhänge verdeutlichen, gliedern, korrigieren, tarnen, hervor
heben und auch optisch zerstören. 
Durch diese Gestaltungswirksamkeiten wird auch der beson
dere Raumwert der Farben verständlich. 

Farbe und historische Bausubstanz 

-
Die »Kraft« der Farbe wurde in der gesamten kulturellen Ent-
wicklungsgeschichte, einem offenbar selbstverständlichen 
Bedürfnis entsprechend als optisches und, im übertragenen 
Sinn, auch als ein geistiges Gestaltungsmittel eingesetzt. 
Der kulturelle Standard und die technischen Möglichkeiten 
sublimierten sich im historischen Farbbild der Architektur 
viel stärker, als es heute aufgrund unserer speziellen Einfluß
faktoren möglich ist. 
Die Frage, was wir mit der historischen Bausubstanz farbig 
machen, kann sicherlich nicht generell beantwortet werden. 
Die Sti/arten, die Stilvielfalt sowie besondere baugeschichtli
che Merkmale und auch die zeitgeschichtliche Distanz, sind 
einige Bezugsgrößen im Farbbestimmungsprozeß. 
Der ständige Streit um die farbige Gestaltung historischer 
Bauten zeigt, .daß es viele intelligent begründete Argumente 
für gegensätzliche Auffassungen gibt. 
Grundsätzlich kann man, unter Berücksichtigung des vorge
nannten, drei extreme Möglichkeiten mit naturgemäß allen 
dazwischen liegenden Varianten. unterscheiden 
1. die historischen Bauten in den Orginalfarben (soweit 

nachweisbar) wiederherzustellen 
2. sie im Gesamtkontex der Stadtplanung farbig neu 

berücksichtigen 
Man könnte unter Vorbehalt die etwas abstrakte Formel 
prägen: Bunte Farben haben (unabhänig von Formen) einen 
höheren Aufmerksamkeitswert als Formen (unabhänig VUIl 

bunten Farben). 
Ein grundsätzlicher Vergleich, der aber keine Wertung dar
stellt, sind bestimmte Anmutungseigenschaften, die man 
dem jeweiligen Begriff zuordnen kann, z.B.: 

3. ihnen eine »exklusive« neue Farbigkeit zu geben. Hierbei 
ist es natürlich nicht ausgeschlossen, daß u.U. einige 
Punkte deckungsgleich sein können. 

Die »Kahlschlagsanierung«, die im Rausch der Nachkriegs
bautätigkeit mit Hammer und Bulldozern begann und mit 
Sichtbeton endete, ist seit langem nicht mehr gefragt. 
Die heutige Tendenz ist: Man kümmert sich um jedes erhal
tenswerte Einzelobjekt und sucht nach Synthesen der 
Restaurierung bei gleichzeitiger Modernisierung. 

Farben = vital - unmittelbar - entfernungsdynamisch _ 
teilen sich dem Menschen von sich aus mit - nur Empfin
dung - subjektiv. 
Formen = abstrakt - mittelbar - in der Regel entfer-
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Somit hat auch hier der Stellenwert der Farbe eine neue 
Dimension bekommen. 

Farbe in der Stadtgestaltung 

Verantwortungsgezielte Farbgestaltungen im Rahmen von 
Stadtplanungen werden g !I" gen von der Kenn~nis des Farb
Umwelteinflusses auf die soziale Verhaltensweise des Men
schen. 
Ausgehend von der Sozio-Struk . ur, den vielschi~~tigen quali
tativen und quantitativen Funktionszusammenhangen - von 
der Gesamtstadt, über Stadtbereiche, Quartiere, einzelne 
Ensemble bis zum einzelnen Haus ist ein solcher Zusam
menhang ~'s ein Organismus zu betrachten, der im Gleich
gewichtszustand in sich selbst und mit seiner Umgebung 
gehalten werden sollte. . . . 
Ein solcher Gleichgewichtszustand Ist nicht eine totale 
Nivellierung aller optischen Reizwerte, sondern ei~ visueller 
Zustand in dem sich Spannung zur Entspannung Im Kon
trast fu~ktionsbezogen im Rahmen der optisch erträglichen 
Dau~rreiz- und Wahrnehmungswerte nach den zeitästheti
schen Bewertungskriterien ergänzen. 

Naturfarben im Stadtbild 
Ein charakteristisches Phänomen ist, daß z.B. Pflanzen 
durch ihre spezifischen Farbarten, in Verbindung mit den 
wechselnden Schattigkeitskontrasten, einen offenbar aus
gleichenden und positiven Spannuilgskontrast zu bai nahe 
jeder Art von Baufarben vermitteln. . . 
Darüberhinaus scheinen sich Pflanzen mit Ihrer der Jahres
zeit angepaßten Farbigkeit, dem Jahres-B.iorhy~hmu~ des 
Menschen in physiologisch günstiger Welse mitzuteilen. 

Farbe und Bauplanung 

Einer der großen deutschen Architekten, Fritz ~chumacher, 
sagte vor über einem halben Jahrhundert: >:Es Ist sehr 
schwer, ein Gebäude, das nicht von Anbeginn an auf Farbe 
berechnet ist, sozusagen hinterher, durch Wahl ~es Mat~
rials oder Tönung, farbig zu machen. Die ganze Okonomle 
eines Gebäudes müßte von vornherein auf Farbe angelegt 
sein, ... )<, und an anderer Stelle: »Man kann die Art des. 
Bauens, die sich ohne Farbe entwickelt hat, dadurch nicht 
ohne weiteres bereichern, daß man nun das Element der 
Farbe gleichsam noch hinzutut, sondern muß b~uend anders 
disponieren, wenn man auf farbige Wirku~g abz~elt ; anders, 
wenn man in bezug auf Farbe neutral bleiben Will.« 
An dieser Stelle sei noch einmal auf die beiden Eigen
'schaftsbegriffe »farbig« und »bunt« hing~wi~sen. . 
In der Farbwissenschaft wird unter »farblg« Jede Art vl~uelier 
Wahrnehmung verstanden, sofern sie vom Sehmechanlsmus 
(strukturunabhänig) wahrgenommen wird; ?h .. daß auch 
schwarz, weiß und alle grauen Farben darin eingeschlossen 
sind. Es wird hier zwischen bunten und unbunten Farb~n un
terschieden. In der Baupraxis versteht man unter »farbig« 
(bunte) Farben, die aufgrund ihrer visuell ausgeglichen er
scheinenden Eigenschaften und in der Zusammenstellung 
(der Beziehung untereinander) als angeneh~. empfunden 
werden. »Bunte« Farben werden wegen der Ubersteigerung 
der zuvor genannten Eigenschaften nur im Zusammenhang 
von speziellen Anwendungsbereichen (z .. B. Werbung. und. 
Kennzeichnung) genannt oder als übertriebene Farbigkeit, 
d.h. als unangenehm bezeichnet. 

Mitsprache der Bürger 

Wie schon oft in der Literatur erwähnt, schrieb der Wiener 
Maler Hundertwasser in seinem »Verschimmelungsmanifest 
1958« »Einem Mann in einem Mietshaus muß es gestattet 
sein, mit einem langen Pinsel, soweit er kann, alles rosa zu 
bemalen so daß man von weitem von der Straße her sehen 
kann, do~t wohnt ein Mensch, der sich von seinen Nachbarn 
unterscheidet.« 
Das ist zwar eine Selbstdarstellung, aber kann auch eine 
handfeste Belästigung der Leute sein, die das ständig vor 
Augen haben, ohne dem entgehen zu können (z.B. Gegen
überwohnende). 
Die vielleicht notwendige Selbstdarstellung durch Unter
scheidung vom Nachbarn kann, sofern sie sich auf farbig~ 
Bauflächen ausdehnen möchte, auch im Innenraum prakti
ziert werden. Aber hier erkennen wir (wo die Mehrheit diese 
Möglichkeit hätte, von dieser Freiheit G~brauch zu ~a~hen) 
die Massensuggestion von sehr kurzlebigen .Modeeln.flüssen, 
die im Grunde eine Unselbständigkeit, d.h. eine Vorblldab
hänigkeit zeigt. 
Eine Bürgerbefragung im Rahmen einer umfassenden Farb
planung ist selbstverständlicher Teil der Vorarb~iten.' un: 
keinen Aspekt der eigentlich Betroffenen unberuckslchtlgt 
zu lassen. 
Allerdings hat eine Bürgerbefragung zu endgültigen Farbent
scheidungen in der Außenarchitektur nur noch den psycholo
gischen Wert der Mitbestimmungsbefriedigung, d~nn .die 
endgültigen Farbentscheidungen sind das E~gebnls elne~ 
umfangreichen und ausschließlich fachkundigen VorbereI
tungsprozesses. 

Farbtendenzen 

Kommerzielle technologische und kulturpolitische Faktoren 
beeinflussen in wechselnder Stärke weitgehend die Farben, 
die in einem bestimmten Zeitraum in den verschiedenen 
Anwendungsbereichen bevorzugt werden. . 
Farbtendenzen bestimmen. niemals das gesamte Außen bild. 
Da aber alle Einflußfaktoren nach dem Urprinzip der Wand
lung, in der sich daraus ableitenden geistigen Auflage des 
dialektischen Prinzips (These - Antithese - Synthese), 
einem natürlichen Wechsel unterliegen, ändern sich auch 
zwangsläufig zeitlich bestimmte Farbvorlieben. 
Die Farbauswirkungen dieses natürlichen Wechsel prozesses 
lassen sich im wesentlichen in zwei Gruppen teilen. In bunte 
und in unbunte Farbtrends. Innerhalb der Bunt-Phasen sind 
Farbtonrichtungsgruppen und Buntgradvarianten b~stimr:nen
de Tendenzgrößen. In den vorwiegend unbunten Zelten s.md 
die Dunkelstufennuancen die dominanten Gestaltungsmittel. 
Wir können in der noch direkt überschaubaren Baustilge
schichte einige Einflüsse und die sich daraus ableitenden 
Farbtendenzen ablesen. 

Farbe als Zeichen 
(Farbe in der Semiotik) 

Die Farbe ist, neben der Form, dank ihrer relativ hohen 
visuellen Reizwirksamkeit, besonders der bunten Farben, 
als ein Teil der Zeichen-Lehre, der Semiotik, zu betrachten. 
Die Möglichkeit, sich visuell gut und leicht zu orientieren, 
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'?st offenbar im Bio-System des Menschen eine Kettenreak
tion a~s, an dessen Ende sich die Empfindung »Wohlbeha
gen« einstellt. Farben besitzen einen »Sympathiewert«. 
Unter den Oberbegriffen, ORIENTIEREN - LEITEN -
SICH~RN, I~ßt sich der gasamte Bereich der Kennzeichnung 
aufglle~ern In: Kennfarben, Leitfarben, Ordnungsfarben, Si
cherheltsfarben und Verkehrsfarben. 
Je, nach Anwendung können sich die verschiedenen Kenn
zelch~ungsbereiche überdecken. So dienen z.B, Farblinien 
auf el.nem In~ustriehof gleichzeitig der Ordnung, dem Leifen, 
der Sicherheit und dem Verkehr innerhalb des Betriebes. 

Farbordnungen 
(Systeme und Sammlungen) 

Farbordnu,ngen sind für viele wissenschaftliche und prakti
sche Bereiche Voraussetzung, mit der Farbe sinnvoll und 
planend arbeiten zu können. 
~ie weit ein Farbsystem als wissenschaftlich oder als pra
xlsbez~gen bzw. als neides angesehen werden kann, hängt 
vom einzelnen System ab und ist hier nicht Gegenstand der 
Betrachtung. 

Farbe und Material 
(Zusammenhang) 

Das im Prinzip in~tabile Wesen der Farbe, bezogen auf die 
~echselnden optischen Einflußgrößen und den Farbträger, 
fuhrt zur Fra~e, ob es einen »inneren Zusammenhang« zwi
schen, Matenal und Farbe gibt, ob es eine dem jeweiligen 
~ater!al »angeborene Farbe« gibt - und ob ein Material mit 
einer Ihm evtl. »artfremden« Farbe gefärbt oder überzogen 
werden darf. 
Diese Fragen müssen hier offenbleiben, da eine einfache 
Beantwortung mit Sicherheit nicht möglich ist. 

Gegenseitige Beeinffussung 

Das ~erhältnis zwischen Farbe und Material wird bestimmt 
von einer großen Anzahl sich gegenseitig beeinflussender 
F~ktoren , V~r~ussetzungen und Forderungen. 
Die gegenseitige Beein~'uss~ng und Wechselwirkung zwi
schen F~ube und ~atenal Wird unter Einbezug der Farbpara
metergroßen s~ezlell bestimmt von: der Textur des Materials 
und auch damit zusammenhängenden haptischen Erfah
rungs~ert~n, de~ Beleuchtungsniveau (Lichtstärke, Lichtart 
und LIchteInfallwInkel), dem Transmissionsgrad (Baustoff 
bzw. Beschichtungsmittel), dem Glanzgrad der Oberfläche, 

Die Täuschung 
Die Frage, wie weit eine Materialtäuschung durch Imitation 
~nd Kasch,ierung zu einer Irritierung führt und somit zulässig 
Ist, kann .. hler nicht beantwortet werden, denn wo fängt eine 
solche T~uschung an und wo hört sie auf tragbar zu werden. 
Ist .~.B. eln~ Betonsäule, die ausschließlich aus optischen 
Grunden mit dünnen Aluminiumplatten umkleidet ist eine 
M,aterialt~~schung o?er darf man davon ausgehen. daß jeder 
wlss~n.mußte, daß eine solche Säule nicht durchgehend aus 
Alummlum besteht. Oder wie weit ist es z.B. "zulässig«, 
Kunststoff- oder Metallplatten mit Edelholz-Imüationen 
optisch zu verändern, 
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Schutzsysteme 

Es gibt keine wartungsfreien Baustoffoberflächen wenn 
ma~ vom harten Naturstein, wie Granit oder Gold' u.ä. 
abSieht. . 
Jede Außenfläche muß, wenn die Bausubstanz und somit 
aU?h da~ optisc~e Bild erhalten werden soll, in bestimmten 
Zeltabstanden eine Imprä~nierung - bzw. Beschichtung als 
Schut~system erhalten. Die Schutzzeit ist abhänig von der 
M~te~,ala~ und von der örtlichen Belastungssituation, Hier
bei ~,rd,v,s~ell in besonderer Weise die Farbechtheit (Farb
be~tandlgkelt) des Materials der Oberfläche von Bedeutung 
sem. 

Belastungsarten 

Äußere ~elastun~sformen sind: das Licht (insbesondere der 
kurzweilige Anteil), das Wetter mit seinen Wechseleinwirkun
gen von Tempera~ur-, Luftdruck-, Wind- und Feuchtigkeits
schv.:an~ungen, die Luftverunreinigungen chemischer und 
physikalischer Art, mechanische Belastungen wie Druck 
und Abrieb und spezielle Belastungsformen, ~ie extreme 
Temperaturen (Feuer) sowie bakterielle (Pilze) und tierische 
(Insekten) Einflüsse. 

Wi rtschaftl ichkeit 

~er Wirtschaftlichkeitsfaktor, das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
emes ~.chutzs~~tems, wird leider in der Regel von sehr ein
geschr~nkten Uberlegungen beeinflußt. Auf den volkswirt-
schaftlichen Gesamtzusammenhang bezogen ist "b"" . 
Q I't .. t d' I Ige 

ua I a ,« ~.e u~wirtschaftlichste Lösung. 
Der Preis fur eme bestimmte Leistung ist nicht ein bestimm
ter Geldbet~ag für ,eine erbrachte Leistung, sondern nach der 
Formel, Preis ,geteilt d_urch Schutzzeit unter Berücksichti
gung des Sozlal-Kultur- und Prestigewertes, zu errechnen. 
Nur unte~ Beachtung aller privat- oder öffentlich rechtlichen 
~om~erzl~lIen, vol~swirtschaftlichen und kulturellen Belang~ 
ISt eme wirtschaftliche Entscheidung für ein spezielles farbi
ges SChutzsystem zu treffen. 

Zusammenfassung 

Ü~er den Gesamtkomplex FARBE mit seinen vielschichtigen 
E!nzeldaten und Zusammenhängen wissen wir so gut wie 
nichts. 
Noch nicht annähernd erforscht ist: der Inhalt und die Be
deut~ng der meisten Basisfaktoren, die E'inflüsse und Wech
seiwIrkungen der Basisfaktoren untereinander und die Ge
set~mä~igkeit des gesamten Regelsystems mit den viel
schichtigen Wirkungsweisen. 
U.nR~r nachweisbares Wissen sind einzelne Mosaiksteine, 
die In der Regel noch zusammenhanglos auf einen großen 
unbekannten Boden gelegt werden. . 
Was wir t~n können, während wir sehr aufmerksam die Stei
n~ legen, ISt nach der Gesetzmäßigkeit zu suchen, um auf 
diesem Fundament mit zuverlässiger Systematik zu gesi
cherten Aussagen zu gelangen. 
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Farbnamen - ein altes problem 
Das Problem, Farben mit geeigneten Namen zu kennzeichnen, löste man früher, indem man Hilfsbezeichnungen aus der 
Natur verwendete, wie z. B. pfelgrün, Zitronengelb, Weinrot usw. Mit der zunehmenden Anzahl von Farbstoffen - und 
-pigmenten und dem damit verb ndenen großen Farbenangebot für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke) wurden 
die Probleme einer präzisen Farbbezeichnung immer größer. Den ca. 1 Million Farben, die ein Mensch unter Optimalbe-
dingungen unterscheiden kann, stehen nur etwa 25 Farbnamen gegenüber. 
Als eine ,historische' Betrachtung bringen wir nachfolgend (aus ,P.andbuch der biologischen Arbeitsmethoden' ca. 1925) 

eine interessante Arbeit, die sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt. 

Farbenbezeichnungen und -benennungen. 
Von Oskar Zoth, Graz. 

(Mit 2 Abbildungen). 

I. Farbenbezeichnungen. 

S p e k tr 30 I f 30 I' ben werden fast allgemein, abgesehen von 
ihrer s pr 30 chI ich e n Benennung 1), nach den Wellenlängen 
(in Milliontelmillimeter IJ.IJ.) oder -den Ft'aunhofm'schen Linien be
zeichnet. E s sei hier auszugsweise eine kleine Tabelle aus HelmhoZtz2) 

angeführt. 

TABELLE 1. 

Fraunholersche Linie Wellenlänge f.I.f.I. Farbe 
Äußerstes Rot A 760'400 

B 686 '853 B,ot 

C 656'314 
Grenze des Rot und 

Orange 

D { 589'625 } 
589'023 

Goldgelb 

E 526'990 Grün 

F 486'164 Cyanblau 

G 430 '825 
{ Grenze des Indigo und 

Violett 

H 396'879 Grenze des Violett, 

Die Bruchteile der Milliontelmillimeter werden für biologische 
Zwecke wohl meist fortgelassen werden können. Hie und da 
werden die Wellenlängen auch in Mikren angegeben , z. B, für 
D 0 '589 ~l. Die Bezeichnung der Spektralfarben llach den helleren 
Linien der Metallspektra 8 ) ist noch seltener, z. B, 

'Na im Goldgelb (noch 30m häufigsten verwendet) 
rund 589 Il-Il- Wellenlänge (Natriumlinie), 

K (J. " Rot· 770 IJ-Il- } K l' 1" 
K ß " Violett 404 f-lf-l 30 lUm lDlen, 

Rb (J. und ß " Violett 420 und 421 p.f-l I 
Rb y " I) " Rot 781 und 795 f-lll- Rubidiumlinien , 

'Rb € " Orange 630 Il-Il-
H (J. " Rot 656 f-lf1 } W t ffl ' . 
H BI 

.. 434 a sers 0 lDien usw. 
ß " . augrun I-I~l 

Von älteren Versuchen, in die Bezeichnungen des weit 
ausgedehnten Gebietel'l der K ö I' p e r fa I' ben, n amentlich für 
praktische Zwecke, einige Ordnung zn bringen, seien hier nm (h'ei 
kurz erwähnt. 

. Ohevre1~ls seinerzeit, namentlich in :Frankreich, recht an 
gesehenes und ziemlich verbreitetes Farben- und Fa,rbenbezeich
nungssystem') konnte sich auf die Dauer nicht behaupten, da die 
Grundlage desselben, seine " chromatisch-hemisphärische Kon
struktion", an einem schweren methodischen Fehler litt, den erst 
OstwaldS) in neuel'cr Zeit kritisch beleuchtet hat. Ohevreuls Farben-

1) Vgl. Farbbenennungen 
' ) Handb . d. physiol. Optik. 2. Aufl. S. 287 (1896). 

A bderhald e n, Handbuch der biologischen Arbeit~methoden , Abt . V, Teil 6. 

3) Vgl. Schellen: Die Spektralanalyse; Angs/röm : R echerehes S ill' le 
spec lre solaire . Upsala 1868 ; Landoll : Physikali sch-chemische Tabellen . 

' ) E. Chevreul : Expose d'un m oyen de detlnir et de nommer les couleurs. 
Mem. de I'aeod . des science s. Paris. 33 (1861 ). 

5) W. Os/wald : Die Farbenlehre. 1, 109 f. (1918) . Lripzig Un csma, 
G. m. b. H .; Oslwald ha t darauf hingewiesen, da ß der ganze größere Außen teil 
des Chevreulschen Farbenl<örpers überflüssig ist. 

system ist in ein er Halbkugel angeordnet, die über sein em "Farben
kreis" konstruiert ist . Die F arben ("Gammen") die. es Kreises 
werden nun nach zwölf mal 6 = 72 gleichen Sektoren (zu je 5°) 
wie folgt bezeichnet. 

TAli.I!JLLE 2. 

I, Rouge 
1 r ouge 

IV. Orl1nge-jaune 
1 bis 5 orange-jaune usf. 

V, Janue 
2 " 
3 " 
4 " 
5 

" 

VI. J aun e-ver t 
VII. Vert 

VIII . Vert-bleu J e 6 Gammen 

II. E,ouge-orange IX. Bleu 
X, Bleu-violet 

XI. Violet II I. 
1 bis 5 I'ouge-ol'ange 
Orange 
1 bis 5 orange 11. Violet-rouge 

1 11 einem K TPi Rf' vom halhen Radius befinden sich die ge
sättigtst en und hellsten Farben töne. An diesen Kl'eis schließen 
sich nach innen zehn Kreise mit zunehmendem (' /10' 2/10 usw.) 
Weißgehalte der einzelnen Sektoren, n ach außen zehn Krei e mit 
zunehmendem (1 /10,2/10 usw.) Schwal'zgehalte , alles in allmählichem 
Übergange gedacht und dargestelJtl). In jedem der 72 Sektoren 
sind also 21 " F arbentöne" derselben Art en thalten, von der durch 
Malerei oder F arbendruck herstellbaren größten ättigung t~nd 
Helligkeit in der Nit te jedes Halbmessers gegen das Zentrum zu 
in mehr und mehr a on-Pihmender Sät tigung, gegen die Pel'ipherie 
des Kreises in mehr und mehr abnehmender Helligkeit. Der Mittel
punkt des Kreises stellt das Weiß , der Rand das Schwarz dal'. 

Der halbkugelige Farbenkör1>er, der über diesem Kreise auf
gebaut ist, en thält die Mischun gen der bunten F arben mit den 
verschiedenen Graustufen , durch neunmal 72 Radien und 20 Parallel
kugelschalen ähnlich eingeteilt wie der Grundkreis2

). 

Die B e z ei e h nun g der Fal'ben nach Ohem'eul erfolgt 
nun eirlfach nach "Gamme", Schwarzgehalt (1/10' 2fto usf.) und 
"Ton" 3), z. B . 

,,3 I'ouge 3/10 4 ton" (Rot 3, 3/10, Ton 4), oder 
"violet 7 ton" (Violett, Ton 7), oder 
,,5 orange-jaune 9/10 10 ton" (Orangegelb 5, 9/10, Ton 10). 

Auf Ohevreuls Farben system fußend, ist dann später, nament-
lich für praktische Zwecke bestimmt, Raddes in tel' n at ion ale 
F a r b e n s k a I 30 4) er schienen, die zur leichten und kurzen Ver
ständigun g zwischen den verschiedenen Besitzern dieses Hilfs
mi tt els über irgendeinen deI' 882 Farbentön e, die sie enthält, 
oder auch zwiscbenliegender dienlich ist. Raddes Farbenskala, 
in einem handlichen Taschenetui gefaltet , stellt eine 116 cm lange, 
24 cm hohe, auf Leinwand aufgezogene Tafel dar, auf der in 42 Ver
tikalreihen je 21 "Töne" von 42 "Gammen" (verschiedenen Farben) 
in kleinen Rechtecken von 18mal 9 ?nm auf grauem Untergrunde 
en thalten sind, Die Gammen (Vel'tikah'eihen derselben Farbenart) 
sind von 1 bis 42 numeriert, die 21 verschiedenen Töne der ein
zelnen Gammen (Vertik!ilreihen) f'ind mit (ipn kleinen Buchstaben 
a bis v von oben nach unten bezeichnet. '\Vieder liegt, ähnlich wie 

1) Cercle chromatique, vom Maler D igeon entworfen . 
2) VgJ. im übrigen Chevreul : I. c . ; Oslwald : I. c.; P. Klincks ieck et 

TI!. Valelle : Code des co uleurs a l'usage des Na lurali stes, Ar ti sLes, Commel'
,.a ntes cl lnduslriels. 720 echanlillons de coul eurs classe <:l' a pl'cs la meLhode 
Cl!eureul simpliMe. P aris 1908, P. ]Clinclcsieclc Mi teur, 3 rue Corncille. 

3) V gl. oben 
' ) Raddes internationale F arben ska la. Soei e le slenoehromique. Paris. 

J-Iambul'g 1878, Ollo Radde. 
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bei Ghevr l tl, die gesä ttigtste und hellste Farbe jeder Gamme in 
der Mitt~, jeder Ver t ikalreihe (Buchstabe 1), nach oben davon 
liegen die zunehm@d schwärzlichen (k bis a), nach unten die zu
nehmend weißlichen (m bis v ) F arbentöne. Die letzten zwölf 
Vertikalstäbe (31 bis, 42) sind den (252) Graus tufen gewidmet . 
Die Farben n a me n der 42 Gammen sind in der folgenden kleinen 
Tabelle zusammen gesteHt. 

TABELLE 3. 
1. Zinnober 22. Violett 
2. 

" 1. Übergang n. Orange 23. 
" } 2 Übergänge_ 3. 

" 
2. 

" " " 24. 
" 4. Orange 25 . Purpur 

5. 
" 

1. Übergang n. Gelb 26. 
" }2 Übergänge 6. 

" 2. 
" " " 

27. 
" 7. Gelb 28. Carmin 

8. 
" } 2 Übergänge 29. 

" } 2 Übergänge 9. 
" 30. 

" I 

10. Gelbgrün 31. N putralgrau 
11. 

" } 2 Übergänge 32. Zinnobergrau 
12. 

" 33. Braun 
13. Grasgrün 34. Orangegrau 
14. 

" } 2 Überga.nge 35 . Gelbgrau 
15. 

" 36. Gelbgrüngrau 
16. Blaugrün 37. Grüngrau 
17. 

" 12 Übergänge 38. Blaugrüngrau 
18. 

" 39. Blaugrau 
19. Blau 40. Violettgrau 
20. 

" } 2 Übergänge 41. Purpurgrau 
21. 

" 42 . Carmingrau. 

Ein Farbenindex und eine graue Karton blende mit fünf Aus
schnitten sind der Farbenskala beigegeben. 

Die B e z e ich nun g einer Farbe nach dieser Skala erfolgt 
nun in der denkbar einfachsten Weise durch eine ein- oder zwei
ziffrige Zahl (Gamme, 1 bis 42) und einen kleinen Buchstaben 
(Ton, a bis v), z. B. 

"Gamme 19, 'I'on i" oder einfach ,,19 i" (blau mit geringem 
Schwal'zgehalte) oder 

"Gamme 38, Ton q" oder einfach ,,38 q" (blaugrüngrau mit 
mittlerem Weißgehalte). ' 

Der in neuerer Zeit in Vertrieb gebrachte Ghavkin sc h e 
F ar ben kr eis 1) geht gar nicht von einem bestimmten Farben
system aus, sondern beruht auf der in der Malerei und im F arben
druckv~~fahren allgemein üblichen subtraktiven Farbenmischung 
durch Uberdl'ucken einiger bunter Grundfarben: Als solche sind 
Carminrot, Chromgelb, Ultramarin blau ·und ScLwarz n,uf weißem 
Untergrunde verwendet. Auf einer Papptafel von 45 cm Höhe 
und 33 cm Breite-jst der aus rund 1500 Farbtönen zusammen
gesetzte Farbenlu'eis von 30 cm Dureilmesser samt Erklärung 
und Ziffern bezeichn ung der Farben en thaI ten . Er besteht aus 
13 inneren und 9 äußeren Ringen, zu denen noch 4 Ringe für die 
Bezeichnungen und 1 Ring für die in den 9 äl1ßeren Ringen ver
wendeten 4 Graustufen kommen. 

Die Be z e ich nun g der Farbentöne erfolgt durch eine 
dreiziffrige Zahl, deren einzelne Ziffern (1 bis 5 in Farben!) die 
Abstufungen (Sättigungen) der verwendeten bunten Grundfarben 
(Rot, Gelb, Blau) angeben, die durch Überdecken die entsprechende 
Farbe des Kreises herstellen. So würde z. B. 3 (Rot), 4 (Gelb) , 
2 (Blau), also 342 e 'nc Farbe entsprechen, die aus der dritten 
Abstufung des Rot, aus der vierten Abstufun g des Gelb und aus 
der zweiten Abstufung des Blau hervorgegangen ist. Die vier 
Graustufen der äußeren Kreisrin ge sind nicht besonders bezeichllC L. 
'Venn man eine bestimmte Reihenfolge der F arbenbezeichnung, 
z. B. die oben gebrauchte: Rot-Gelb-Blau , einhält (was in dem 
Farbenkreise nicht der Fa,ll ist) und als letzte Ziffer bei den in den 
neun äußeren Ringen liegenden t,rüben F arben noch die Graustufe 
(1 bis 4) dazufügt, so kann man unter VelZicht auf die doch etwas 
umständliche dreifarbige Darstellung der K ennzahl jede Farbe 
des Ghavkinschen Farbenkreises durch eine dr~i- bis vierstellige 
Zahl zum Ausdrucke bringen. 

Die weitaus vollkommenste, theoretisch einwandfreieste und 
genaueste Bezeichnung von Körper- und Anstrichfar ben ermöglicht 
aber heute unstreitig das Ostwald s c h e F ar b e n s y s te m I). 
E s soll deswegen hier , so weit es not wendig ist, etwas näher darauf 
eingegangen werden. 

' ) Chavkins Fal'ucn l'I'l'is. München 1912, O. Schm idl-Berlsch . 
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Der F a l' b e n kr e is Ostwalds besteht aus einer Reihe von 
hunder t möglichst reinen bunten Farben, die an der Peripherie 
angeordnet sind. Die Farbentöne des Kreises sind, vom hellsten 
G e l b beginnend über Orallge ("Kress" nach Ostwald) , Rot, 
Purpur, Violett ("Veil" nach Ostwald), Blau, Grün zum Gelb 
zurück von 00 bis 99 beziffert2 ). Dieser Kreis bildet die Basis des 
Ostwaldschen Fa l' ben k ö l' per s, eines Doppelkegels, in dessen 
Achse, die gleich der Seite des Kegels angenommen wird, die Grau
leiter liegt, oben Weiß, unten Schwarz. An den Seiten dieses 
Doppelkegels sind nach oben die Farben des Grundkreises in 
abnehmenden Sättigungen (zunehmendem Weißgehalt: "hellklare 
Reihc"), nach unten in abnehmenden Helligkeiten (zunehmendem 
Schwarzgehalt: "dunkelklare Reihe") aufgetragen. Im Innern 
des Farbenkörpers liegen die Graustufen der verschiedenen Farben 
("trübe Farben"). Ein in irgendeinem Radius des Doppelkegels 
bis zur Achse geführter Schnitt bildet dann also ein gleichseitiges 
Dreieck, das in dem einen Eckpunkte die gesättigte reine helle 

Fig. 324. 

Farbe (f, Fig. 324), von ihr ausgehend an einer Seite des Dreieckes 
die hellklare Reihe bis zum Weiß (w), an der anderen Seite die 
dunkelklare Reihe bis zum Schwarz (s), ihr gegenüberliegend, der 
Achse des Kegels entsprechend, die Grauleiter und im Innern 
die verschiedenen Graustufen der betreffenden Farbe enthält. 

Die der Seite fs parallelen Linien im Fa·rbendreiecke ent
sprer.hen Farben gleichen Weißgehaltes, "Weißgleichen", die der 
Seite fw parallelen Linien stellen die " Schwarzgleichen", endlich 
dIe der Achse ws parallelen die Farben gleicher Reinheit: "Rein
gleichen " dar. 

Von jeder reinen Farbe3) leiten sich also durch Zu mischung 
von Weiß und Schwarz in allen Verhältnissen gebrochene Farben 
ab, deren jede durch das Verhältnis der Anteile: reine Farbe, 
Weiß und Schwarz gekennzeichnet ist. Drückt man diese An
teile in Hundertsteln aus, so gilt für jede beliebige Farbe die 
Gleichung 

Reine Farbe + Weiß + Schwarz = 100, 

in der jedes Glied je nach Umständen alle Werte zwischen 0 und 100 
haben kann. 

Vou den drei Größen sind wegen der Gleichung nur zwei 
unabhängig, die dritte läßt sich aus ihnen berechnen. Da diese 
Beziehung für jeden Farbton gilt, so ist. allgemein jede beliebige 
Farbe durch drei unabhängige Stücke eindeutig bestimmt, nämlich 
den Farbton ff) und zwei von den drei Größen: Reine Farbe (1'), 
\Veiß (w), Schwarz (s). Welche von ihnen man wählt, ist willkürlich, 
aus praktischen Gründen wurden für den Atlas Weiß und Schwarz 
gewählt. Jede Farbe ist somit durch die Angabe ihrer drei be-
timmeni!pn W·erte von f, wund s eindeutig gekennzeichnet. Läßt 

man die Elemente f, wund s alle möglichen Werte annehmen und 
kombiniert diese Werte erschöpfend, so sind dadurch aUe mög
lichen Farben bezeichnet. 

Zur Bestimmung jedcs Punktcs im Farbenkörper sind also 
drei unabhängige Angaben erforderlich, nämlich 

1. der Farbton, 
2. der Weißgebalt, 
3. der Schwarzgehalt. 

Die Angabe dieser drei Größeu in Ziffern bildet die K e n n z a h I 
der Farbe. 

' ). w . Oslwald: Die FarbenIchre. 1. Buch : Mathematische Farbenlehre. 
1918 ; ll. Buch: Physikalische Farbenlehre. 1919; Fal'benallas. 1918' Fal'ben
fibel und vie le andere Publikatiorien, Leipzig, Uncsma, Kanlslraße 1'7. 

2) Vgl. di e Tabelle 5, 

.3) Von hicr an fa st wörtlich (mit Auslassungen) aus Ostwaids Gebrauchs
anweisung zum FarbenaLIas, die nicht gut abgeändert werden kann. 

D a der F arbenkreis in 100 Teile ge teilt i ~ t, WI '1'd('lI den Farb
tönen di6 Zahlen 00 bis 99 zugeordn et . E?enso kan fit ußer, Weiß: 
und Schwarzgehalt zwischen 00 und 99% lJegcnl~, so ( a Je z,:ei 
Ziffern für jede Größe (>l'forderlich und ausreIchend lln~ eme 
Kennzahl von sechs Ziffern jed.~ beliebige Farbe erscbopfend 
kennzeichnet. 

Die rund 2500 Farbe des Atlasses sind nun so geordnet, 
daß jede der 03 Tafeln oder Abteilungen einen ~arbenkreis (bzw. 
einen Teil eines solchen) ent,hälL, fül' den der ~TeIßgehal~ und der 
SchwarzgehaH zIDschen gleich 11 Grenzen lIegeil. .. DIe Taf~ln 
folgen sich so, daß ihre Reihe mit de?- Farben vom gr~ßten Weiß
und kleinstem Schwal'zgehalte begmnt, und daß SIe Gruppen 
bilden innerhalb deren der Weißgehalt und der Scllwarzgehalt 
regeln:äßig von seinem kleinsten bis zu seine~ größten Werte 
zunimmt. Dieser ist dadurch begrenzt daß dIe Summe v~n 
Weiß + Schwarz höchstens 100 betragen kann. J.e mebr ~VeIß 
also vorhanden ist, desto kürzer ist die SchWal'Zreihe. Auf Jeder 
Tafel bleiben daher in den Kennzahlen der vorhandenen ~arben 
die beiden letzten Ziffernpaare für Weiß und Schwarz annahernd 
gleich, während das erste Zif~ernpaa~' für d~n Farbton durch, alle 
Werte von 00 bis 99 (bzw. emen Tell von Ibnen) geht. Innelhalb 
der Gruppen der Tafeln bleibt das mittlere Ziffern paar für Weiß 
gleich, während das letzte Paar für Schwarz von Tafel zu Tafel 
fortschreitet. 

Für rein graue Farbtöne entfällt natürlich die Angabe eines 
Farbtones auch das letzte Glied der dreiteiliger!. KC~I!.z:1!!.l deI' b'.!!ltC!l 
Farben ist überflüssig: es genügt die Angabe des Weißgehaltes. 

Beispiele: 
f w s 

08.06.63, 
25.25.42 , 
42 .13 .75, 
49.63.28, 
75.21. 64, 

70 

Reinheit 

" 
" 
" 
" 
" 

31% : 
33%: 
12%: 

9%: 
15%: 

schwärzlich-gelborange = gelblich braun 
schwach-gr::.ulich-rot, 
schwärzlich -purpurviolett, 
weißlich-tiefblau, 
sch wärzlich -b lä ulichgrün, 
blaßgrau. 

Außer dieser genauen ZahlenbezeichIlllllg. hat Ost~ald ?-och 
eine zweite, einfachere B u c h 8 tab e n b~zeIChnu~g m semem 
Atlasse eingeführt, die, wie er erwartet,. fur. pra,ktlSche Zwecke 
ganz vorwiegend, wenn nicht ausschließh~h m Verw.end~ng ~e
nommen werden soll, da sie die psycholo.glschen yerhaltlllsse Viel 
unmittelbarer zum Ausdruck bringt als die anal.ytlsch~n Werte der 
Kennzahlen. Die Buchstabcllbezeichnung bezlCh.t SIC~ auf den 
Weiß- und Schwarzgehalt, die zwei Buchstaben (~~ehc. die folge~d 
Tabelle) werden der Farbtonzahl nachgesetzt, F~r dIe Graulelter 
genügt ein Buchstabe, der den Weißgehalt bezeichnet. 

TABELLE 4. 
WcißgchalL Schwarzgehal t 

0 bis 30 a 

b ' 100 bis 70 30 " 
40 b 

70 60 40 " 
50 c c " d 60 50 50 

" 
60 d 

" 50 40 60 
" 

68 e e " f 40 32 68 
" 

75 f 
" 75 80 0' g 32 25 " '" " 80 84 h 11 25 " 

20 " i 20 16 84 " 
87'7 i 

" k 16 12'3 87 '7 " 90 k 
" 90 92 1 1 12'3 10 " " 92 93'6 m m 10 " 8 " 

8 6 '4 93'6 " 95 n n " 6'4 5 95 " 
96 0 0 " 

P 5 
" 

4 

So z. B. würden den oben angeführten Kennzahlen folgende 
Buchs ta ben bezeichn ungen entsprechen: 

080663 08 oe 496328 49 ca 

252542 25 gc 752164 75 he 

421375 42 kg 70 b 

Auf die mannigfachen psychologischen, technischen und 
praktischen Erwägungen, die gerade. zU dieser Anordnung und 
Auswahl geführt haben, sowie auf dIe zur Herstellnng und Be
stimmung der Farben des Atlasses verwendeten Meßmethoden 
kann natürlich hier nicht näher eingegangen werden. 

Der Farbenatlas von Ostwald, der seit 1918 fe~tig vorlie~t, 
ist in zwei Ausgaben erschienen. Beide enthalten dIe Farb~n m 
Gestalt handlicher, steifer Kärtchen (57 X 40 1nm) a:uf fe~~em 
Kupferdruckpapier in der Masse einseitig durch Aufstnch gefarbt. 

In der einen Ausgabe sind diese Kärtchen zu je 25 auf s.chwarzen 
Tafeln vom Format 32 X 45'2 cm leicht herausnehmbar m. Falzen . 
befestigt in der anderen Ausgabe sind die Kärtehen zu Je rund 
200 in z';'ölf Schachteln mit Leitkarten eingestellt. 

Jedes Kärtchen trägt auf der weißen Rückseite die B~
zeichnungen, oben die Buchstabenbezeichnungen und unten dIe 
Kennzahl: 

46 hc 

Fig.325. 46 21 40 

Ich ziehe die billigere und handlichere Kä.stcbenausg~be ?er 
Tafelausgabc vor : wegen der leichteren llantlerung (Pra~arIer
nadel und glatte Pinzette empfehlenswert) und der großeren 
Schonung der Kärtchen. 

Einige Kartonbogen von verschiedenen Graustufen bis zl~m 
Schwarz dienen dann zum Auflegen der Kärt~hen . ~~dI'er~~Its 
hat die Tafelausgabe wieder deli V urzug großerer UbersICut -
lichkeit. 

Handhabung des Atlasses. l
) 

A. Gegeben ein Farbzeichen, gesucht die zugehörige Farbe: 
Man sucht zunächst die Tu.fcJ2) auf, die die bciden Buchstn,ben 
des Zeichens trägt. Dies ist leicht bewerkstelligt, da die Tafeln 
sich nach alphabetischer Ordnung folgen. Auf de~ Tafe~. sucht man 
die betreffende Nummer auf und die Aufgabe 1st gelost. 

B. Gegeben eine Farbe, gesucht das zugehörige Zeichen: 
Zunächst schätzt man an der Farbe, wie viel vVeiß sie enth"lt. 
Davon hängt der erste Buchstabe ab, . der um s~ weit~r im A.b 
steht, je dunkler die Farbe ist. Dann 81eht man SIe auf Ihro R~lll
heit an , Davon hängt der zweite Buchstabe ab, der um so weIter 
steht, je trüber die Farbe ist, nur erreicht er nj d~n erst~n Bu~h
staben. Schlägt man die Tafel auf, welche durch dIese belden eID
geschätzten Buchst;:.ben bezeichnet ist, so ~indet ma~ leicht au~h 
den Farbentoll und kanu sogleich beurteIlen, ob dIe Farb 1m 
Atlas dunkler oder heller, trüber oder klarer ist al die vor
gelegte. 

Je n ach dem Ausfalle rles T ergleiches rückt man zuers t mit dem 
ersten so dann mit dem zweit en Buchstaben vor OdCl' zurück und 
schlägt die zugehörige Tafel auf, bis man die rich~ige Fa,rbe.gefund,en 
hat. Das nimmt dem Ungeübten etwas mehr Zelt, der Geubte Wird 
mit wenigen Schritten am Ziele sein. Natürlich ~ird auch ~er Fall 
oft vorkummen, d aß eine vorgelegte Farbe ZWIschen zweIen des 
Atlasses zu liegen kommt, 

Die Kärtchen sind vor Berührung an der Farbfläche und 
vor überflüssiger Belichtung zu bewahren. "Man erziehe sic~ dazu, 
jede freiliegende Karte, die nicht unmittelbar ben~tzt wud, als 
etwas Ungehöriges zu empfinden" (Ostwald). Es 1St v?n de~ 
Herausgeber Vorsorge getroffen, daß einige Karten~elhen. In 

längeren Zeiträumen nachgemessen und .. di~ Ergeblllsse dieser 
Kontrollen den Besitzern des Atlasses zuganghch gemacht werden. 

H . Farbenbenennungen. 

Einige der mehr oder minder unvollständigen und bemängel
baren älteren Farben ben e n nun gen sind schon im ~rsten 
Teile dieses Artikels gestreift word n. Zu der - nicht nur ~n der 
deutschen Sprache - sehr im argen liegenden syste~atlschen 
Nomenklatur3) der Körperfarben habe ich unlängst eIDeu Vor
schlag erstattet4 ). I ch bin dabei von folgenden Grundsätzen aus
gegangen. 

1. Möglichste Anlehnung an die schon eingebürgerten alten 
Wortbezeichnungen. 

1) Auch wieder großen teils wörllich aus der Gebrauchsanweisung zum 
Atlas. 

2) Oder Schach LeI bzw. LcitJ<artc in der Schachtelausgabe. 
S) SO führt Chevreul (1. c. S. 1 .. 29 q abc: 200 französische Farbennamcn 

an die in Wort und Schrift gebrauchhch smd. 
, ' ) O. Zolh: Vorschlag zu eincr cinfachen Farbennomenklatur . Zeitschr. 

f. Sinncsphysiol. 55. 171 (1923). 
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2. Möglichs e Einfachheit, Sprachrichtigkeit und Gleich
förmigkeit in den verschiedenen Farbbezirken. 

3. Mögli h~te Vermeidung von Namen, die von gefärbten 
Objekten herrühren, deren Farben oft sehr unbestimmt sind. 

4. Möglichste Beschränkung auf die allgemeinen praktischen 
und sprachlichen Bedürfnisse. 

Für die Farbentöne des vollständigen, durch Purpur ge
schlossenen F a I' ben k l' '" i ses werden die in dem letzten Stabe 
der vorstehenden Tabelle auf S. 753 verzeichneten 26 Namen 
empfohlen, die sich insgesamt einfach und möglichst sprachrichtig 
von den altbekannten und -benannten sieben "Regenbogen"farben 
ableiten. 

TABELLE 5. 
-

tto'" 
~- , ~ 3: ~~~ ß~", Vor-

Newton Helmhollz Hering ~..c::~ ::::c:~ geschlagene !:::,-,O 
'-'~ oe <'>'-'9 Namen NN <..l ~ tto_ 

~ ., 
<.>'" ~O .oe I 

rubeus Rot Urrot 25 700 Rot 
in 641 Orangerot 
17 616 Rötlich-

orange 
aureus Orange Orange 13 593 Orange 

Goldgelb Goldgelb 
08 582 Gelborange 
04 577'7 Orangegelb 

flavus GeH) Urgelb 00 572'1 Gelb 
96 566'3 Grünlich-

gelb 
Grüngelb 94 560 Gelbgrün 

92 555'3 Gelblich-
grün 

88 530 Hellgrün 
viridis Grün Urgrün 83 500'4 Mittelg-rün 

79 491'6 Tiefgrün 
75 487'1 Bläulichgrün 

Blaugrün Wassergrün 71 484'8 Blaugriin 
Blaugrün 67 483'1 Grünblau 

thalassin us 63 480'6 Grünlich-
Was erblau blau 

cyaneus Oyanblau 58 475'4 Hellblau 
coeru1eus Ur blau 54 464 Mittelblau 
indicus Indigblau 50 440 Tiefblau 

Blauviolett 48 431 Blauviolett 
violaceus Violett 46 423 Violett 

Rotviolett 42 - Purpur-
..... .1 

violett 
Purpur 38 - Purpu1' 

Purpurrot 33 - Rötlich-
purpur 

29 - I Purpurrot 
FÜl' die Grauleiter dienen folgende sieben Bezeichnungen: 

TABELLE 6. 
Namen 
Weiß 

Bla,ßgrau 
Hellgl'ail 

Mittelgrau 

Prozent Weiß (nach Oslwald) 

Dunkelgrau 
Seh wa,rzgrau 

Schwarz 

100 
63 
40 
25 
16 
10 
o 

Schließlich sollen für die umeinen (verhüllten) Farben noch 
folgende Bezeichnungen dienen. 

Hellklare Reihe 
schwach weißlich 

weißlich 
stark weißlich 

(oder weiß-) 

TABELLE 7. 
Dunkcll<lnre Reihe 

sch wach schwärzlich 
schwärzlich 
stark schwärzlich 

(oder sch warz- ) 

TrUbe Reihe 
schwach graulich 

graulich 
stark graulich 
(oder grau-) 

Aus diesen wenigen vorgeschlagenen Namen, die auf nur 
16 Stammworte zurückzuführen sind, lassen sich 

26 + 7 + (9 X 26) = 267 
Farbenbezeichnungen zusammensetzen , wobei je nach Bedürfnis, 
Sprachgebrauch und Geschmack die Bezeichnung der Unreinheit 
der Bezeichnung des Farbentones (mit Bindestrich) vor- oder (ohne 
-Bindestrich) nachgesetzt werden kann. 
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Eine einzige Körperfarbe soll wegen ihrer ungemeinen Ver
breitung auf der Erde eine besondere Nomenklatur erhalten: es 
ist das B rau n, die bekannte trübe, in der Hauptsache Vom 
Orange abgeleitete Farbe, mit wechselnden Anteilen von anderen 
"warmen" Farben und verschiedenen Graustufen. Dafür werden 
die in der nachstehenden Tabelle verzeichneten Namen empfohlen. 

TABELLE 8. 

Mit Purpur 
I 

Mit Rot 
I 

Rein I Mit Gelb I Mit Grün ., 
bräunlich- bräunlichrot ~-wenig -~ bräunlichgelb bräunlichgrün purpur 

braunpurpur braunrot 
BRAUN 

braungelb 
bcoung"n I 

purpurbraun rotbraun gelbbraun grünbra 11J1 

purpurigbraun rötlichbraun +- viel-~ gelblichbraun grünliehbraun 

Aus den 17 verschiedenen Bezeichnungen der vorstehenden 
Tabelle in Verbindung mit den neun Bezeichnungen der Tabelle 7 
kann man 170 einfache, leicht verständliche und wenigstens an
genähert ohne weiteres vorstellbare Namen für alle vorkommenden 
Brauntöne und Stufen zusammenstellen. 

Was die Sicherheit und Genauigkeit in der An Wen dun g 
der empfohlenen Bezeichnungsweise anlangt, so dürfte meines 
Erachtens der Umfang der Nomenklatur dem Unterscheidungs
vermögen eines gewöhnlichen farbentüchtigen Auges so ziemlich 
entsprechen. Fehler um eine oder auch zwei Stufen werden hie 
und da nicht zu vermeiden sein, Das fällt aber für die Zwecke der 
Nomenklatur gar nicht ins Gewicht, eine an gen ä her te Vor
stellung wird ein anderer durch den Namen doch gewinnen und 
mehr soll und kann nicht erreicht werden, wo man auf Schätzungen 
allein angewiesen i.st. 

Die pl'aktische Ausführung einer Bestimmung wird am 
zweckmäßigsten in folgender Reihenfolge vorgenommen: 

Reine Farbe, Tabelle 5, allenfalls 6. 
Weiß und Schwarzgebalt, Tabelle 7. 
Für braune Töne Tabelle 8 und 7. 

Zum Schlusse sei noch eine Übersichtstabelle der empfohlenen 
Nomenklatur in vier Sprachen angeführt. 
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TABELLE 9. 
437 FarlJennamen in vier Sprachen, 

aus je 17 Stammworten hergeleitet. 

-
Deutsch Englisch Fran zösisch Italienisch 

Rot red rouge rosso 
Orangerot orange-red rouge-orange rancio-rosso 

Rötlichorange reddish-orange orange roug~atre rancio-rossiccio 
Orango orange orange rancio 

Gelborange yellowish-orange jaune-orange giallo-rancio 
Orangegelb orange-yellow orange·jaune rancio-giallo 

Gelb yellow jaune giallo 
Grünlichgelb greenish-yellow jaune-verd!l.tre verdiccio-giallo 
Gelb~rün . yellow-green jaune-vert giallo-verde 

Gelbhchgrün yellowish -green vert jaunatre gialliceio-verde 
Hellgrün li~ht green vert elair verde chiaro 

Mittelgrün mi deI green vert moyen verde mezzo 
Tiefgrün dark-green vert fonee verde eupo 

Bläulichgrün bluish-groen vert bleuatre verde azzurriccio 
Blaugrün blue-green bleu-vert azzuIfo-verde 
Grünblau green-blue vert-blen verde-azzurro 

Grünliehblau green ish -bluo bleu verdft tre azzurro verdiccio 
Hellblau light blue bleu c1air azzurro chiaro 

Mittelblau middel blue bleu moyen aZZUITO mezzo 
Tiefblau dark-blue bleu fonce azzurro cupo 

Blauviolett blue-violet bleu-violet azzurro-violetto 
Violett violet violet violetto 

Purpurviolett purple-violet pourpre-violet porporino-violetto 
Purpur purpIe pourpre porporino 

Rötlichpurpur reddish purpie pourpre rOllgp.8.tre porporino rossiccio 
Purpurrot purple-red pourpre-rouge porporino-rosso 

-
Weiß white blanche bianco 

Blaßgrau pale grey gris päle grigionolo 
Hellgrau light grey g!is clair g~!O chiaro 

Mittclgrall middel grey gns moyen gnglo mez7.0 
Dunkelgrau dark-grey gris fonce gr.ig.io fondo 
Schwarzgrau black-grey gris 0 bscure gnglO oscuro 

Schwarz black noir noro 

Schwach weißlich fain t whitish faible blanchatre fiacco biancastro 
Weißlich whithish blancMtre biancastro 

Stark weißlich strong whitish fort blanchatre forte biancastro 

Schwach schwärzlich fain t b lackish faible noiratre fiacco nere tto 
Schwärzlich blackish noiratre neretto 

Stark schwärzlich stron g blackish fort noiratre forte neretto 

Schwach graulich fain t greyish faible grisMre fiacco grigiastro 
Graulich greyish grisatre grigiastro 

Stark graulich strong greyish fort grisatre forte grigiastro 

Braun brown brun bruno 
Bräunlich brownish brunatre brunetto 

I 
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Kinderzimmer-Gestaltung 
Im Wechselspiel 
von Reiz und Harmonie 

Ein Essay zur Gestaltung von Kinderzim
mern von Oliver Baum (Pegulan) 

Kinderzimmer müssen Kinderzimmer 
sein. Kind-gerecht. Kind-angemessen. 
Auf die Möglichkeiten des Kindes bezo
gen. Welt des Kindes. 

Dies gilt für alle kindlichen Lebensalt r. 
Auch für die ersten Lebensjahre. Gerade 
für diese. Denn in diesen Jahren nimmt 
die Gestaltung des Kinderzimmers wich
tigen Einfluß auf jede weitere Entwick
lung des werdenden Menschen. 
Daß die Umwelt die Entwicklung des 
Menschen beeinfiußt, steht für die Ent
wicklungspsychologie, die sich mit der 
Wirkung solcher Einflüsse beschäftigt, 
unbestritten fest. Diese Einflüsse der 
Umwelt werd/en bereits vor der Geburt 
wirksam und gewinnen nach der Geburt 
entscheidende Bedeutung. Das erste Le
bensjahr wird von allen entwicklungs
psychologischen Forschern als ein be
sonderer Abschnitt des menschlichen 
Lebens angesehen. Im Gegensatz zu al
len anderen Lebewesen kommt der 
Mensch höchst " unfertig" zur Welt. Der 
letzte Schritt zur Menschwerdung voll· 
zieht sich nicht im Mutterleib, sondern in 
der sozialen Umwelt, in der Familie, un
ter Mitmenschen. 

Senso-motorische Entwicklung 

ist ein Begriff aus der Entwicklungspsy
chologie. Die beiden Beiwörter "senso" 
und "motorisch" charakterisieren das 
Besondere dieser Entwicklungsprozes
se, die sich wesentlich bis zur Vo"en
dung des zweiten Lebensjahres vo"zie
hen. Diesem Lebensabschnitt wird in al
len "Schulen" der Psychologie große Be-

,deutung beigemessen. 

"Sensorisch" bezeichnet alle mit der 
Sinneswahrnehmung einschließlich der 
Nervenleitungen und Gehirnzentren zu
sammenhängenden Prozesse. Der Be
griff "motorisch" umfaßt alle Kompo
nenten der Bewegungsabläufe sowie de
ren persönliche, an das Individuum ge
bundene Eigenart. 
Die Fähigkeiten zur Wahrnehmung und 
Bewegung gelten allgemein als angebo
ren. In den ersten beiden Lebensjahren 
erfolgt die Prägung dieser Funktionen 
und deren Koordinierung zum harmoni
schen Zusammenwirken. Sehen - hö
ren - schmecken - riechen - tasten 
- greifen, schließlich: gehen sind aus 
unterschiedlichen Sinneszentren zusam
menwirkende Funktionen, die gelernt 
werden müssen. Dieses Lernen ist mit 
starken gefühlsmäßigen Bedürfnissen 
wie Sicherheitsbedürfnis und Geborgen
fühlen, aber auch Neugierde verbunden, 
bzw. es wird dadurch angeregt. 
Im ersten Lebensjahr werden vor allem 
die für's bloße Überleben unabdingbar 
notwendigen senso-motorischen Funk
tionen erworben, deren Ausprägung von 
der Umwelt gefördert, gehemmt oder 
ganz unterdrückt werden kann. Ideal wä
re eine bewußte, das heißt kindgemäße 
Förderung. Was wäre das 
"kindgemäß"? Dem Maß des Kindes ent: 
sprecl)end? 
Der werdende Mensch erfährt die Welt 
und damit sich selbst über Wahrneh- -
mung ~nd Bewegung, im Wechselspiel 
von Reiz und Harmonie. Eine Unterschei
dungsfähigkeit in "Ich", das Selbst und 
die Welt ist noch nicht vorhanden. Das 
"Ich" besteht aus Wahrnehmung und 
Bewegung. Beide werden ausgelöst 
durch Reize der Umwelt wie Farben 
Licht, Töne, Körperkontakt. Die Ergeb: 
nisse dieser Wahrnehmungs- und Bewe
gungsprozesse werden "gelernt" das 
Kind sättigt seine Neugierde, es k~mmt 
zur Ruhe, ist in Harmonie mit sich und 
der Welt, ist eins mit seiner Welt die be
schränkt ist auf die unmittelbar~ Umge
bung: In erster Linie auf die Mutter als 
das Objekt einer gefühlsmäßigen Bin
~ung an die Welt. Die Bedeutung mütter
licher ~uwend~ng und die Vermittlung 
vo~ Warme,. Sicherheit und Geborgen
heit durch die Mutter kann hier nicht ge
nügend hervorgehoben werden. Nicht zu 
unterschätzen allerdings auch: Die Ku
lisse v?n Tönen, Farben, weich, warm, 
behaglich, laut, leise des Kinderzim
mers. 
Damit sind wir beim Thema: Der Gestal
tung von Kinderzimmern, dem Maß der 
Kinder entsprechenden Zimmern. Wir 
können uns deren Bedeutung am deut
lichsten und nachdrücklichsten durch 
die Ergebnisse von ForSChungen vor Au
gen führen, die ernst und traurig zu-

gleich stimmen. In einer breit angelegten 
Untersuchung teilt der Entwicklungspsy. 
chologe Dennis mit, daß in einem Wai. 
senhaus in Tehran 65% der Kinder im 
zweiten Lebensjahr noch nicht sitzen 
und im vierten Lebensjahr 85% der Kin. 
der noch nicht gehen konnten. Abgese. 
hen vom Fehlen mütterlicher Zuwen. 
dung verursachte nicht zuletzt die reizar. 
me Umgebung diese Entwicklungshem. 
mung im motorischen Bereich: Tagaus 
tagein weiße Zimmerdecke, weiße Zim: 
merwände, weiße Betten ringsum 
gleichbleibender Lärm-Pegel und steril~ 
"weiße" Sauberkeit. Die ungenügende 
sensorische Anforderung wirkte hier zu· 
rück und weiter auf die Motorik. Auch in 
unseren Breiten wurden bis in die Sech· 
ziger Jahre hinein die meisten Waisen. 
häuser nach den GeSichtspunkten steri. 
ler Hygiene geführt. Erst unter dem Ein· 
fluß entwicklungspsychologischer Er
kenntnisse, der Erforschung der Kinder
weit, vollzog sich der Wandel. Auf den 
Punkt gebracht, heißt das: "Maß des 
Kindes" ist das Mittel, die Mitte zwi
schen Neugierde und Geborgenheit 
Reiz und Harmonie. Eine Idealformellau: 
tet etwa: Das Kinderzimmer muß so viele 
Reize bieten, daß die Neugierde und da· 
mit die Wahrnehmungs-, Bewegungs
und Lernbereitschaft geweckt wird. Die 
Reize müssen aber auch verarbeitet wer
den können. Übersättigung, ein Zuviel 
stört die gleichfa"s notwendige Harmo
nie, das Geborgenfühlen ebenso wie die 
Überforderung, der Reiz, der zu weit au
ßerhalb des bereits Erlernten liegt. Erst 
mit der fortschreitenden Entwicklung 
verschiebt sich auch das Reiz-Maß. Das 
Reizbedürfnis paßt sich der EntWicklung 
an. Die Aufnahmefähigkeit wächst. Die 
Neugier verlangt nach neuen Stoffen. 
Praktisches Beispiel: Nach der Farb
wahrnehmung entwickelt sich a"mäh
lich die Formwahrnehmung. Das Kind 
unters..cheidet nicht nur nach Farb-, son
dern auch nach Formgestaltung. 

Damit sind wir beim konkreten "Tip" an
gelangt. Wie gestalte ich Kinderzimmer 
die nächste Umgebung des Kindes? La: 
pidare Antwort: Bunt und formenreich. 
Folien mit Kinderdessins sind in ver
schiedener Hinsicht ideal. Eine Wand 
beispielsweise wird damit geschützt. 
Die krankhafte Hygiene-Dressur des Kin
des kann damit entfallen, denn ein klei
nes "Malheur" ist leicht zu beseitigen. 
Aber die Wand wird auch zum Lernreiz. 
Bunte Tier- oder Märchen-Motive wirken 
anregend. Auch auf Wickelkommoden 
Spielzeug-Kisten oder Kinder-Tischen' 
kurz: Die gesamte Wahrnehmungs- und 
Bewegungsumgebung des Kindes zu ei
ner lustbetonten Welt gestaltet, zu ei
nem Wechselspiel von Reiz und Harmo
nie, Neugierde und Geborgenheit. 
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VERANSTALTUNGEN 

Lichttechnische Gemeinschaftstagung 
"Licht '82" 

LUGAND 

vom 16. bis 18. Juni 1982 im Palazzo dei 
Congressi, Piazza Indipendeza 4, CH-
6901 Lugano. Die Tagung ist eine Ge
meinschaftstagung der lichttechnischen 
Gesellschaften von Deutschland, der 
Niederlande, Österreich und der 
Schweiz. Sie wird von der Schweizeri
schen Lichttechnischen Gesellschaft 
(SLG) veranstaltet. Das Tagungspro
gramm ist im Januar 1982 erschienen 
und kann vom Tagungssekretariat der 
SLG: Seefeldstr. 301, Postfach, CH-8034 
Zürich, Tel. (01) 391 86 37, bezogen wer
den. Der Tagungsbeitrag beträgt fOr 
Nichtmitglieder SFr. 340.- und fOr Mit
glieder der lichttechnischen Gesell
schaft SFr. 240.-. Es sind 48 Vorträge aus 
folgenden Bereichen vorgesehen: licht
und Farbwahrnehmung; Lampen und Zu
behör; Innenräume; Verkehr; Sport; Si
cherheit und Verkehr; Straßen und Tun
nel; Bildschirmarbeitsplätze. 

2. Konferenz "Farbendynamik 82" 
vom 8_ bis 10_ Juni 1982 

in Budapest/Ungarn. Die Tagung wird 
mit Unterstützung der Internationalen 
Vereinigung für die Farbe v0rTI ungari
schen VSiband Techn;:;cher und Wis
senschaftlicher Vereine, Organisations
bOro, Kussuth Lajos !er 6-8, H-1055 Bu
dapest, durchgeführt. Die Anmeldefrist 
für Vorträge ist bereits im Januar 1982 
abgelaufen. Die Tagung soll eine Aus
stellung über technische und künstleri
sche Komponenten der farbigen Um
weltgestaltung umi'c1ssen. Die Konfe
renzgebOhr beträgt 150,- US $. Tagungs
sprachen sind englisch, französisch und 
deutsch. Wie bei der ersten Konferenz 
Ober "Farbendynamik" im Jahre 1~76 
soll ein Tagungsband herausgegeben 
werden. Während der Tagung soll eine 
"Internationale Studiengruppe für Far
bendynamik" gegrOndet werden. 

Seminar: Grundzüge einer 
zeitgemäßen Farbenlehre 

Termine: Freitag, 5. November 1982 
9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr 
Ort: Im Buchenhain 1, 6070 Langen
Oberlinden, Seminarraum 
Anfahrt: Autobahn FrankfurtlDarmstadt, 
Ausfahrt Langen, Mörfelden. B 486 in 
Richtung Langen. Straße nach Egels
bach rechts einbiegen. Sofort links und 
nochmal sofort links. 
Anmeldung: Durch Überweisung des Be
trages von DM 280.- auf das Konto Ha
raid KOppers, Bezirkssparkasse Langen 
BLZ 50551621, Nr. 213500732 
Seminar·Untertagen: Als Unterlagen wer
den die bei den DuMont-BOcher Ober
reicht: "DuMont's Farben-Atlas" und 
"Das Grundgesetz der Farbenlehre" 
Zielgruppe: Pädagogen und Ausbilder. 
Wissenschaftler und Techniker. 
Unterkunft: Kann in nahegelegenen Ho
tels vermittelt werden 
Mittagessen: In Langener Restaurants 
(im Seminar-Preis nicht enthalten) 

Licht und Farbe 

Die Stadt Eindhoven (Holland) feiert in 
diesem Jahr ihr 750jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlaß hat man einen Wett
bewerb ausgeschrieben, bei dessen Ob
jekten das Licht eine besondere Rolle 
spielt. Die Exponate sollen anläßlich des 
Stadt jubiläums unter dem Motto "licht
monument für die Lichtstadt" zur Schau 
gestellt werden. Dabei wird auch die Be
deutung des natürlichen und des künstli
chen Lichtes für die Malerei herausge
stellt. 

"Ästhetik der Farbe" 

Ausstellung von Dr. Aemilius MOlier in 
der Kunsthalle Waaghaus Winterthur 
Diese Sammlung hochkultivierter Etü
den in Farbe wurde erstmals der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht. Das ganze 
Werk, von dem zwei Drittel ausgestellt 
wurden, umfaßt 200 Tafeln, bestehend 
aus Ober 17000 handgemalten Farbplätt
chen. Die Farbzusammenstellungen be
ruhen auf fundamentalen Beziehungen 
der Farbelemente, auf einsehbaren ob
jektiven Gesetzmäßigkeiten der Kon
stanz und Variation. Sie Oberzeugten un
mittelbar durch ihre ästhetische Wir
kung. Sämtliche Farbfolgen wurden aus 
der logisch aufgebauten räumlichen Far
benordnung im Doppelkegel gewonnen, 
welcher in einem kleinen Modell veran
~ hau/lcht wurde. Zum Ausste"ungsgut 
gehörte auch einer der differenziertesten 
Farbenatlasse mit mehr als 2500 syste
matisch geordneten Farbmustern. Autor 
dieser Farbwerke ist der in Winterthur 
tätige Dr. Aemilius MOlIer, welcher 40 
Jahre seines Lebens der Popularisie
rung verläßlicher Kenntnisse zum Phä· 
nomen Farbe gewidmet hat. 

Prof. Werner Spill mann 
Aus ,appllca" 
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VERANSTALTUNGEN 

Seminar: »Farbe in der Altbausanierungcc 
Organisation: Kaser Georg, Brixen -

Schönweger Herbert, Meran - Kurzfassung des Programmes als Information 

Anschrift : 

Termin: 

Ort: 

Zelt: 

KursgebUhr: 

Anmeldung: 

unter Mitwirkung des Assessorates fOr 
Handwerk der Provinz Bozen - Stadt Brixen 

Georg Kaser 
39042 Brixen - Südtirol 
Trattengasse 12 
Tel. (0472) 23435 

Donnerstag, 15. April 1982 
Freitag, 16. April 1982 
Samstag, 17. April 1982 

Cusanus Akademie - Brixen 
Seminarplatz 2 

Vormittag von 8.30 - 12.00 Uhr 
Nachmittag von 14.00 - 18.00 Uhr 

Lire 90.000, oder pro Tag Lire 35.000 

Durch Überweisung der KursgebOhren 
auf das Konto der Volksbank Brixen 
7413-8 

Seminar: -Farbe in der AltbausanierungOl 

Mit der zunehmenden Bedeutung der Revitalisierung alter 
Bausubstanz gewinnt das neue Aussehen derselben an 
Gewicht. Ist Rücksicht auf vergangene Stile angebracht, 
oder hat die momentane Gestaltungsform Vorrang? 
Welche Techniken werden den bestehenden Baustrukturen 
gerecht? 
Vorausschickend darf diese Problematik nicht mit 
Patentrezepten gelöst werden, sondern es so" versucht 
werden, durch möglichst umfassendes Wissen, 
Klarheit in Entscheidungen zu erlangen. 
Zu diesem Zweck wird in Brixen/Südtirol vom 
15. April 1982 bis 17. April 1982 
ein freies Seminar mit fachtheoretischen Vorträgen, 
praktischen Übungen, Exkursionen und nicht zuletzt 
Diskussionen veranstaltet. 
Das Seminar hat interdisziplinären Charakter 
und wird von namhaften Fachleuten geführt. 

Unterkunft der Cusanus Akademie 
Seminar- 39042 Brixen 
teilnehmer: Seminarplatz 2 

Auskunft, Programm und Anmeldung von 8-12 Uhr bei: 

Einführung in die Farbe 

Grundlagen, Normvalenzsystem, 
Farbenk8rten und Farbsysteme, 
Farbwiedergabe 

Zelt: Montag, 21. bis Mittwoch 23. No
vember 1982 
Ort: Technische Ak8demie Wuppertal 

Dozenten: Oberregierungsrat Priv.-Doz. 
Dr. Klaus Richter, Bundesanstalt fOr Ma
terialprüfung und Institut fOr lichttech
nik der Technischen Universität, BeiHn; 
Oberregierungsrat Dr. Klaus Witt, Bun
desanstalt fOr MaterialprOfung, Berlin. 
Zum Seminar: Die wachsende Bedeu
tung der Farbe für viele Industriezweige 
erfordert Mitarbeiter, die mit den Grund
lagen und Arbeitsmethoden der Farbme
trik vertraut sind und welche die Farb
maßzahlen X,Y,Z interpretieren, anwen
den und mit ihnen umzugehen wissen. 
Da das Gebiet "Farbmetrik" bisher nur 
spärlich an öffentlichen Lehranstalten 
gelehrt wird, hat sich die Lehrform ge
sonderter Seminare als notwendig und 
zweckmäßig erwiesen. 
Der Stoff dieses Seminars orientiert sich 
an den einschlägigen deutschen und in
ternationalen Normen (insbesondere 
DIN 5033 "Farbmessung", DIN 6164 
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Vollpension : Lire 18.000 
Anr:neldung bis: 8. April 1982 Georg Kaser- 39042 Brixen-Südtirol- Trattengasse 12 

Tel. (0472) 23435 

"DIN Farbkarten", DIN 6174 "Farbab
standsformel", DIN 6169 "Farbwiederga
be"), in denen die langfristigen Beratun
gen hervorragender Fachleute ihren Nie
derschlag gefunden haben. 
Die Dozenten dieses Seminars befassen 
sich beide hauptamtliCh mit der Farbme
trik. 

Zielgruppe: 
Farbberater und Designer im Industrie
design mit technischen Grundkenntnis
sen; Techniker, Ingenieure und Wissen
schaftler vor allem in Betrieben farbge
bender Industrieen (Farbenfabriken, Fär
bereien, Lack- und Druckfarbenfabriken), 
der Kunststoff-Industrie, der photogra
phischen Industrie, des Fernsehens, der 
Lichttechnik, des graphischen Gewer
bes (Druck- und Industriedesign), des 
Malerhandwerks und des Farbunter
richts. 
Das Seminar wird jährlich durchgefOhrt. 
Die Teilnehmer erhalten eine aktuelle 
Lehrunterlage von Ober 100 Seiten mit 
vielen Bildern, zum Teil in Farbe. 

Teilnehmergebühr (mehrwertsteuerfrei) 
ca. DM 690.-, fOr Mitglieder der TAW; 
DM 660.-. 

Seminarprogramm: 
1. Grundlagen 

Farbmischung 
Farbvalenz 
Spektralwerte 

2_ Normalvalenzsystem 
Normfarbwerte 
Normfarbwertantei le 

3. Farbenkarten und Farbsysteme 
DIN Farbenkarte 
Munsell-Farbatlas 
OSA-Farbatlas 
NC8-Farbatlas 
Abstände in unterschiedlichen 
Farbsystemen 
FNF-Richtlinien zur Farbgestaltung 

4. Farbwiedergabe 
Testfarbenverfahren 
Beleuchtung 
Mehrfarbendruck 
Farbphotographie 
Farbfernsehen 
FarbgrafIk 
OptiSChe Filter 

Anmeldungen an Technische Akademie 
Wuppertal, 0-5600 Wuppertal 1, Post
fach 100 409, Tel.: 020217495-1, FS 
8592525 taw d. Auf Wunsch wird ein aus
führliches Programm zugesandt. 

Farbtagung 26. - 29.5 ptember 1982 Amsterdam 
Internationaal Congressc ntrum RAI 

B I Ko"ln Hamburg und Zürich ladet Sie diesmal Amsterdarn Nach ase, . ' 
zur Teilnahme em. 

Der Inhalt der Vorträge, diet persgn~~~~~n B~:~~I~~~~n~~~u~~~~a;;!~ verbundene Gedankenaus ausc 

~~Ch in touristischer Hinsicht bietet AmStter)d~: ~~~i~~~~e~s~ua~: 
Städtisches Museum, van Gogh-Museum e c. 
men. 

Die Veranstalter werden sich freuen, Sie dort begrüssen zu können. 

Thema 
Farbe und Farbempfindung 

Tagungssprache ist Deutsch 

Zeit 
Sonntag den 26. bis Mittwoch den 29. September 1982 
Einschreibung Sonntagabend 

Ort 
I ' 1078 GZ Amsterdam Internationaal Congrescentrum RAI Europap em, 

Tagungsgebühren 
Hfl 250.- tar Nichtmitglieder 
Hfl 180.- tar Mitglieder 
Hfl 25.- tar Studenten 
Hfl 100.- Tageskarte 

Ausstellung 
i d' Ausstellung veranstaltet. 

Zum TagU~gsthhemahw br nemd~le Möglichkeit eigenes Material auszu-Tagungstellne mer a e , 

lt~!I:t~IIUngSOrganisation: Heinz Krewinkel, Archite~t52 
Gerokweg Nr. 811, 0-7030 Böblingen, Tel. (07031) 24 . 

Karl Miescher·Aussteliungspreis zur Farbenlehre 
Im Rahmen der Ausstellung wird ein Preis fOr Arbeiten zur Farbenlehre 
ausgeschrieben. ( A eldung) 
Nähere Information: Deutsches Farbenzentrum s. nm 

Anmeldung und Vortragsanmeldung 
Auf nebenstehender Karte mit dem Vermerk FARB-INFO '82 an: 
Institut voor Zintuigfysiologie TNO 
Kampweg 5 
NL-3769 OE Soesterberg 

Unterkunft 

Die Unterkunft wird in zenthral gde(II~~:P~~~:~i~r~b;;~~i~~~ ~~g:~: 
siert Anmeldungen umge en 
sterdam) auf nebenstehender Karte vornehmen. 
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PERSONALIEN 

Professor Gerhard Heuss 
verstorben 

Gerhard Heuss ist am Heiligen Abend 
1981 gestorben. In einem seiner letzten 
Briefe schrieb er einem Freunde daß es 
gelingen möge, das Lichtkind '~~s den 
Verhärtungen des unvermeidlich Forma
len eine Stufe weiterzuheben und es uns 
damit gelänge, in ein höheres Geistbe
wußtsein hineinzuwachsen". Gerhard 

Heuss wurde 70 Jahre alt und er 
schrieb, wie beiläufig, in sein~n letzten 
Notizen: " Ich werde bald ganz still sein". 
E~ hat . sehr an einer Krankheit gelitten, 
die, wie er wußte, unheilbar war. Und 
doch trug er sie mit Fassung. Noch in 
~en letzten Wochen plante er, ein Buch 
uber das griechische Theater zu schrei
b~n. Er wollte neue Anfänge setzen, 
~Icht dem alten Irrtum der Philologen er
liegen; er wollte tiefer schürfen, alles 
aus dem Kult heraus verstanden wissen. 
Als Architekt beschäftigte ihn vor allem 
der Sakralbau, aber er war ihm vorwie
gend ein Abbild des Menschenbildes 
dem er sich, gewissermaßen von eine; 
anderen Seite her, durch eine esoteri
sche Deutung der Farbe zu nähern such
te. Er wußte um die Fülle und um die Wi
dersprüche und litt an den Lücken und 
Verlusten, die die Geschichte des Gei
stes zwangsläufig in sich schließt. Erlau
b~n Sie ein -Zitat: "Vom Volksmund zum 
~Ichter, vom Dichter zum Philosophen 
Sl.~d stets große, sinnentstellende 
Luc~en, wo alles fließend, aber nichts 
gesichert ist". Und gerade in jenen un
wiede:bringl.ichen Verlusten, das ahnte 
er, wären die zureichenden Kräfte ver
b?rgen gewesen, die uns vor jeder Will
kür, mangelnder Ehrfurcht und unzurei
chende.m Wissen hätten bewahren kön
~en . Mit Gerhard Heuss ist für die, die 
Ihn kannten und denen er seine Weisheit 
und .Güte zuteil werden ließ, ein unver
geßhcher Mensch dahingegangen. 

Bundesverdienstkreuz 
für Frau Ursula Kuhn 

Frau Ursula Kuhn, ist ,In Anerkennung 
der um Volk und Staat erworbenen be
sonderen Verdienste' vom Bundespräsi
denten das Verdienstkreuz am Bande 
d~s Verdienstordens der Bundesrepu
blIk Deutschland, verliehen worden. 
Frau Kuhn, langjähriges Mitglied des 
Deut~chen Farbenzentrums, hat im Rah
men Ihrer umfangreichen Arbeiten, ein 
S~stem ,Rechnen mit Farben' ent
Wickelt. Wie von zahlreichen wissen
schaftli~hen Gutachten bestätigt, ist ih
re .Arbelt ,Rechnen mit Farben' die zur 
Zelt beste Methode, Anfängern und lern
schwachen Kindern die Grundbegriffe 
des Rechnens beizubringen. Auf der 
DFZ-Tagun~ 1975 in Engelberg hatte 
Frau Kuhn Ihr Lehrmaterial im Rahmen 
der Ausstellung vorgestellt. 
In Farbe + Design Nr. 4, Seiten 35-38 
wurde das System beschrieben. 
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Zum Gedenken an Prof. Dr. Georg Anschütz (1886-1953) 

Es ist an der Zeit, eines Mannes zu gedenken, der heute fast 
vergessen ist und der zu seinen Lebzeiten keineswegs nach 
Verdienst gewürdigt wurde. Wir meinen Prof. Dr. Georg An
schütz, weiland Dozent für Psychologie und Musikästhetik 
an der Universität Hamburg. 
Georg Anschütz beschäftigte sich u. a. mit dem Problem der 
Synopsie, also dem Phänomen, daß gewisse Personen beim 
Hören von Musik innerlich Bilder sehen: Linien, Figuren, Ge
bilde aller Art, bunt oder unbunt. Während bei den meisten 
Versuchspersonen zwar einwandfrei festzustellen war, daß 
diese Bilder durch die Musik hervorgerufen worden waren, 
konnte andererseits kein Zusammenhang zwischen Ton und 
Bild in dem Sinne hergestellt werden, daß der Tonlinie nun 
auch eine Bildlinie entspraCh und zwei Systeme sich quasi 
ineinander spiegelten. Es war also nicht zu ermitteln, daß 
das Bild in seinen einzelnen Elementen eine Übertragung 
des Tones in die optiSChe Sphäre war. 
In dieser Lage begegnete dem Forscher eines Tages ein er
blindeter Musiker, der die Fähigkeit des inneren Sehens in 
solcher Schärfe besaß, daß hier endlich die gesuchte Über
einstlmn)ung zwischen Ton und Bild bzw. Ton und Farbe 
entdeckt werden konnte. Denn jedem Ton entsprach hier zu
verlässig und immer wiederkehrend eine bestimmte Farbe, 
dem Ton F z.B. das Rot,_ dem A das Gelb, dem C das Blau. 
Dieser Mann, Paul Dörken war sein Name, erwies sich somit 
als ein ideales Versuchsobjekt für Georg Anschütz und wur
de daher von diesem zu Untersuchungsreihen eingeladen, 
die von dem kundigen experimentellen Psychologen wissen
schaftlich exakt und zugleich mit kOnstlerischem EinfOh
lungsvermögen durchgeführt und gedeutet wurden. Es wurde 
dabei nicht nur die Farbe als solche geprüft, sondern auch 
ihre Sättigung, ihre Durchsichtigkeit und Zartheit, Ihr Glanz 
oder ihre Stumpfheit, - Eigenschaften, die ihrerseits wieder 
auf den Ton zurOckwiesen und analoge Qualitäten in ihm 
aufdeckten, die beim Ertönen desselben zunächst gar nicht 
aufgefallen waren. Auch blieben die Farben bestehen, wenn 
der Ton eine oder mehrere Oktaven höher oder tiefer ange
schlagen wurde, wobei sich sinnvoll die Schattierung der 
Farbe entsprechend änderte. Bei dem Individuum Paul Dör
ken wurde damit ein so inniger und zugleich notwendiger 
Nexus zwischen Farbe und Ton erkennbar, daß nunmehr die 
Frage entstand: Ist diese geheime Wunderwelt an diese eine 

Person gebunden und vergeht sie wieder mit ihr? Oder weist 
sie auf eine Uranlage im Menschen hin, die im Falle des 
blinden Musikers aufs höchste ausgeprägt ist, während sie 
bei der Mehrzahl der Menschen nur schlummert? Georg An
schütz sah plötzlich ein weites und fruchtbares Arbeitsfp.ld 
vor sich, und mit jugendlicher Frische ging der Vierzigjährige 
daran, es zu beackern. Er versammelte einen Kreis von Sy
noptikern und Synopsie-Interessierten, von Künstlern, Wis
senschaftlern und Kunstpädagogen um sich und begründete 
mit ihnen eine neue Forschung, die er "Farbe-Ton
Forschung" nannte. Er berief zugleich, im Jahre 1927, den 
1. Internationalen Kongreß für Farbe-Ton~Forschung ein, auf 
dem die Freunde und Vertreter der neuen Forschung zu Wor
te kamen. Thema und Aufgabe des Kongresses war es, die 
Gebiete des Tones im Hinblick auf die Farbe, die Gebiete 
der Farbe im Hinblick auf den Ton zu durchforschen. Will
kommen war jeder, der über diese Beziehungen etwas zu 
sagen hatte, mochte es sich um einen kultivierten Künstler 
oder Gelehrten oder bloß um einen suchenden Dilettanten 
handeln. Diese menschliche Note war es, die den Kongreß 
für Farbe-Ton-Forschung von rein fachlichen Kongressen uno 
terschied. Georg AnschOtz, dieser immer liebenswürdige und 
warmherzige Mensch, war für alles dankbar, was andere an 
Ausführungen zu dem neuen großen Thema beizusteuern 
hatten. Er gründete nunmehr die Psychogisch-ästhetische 
Forschungsgesellschaft, in der die Fragen, die der Kongreß 
aufgeworfen hatte, weiterverfolgt wurden. Mit allem wurde 
einem neuen Kongreß der Boden bereitet, der im Jahre 1930 
stattfand und ein ungleich reicheres und bunteres Bild bot 
als der 1. Kongreß. Es wurden jetzt nicht nur künstlerische, 
wissenschaftliche und pädagogische Fragen erörtert, son
dern es kamen auch Licht- und Klangprobleme des Theaters 
zur Sprache, es gelangten Farben-Lichtspiele zur Vorführung, 
und ein Farbe-Tf)n·Klavier sowie ein sogenanntes Chromato
phon wurden präsefitjert. Die Farbe-Ton-Forschung wirkte 
wie ein Magnet, der immei neue Interessenten an sie zog. 
War dies auch in der Sache begründet, so war andererseits 
unschwer zu erkennen, daß dieser Magnet kein anderer war 
als Georg Anschütz selbst, der rastlos für seine Forschung 
arbeitete und warb. Aus der Forschung wurde eine Farbe
Ton-Bewegung. In seiner Eigenschaft Initiator trat er auf 
dem neuen KongreB hervor mit einer großen Rede Ober die 
neue Synthese des Geistes. Über alle speziellen Fragen der 
Farbe-Ton-Forschung hinaus sah er ein übergreifendes Ziel: 
einen erhöhten Menschentyp, der aus der Pflege und Ausbil
dung der synoptischen Uranlage der menschlichen Seele 
hervorgehen und der damit Bringer einer neuen Kultur sein 
würde, einer synthetischen Kultur, welche berufen sei, das 
analytische Zeitalter der Gegenwart mit seinen Verfallsten
denzen abzulösen. So verwandelte sich der Experimentalpsy
chologie Georg Anschütz in den Kulturphilosophen und ethi
schen Idealisten, der am 2. Farbe-Ton-Kongreß die beherr
schende Note und den unüberhörbaren Akzent verlieh. 
Mit zwei weiteren Kongressen - 1933 und 1936 - wurde 
der Versuch gemacht, das durch die-.F,arbe-Ton-Forschung 
erarbeitete und gewonnene Kulturgut auszubauen und zu 
vertiefen. Der zweite Weltkrieg hat diesem Bestreben ein En
de gesetzt und eine blOhende EntwiCklung zerstört. Georg 
Anschütz kehrte in seine Gelehrtenklause zurück und 
schrieb die "Psychologie", sein monumentales Alterswerk, in 
welchem er der Farbe-Ton-Forschung erinnerungsvoll einen 
Ehrenpreis zuwies. 
Wer sich heute mit den Beziehungen zwischen Farbe und 
Ton beschäftigt, der sollte nicht vorübergehen an den drei
bändigen "Farbe-Ton-Forschungen" und zahlreichen Gele
genheitsschrlften, in denen Georg Anschütz sein Lebens
werk niedergelegt hat. 
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Denken in Farben 
und arbeiten mit Farben 

Es war kein Zufall, sondern zweckgebun
dene Absicht, daß das Deutsche Farben
zentrum Berlin, als Veranstalter des 
"Farb-Symposiums 82" Regensburg mit 
Lübeck und Bamberg Modellstadt . für 
die Denkmalspflege als Tagungsort aus
gewählt hat, denn die ehrwürdige Dom
stadt lieferte eine anschauliche Kulisse 
für das Thema "Farbe in der Denkmals
pflege". Vornehmlich zwei Kriterien ga
ben der Veranstaltung ihr Gepräge. Ein
mal unterstrich die hohe Zahl der Teil
nehmer - unter ihnen viele aus der 
Schweiz und Österreich - den kulturhi
storischen Wert dieses vielfältigen Wir
kungsbereichs, und Z'IJm anderen zeigte 
die lange Reihe der Referate die Fülle 
der Schwierigkeiten auf, die überwunden 
werden müssen, um ebenso dauerhafte 
wie vorbildliche Lösungen zu finden. 

Wissenschaftler und Politiker 
gleichberechtigte Partner 
Auch im Deutschen Farbenzentrum hat 
sich insofern eine Wandlung vollzogen, 
als an die Seite der Wissenschaftler im
mer mehr Praktiker als gleichberechtigte 
Partner treten, die das Denken in Farben 
durch Arbeiten mit Farben ergänzen. Die 
in Regensburg zur Diskussion gestellten 
Referate bezogen sich auf die zeitbe
dingten Erfordernisse der Denkmalspfle
ge und des Denkmalschutzes. Zwar wur
den die kulturgeschichtlichen Aspekte 
nicht in den Hintergrund gerückt, doch 
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lag das Schwergewicht auf dem Bemü
hen, die individualistischen Ausdrucks
formen in der Denkmalspflege gegen 
Eingriffe nicht durchdachter FarbgestaJ
tungsverfahren abzusichern. 

Welt gespannter Themen-Bogen 
Die naheliegende Frage, warum dieses 
Symposium nicht schon früher stattge
funden hat, wurde von Prof. Klaus Palm, 
dem Vorsitzenden des Deutschen Far
benzentrums und Organisator der Ta
gung, mit dem Argument beantwortet, 
daß die Zeit des Experimentierens, in der 
die extremen Auffassungen hart aufein
ander stießen, erst ausklingen mußte, 
um aus den gesammelten Erfahrungen 
die notwendigen Lehren zu ziehen. Es 
würde zu weit fOhren, die einzelnen Refe
rate, die von aufschlußreichen Debatten 
begleitet waren, zu beleuchten. Ihr Bo
gen spannte sIch von allgemeinen Pro
blemen über historische Farbgestaltun
gen bis zu material technischen Fragen. 
Die gelegentlich auftretenden Kontrover
sen verloren jedOCh ihre Schärfe durch 
die offenkundige Bereitschaft aller Red
ner, der Farbe in der Denkmalspflege die 
wesentlich mitant cheidende Rolle zu 
überlassen. 

Technische Vernunft 
und künstlerisches Gewissen 
Wie ein roter Faden zog sich durch das 
Symposium eine gewichtige Erkenntnis: 
Obwohl in diesem Wirkungsbereich fOr 
gestalterische Entfaltung kein oder nur 
wenig Spielraum bleibt, denn es gilt, die 

,. ({ 

Substanz und Erscheinungsform des 
Originals zu erhalten, wird der Denk
malspfleger dennoch sehr oft zum 
SChöpferischen Entscheid gefordert. 
Dies ist vornehmlich dann der Fall, wenn 
die echte Substanz nicht mehr erkenn
bar ist und die Farbe aus konservatori
schen Gründen ergänzt oder ersetzt wer
den muß. Wo hier die Grenzen liegen, ist 
eine Ermessensfrage der technischen 
Vernunft und des künstlerischen Gewis
sens. Eingedenk seiner Verpflichtung, 
nur Anwalt der Farbe zu sein, darf sich 
kein in der Denkmalpflege Tätiger vom 
eigen sChöpferischen Ehrgeiz leiten las
sen. Seine Arbeit sollte sich zunächst 
auf die Freilegung des Originalanstrichs 
des sogenannten "Befundes", konzen
trieren. Erst wenn diese Voraussetzung 
erfOllt ist, kann er den Schaden· mit Far
be nach Maß und mit Maß erneuern. 
Fehlt es an geeigneten einst verwende
ten Werkstoffen, müssen moderne 
Werkstoffe aushelfen. An mehreren Bei
spielen wurde gezeigt, daß dIe Denk
malspflege keineswegs auf moderne 
Materialien verzichtet, zumal sie in vie
len Fällen erst die Konservierung und 
Restaurierung von Bau- und Kunstdenk
mälern ermöglichen. Negativ wirken sie 
sich nur dann aus, wenn die Farbe mani
puliert wird. In diesem Fall ist stets die 
Gefahr vorhanden, daß das Original oft 
in brutalster Weise mißhandelt wird. 

Wer bestimmt die Farbe? 
Einen interessanten Aspekt beleuchtete 
das Referat von Prof. Gerlach, Fach-

hochschule Hildesheöm, insofern, als er 
das Ergebnis seiner Umfrage: Wer be
stimmt heute welche Farben?, die er an 
167 Stadtverwaltungen in t,; Bundesre
publik gerichtet hatte, analy ierte. Di~ 
Entscheidungskriterien zur Farbwahl bel 
der Stadtbildpflege weichen stark v~n
einander ab. Von den befragten Gemein
den bezeichnet sich mehr als die Hälfte 
(50,6%) als Initiator der Sta~~bilderne~e
rung. Fast ein Fünftel der Stadt~ (.18,8 Vo) 
nennt einen Verbund von Inltlat~ren 
(Landesamt fOr Denkmalspflege, Sle?
lungsverbände, Haus- und Grun~beslt
zervereine, Fachhochschulen, Zeitungs
redaktionen und Bürgerinitiativen), die 
eng mit der Bauverwaltung zusammen
arbeiten. In 16,4% der Rückäußerungen 
sind ausdrücklich die örtlichen Maler
und Lackiererinnungen im Verbund mit 
der Stadtverwaltung erwähnt. Die Maler
und Lackiererinnungen allein als Initia
tor hat dagegen nur einen Anteil von 
2,4%. Als gleichrangig in der Liste der 
Initiatoren gelten mit 11,8% gesell
schaftliche Gruppen, Vereine und Aus
schüsse. Hierzu gehören u.a. Förderver
ein Altstadt, Arbeitsgemeinschaft für 
Stadtbildpflege, Gesellschaft für Stadt
geschichte, freie Architekten, Maler und 
Ortsheimatpfleger. 
Der Referent teilte ferner mit, daß über 
die Hälfte (53%) aller Aktionen zur Pfle
ge und Erneuerung des farbigen Stadt
bildes auf die Farbgestaltung zusam
menhängender Baugruppen entfiel. Es 
folgen mit 31,3% die EinzeIObj~kte. Au.f 
festumrissene Gestaltungsbereiche (hi
storischer Stadtkern, gesamtes Stadtg~
biet) die systematisch nach Farbenlelt
plän~n erneuert wurden, richteten sich 
85% der Maßnahmen. Die restliche~ 
7;2% erfassen ausschließlich die farb"
che Gestaltung von offenen Baugrup
pen. 

Gründe der abwartenden Minderheit 
Die Tatsache, daß Ober 60% der Bev~l
kerung die farbige Wiederbelebung beJa
hen bestätigt zugleich die wachsende 
Ber~itschaft der Bürger, sich mit ihrer 
Stadt zu identifizieren. Da keine Anzei
chen einer Gegenströmung erkennbar 
sind, denn die Quote der negativen Ant
worten betragt lediglich 3,6%, muß nun
mehr die noch abwartende Minderheit 
für die Förderung der Denkmalspflege 
gewonnen werden. In einigen Referaten 
wurden offen diese Minderheiten ange
sprochen, die der Erreichung dieses ~ie
les entgegenstehen. Erstens glau~n Im
mer noch viele Hausbesitzer, daß sie das 
Recht haben, die Farbe selbst zu bestim
men. Sie wehren sich vor allem gegen 
verbindliche Farbplanungen und Far~~n
leitpläne mit der Begründung, daß bei Ih-

I f .......... I D-sburg (Veranslalter. Daulsche8 Farbenzenlrum) exkursion während der Farblagung ,Farbe In der Dankma p "'V" n '-VV" 

Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ita· 
lien und der Nledertande YtJIfolgen die zahlreichen Vortrlge 
zum Thema, Farbe In der Denkmalpflege. 

rer Konzeption der Einfluß der Bürokra
tie überwiegt. Das heißt, die Denkmal~
pflege unterliegt örtlichen Bauvorschrtf
ten, die ohne die Mitwirkung von Exper
ten als sogenannte Gestaltungsverord
nungen erlassen werden. Zweite~~ en~
zünden sich viele Meinungsstrelttgkel
ten an der Frage, ob alles, was histo
risch belegt worden ist, auch noch fOr 
die Menschen des 20. Jahrhunderts un
bedingte Gültigkeit hat. Sicherlich wird 

Fotos: Helnz W. Krewlnk I 

Im Rahmen der Jahrestagoog 1981 des Deutschen Farben
zentrums nimmt H..,. Prof. Paul Meyw-5peer (2. Y. rechts) 
die EhrenmHgiIedschaH, die Ihm hier von Prof. Klaus Palm 
(r.) angetragen WIrd, an. 

es schwierig, vielleicht sogar unmöglich 
sein, die unterschiedlichen Aspekte auf 
einen Nenner zu bringen, doch gibt es 
genOgend warnen~e B~ispiel~ dafür, ~ie 
Konfrontationen die Vielfalt In der Em
heit zerstören können. Die Wiederholung 
dieser verhängnisvollen Folgen kann nur 
dann so klang es in Regensburg an, ver
mied~n werden, wenn die Anordnung der 
Einordnung in die jeweiligen Gegeben
heiten weicht. Mdh 
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NORMUNG 

Neue DIN-Normentwürfe über Farbe 

(Sept. 81 bis Febr. 82) 
Entwurf DIN 5030 Teil 2 (Sept. 81), Spek
trale Strahlungsmessung; Strahler für 
spektrale Strahlungsmessungen' Aus-
wahlkriterien ' 
Entwu~f DIN 53236 (Nov. 81), Prüfung von 
Farbmitteln: Meß- und Auswertebedin
gungen zur Bestimmung von Farbunter
sch~eden bei Anstrichen, ähnlichen Be
schichtungen und Kunststoffen 
Entwurf. DIN 51401 Teil 1 (Jan. 82), Atom
absorptionsspektrometrie (AAS); Begrif
fe 

Neue DIN-Normen über Farbe 
(Sept. 81 bis Febr. 82) 

Beiblatt 121 zu DIN 6164 (Nov. 81), DIN
Farbenkarte; Glänzende Farbmuster zu 
Buntton 21 
DIN 67527 Teil " , Lichttechnische Eigen
schaften von Signallichtern im Verkehr' 
ortsfeste Signallichter im Straßenver~ 
kehr 
~IN 55.908 Teil 2 (Febr. 82), Pigmente: 
Zinkweiß; Analysenverfahren 

Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Far. 
benlehre auf der FARB·INFO '82 

Die K~rl Miesche[~Stiftung hat sich 
freundlIcherweise wieder bereit erklärt 
einen Karl Miescher.Ausstellungsprel~ 
zur Farbenlehre zu stiften. Der Preis hat 
einen Wert von 2500 SFR. 

Der Preis wird nur an Nachwuchskräfte 
auf dem Gebiet der Farbe verliehen die 
möglichst nicht länger als 5 Jahre ~ach 
Abschluß ihrer Ausbildung im Berufsle
ben stehen und nicht älter als 35 Jahre 
sind. Die genauen Bedingungen für die 
Präsentation und Ausarbeitung der Ar
beit sowie die Anmeldung sind bei den 
Farbvereinigungen erhältlich, die die 
FARB-INFO 82 in Amsterdam organisie
ren. 

BÜCHER 

FACHSCHRIFTEN 

Broschüre 
))Häuser und Farbencc 
Eine Broschüre des Arbeitskreises 
Werkkunst im Maler- und Lackiererhand-

Farben in der Dorferneuerung 

von Wilfried Volk. 
1979 
Herausgeber: Kuratorium für Technik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft 
e.V., 
94 Seiten, 69 farbige Abbildungen For-
mat DIN A5. ' 
Zu beziehen durch: KTBL-Schriften
vertrieb im Landwirtschaftsverlag, Post
f~ch 480~10, 4450 Münster-Hiltrup 
Die Schnft befaßt sich mit der Farbe an 
landwirtschaftlichen Gebäuden am Bei
spiel bereits abgeschlossener und noch 
unvollendeter Farbgestaltungsmaßnah
m.en i.~ Bereich der Dorfentwicklung. 
Die .kntlsche Bestandsaufnahme erfaßt 
farbige Fassaden im süddeutschen 
Raum und in der nördlichen Schweiz die 
zum Teil unter Vorgabe von Farbleitplä
nen erneuert wurden. Der süddeutsche 
Raum .. ,,:,urde gewählt, weil hier durch 
groß~uglge staatliche Förderung, wie 
z.B. In Baden-Württemberg, zusammen
hängende Farbgestaltungsmaßnahmen 

research 

and 

application 

Band 6, Nummer 4, Winter 1981 
F.W. Billmeyer, Jr. und P.J. Alessi Be
wertung von Farbmessgeräten (AS~ess
ment of Color-Measuring Instruments) 
S.195-202 ' 
E.I. Stearns, Ein neuer Blick für die Be
rechnung der Normfarbwerte (A New 
Look at the Calculation or Tristimulus 
Values), S. 203-206 

Der Preis wird nach Beurteilung der ein
gereichten Arbeiten durch eine Interna
tionale Jury auf der FARB-INFO 82 in 
Amsterdam verliehen, die vom 26. bis 29. 
Sept~mb~r .1982 stattfindet. Die genau
en Richtlinien sind Bestandteil des Ta
g~ngsprogramms der FARB-INFO 82. 
Sie sind erhältlich z.B. bei: Nederlandse 
v.ereniging voor kleurenstudie, Secreta
naat Farb-Info '82, Instituut voor Zintuig
fysiologie TNO, Kampweg 5, NL-3769 DE 
Soesterberg, Tel. fOr Anmeldungsfragen 
03463-1444. 

E..I. Ste.arns, Die Bestimmung der Ge
Wichte In der Praxis für die Berechnung 
der Normfarbwerte (The Determination 
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we~k mit dem Titel »Häuser und Farben,( 
weist auf die Möglichkeiten der farbigen 
Fassadengestaltung hin. An profanen 
Alt- und Neubauten sowie an Bauten, die 
der Denkmalpflege obliegen werden 
vielfältige Gestaltungsmögl;chkeiten 
analysiert. Die Broschüre kann bei einer 
Mindestabnahme von 10 Stock für eine 
SChutzgebühr von je 5 DM zuzüglich Por. 
to und Mehrwertsteuer bezogen werden 
bei der Deutschen Verlagsanstalt 
GmbH, Postfach 209, 7000 Stuttgart 1. 

durchgeführt werden konnten. Die vorge
stellten Planungsprobleme und die ver. 
gleich~nd~ Betrachtung der Bildbeispie. 
le sowie die GegenÜberstellung von Ge
staltungsalternativen sollen Anregun
gen zur Neubesinnung geben und eine 
Entscheidungshilfe auch für Laien dar
stellen. Die organisatorisch-inhaltlichen 
A~s~tze der Farbleitplanungen werden 
mit Ihren Vor- und Nachteilen diskutiert. 
Der Hauptteil der Schrift enthält Abbil
d~ngen, ~ie das farbige Erscheinungs
bild heutiger Dörfer wiedergeben. An
hand guter und schlecht~r Beispiele 
werden Grundbegriffe der Farbgestal
tung erörtert. 
Als praktische Entscheidungshilfe wird 
zum Schluß am Beispiel eines Aussied
.erhofes eine Methode entwickelt die 
durch ihren einfachen und syste~ati
schen Aufbau von jedem interessierten 
Landwirt, Hausbesitzer und Maler ohne 
Schwierigkeiten nachvollzogen und für 
die sinnvolle Farbgestaltung landwirt
schaftlicher und ländlicher Gebäude ein
gesetzt werden kann. 

of Weights for Use in Calculating Tristi
mulus Values), S. 210-212 
T.F. Chong and F. W. Billmeyer, Visuelle 
~~w~rtung von Tageslicht-Simulatoren 
fur die Farbmessung von lumineszieren
den Materialien (Visual Evaluation of 
Daylig~t Simulators tor the Colorimetry 
of LumInescent Materials), S. 213-220 
J. SChanda, Der Einfluß der Farbumstim
mung auf die Farbwiedergabe (The Ef
feet of Chromatic Adaptation on Color 
Rendering), S. 221-227 
R.G. Kühni, Was eine gebildete Person 
Ober Farbe im 17. Jahrhundert wußte 
(Wh at the Educated Person Kew About 
Color AD. 17(0), S. 228-232 
R.G. Kühni, Anmerkungen über die Farb
Begriffe in der lIias und der Geschichte 
von Gilgamesh (Notes on Color Termine
logy in the lliad and the Epic of Gilga
mesh), S. 233-236 
D.J. Heiser, Gegenwärtige gesetzliche 
Regeln für Cadmium-Pigmente (Current 
Regulatory Status of Cadmium Pig
ments, S. 237-243 

L sbarkeit 
Von Farbe und Schrift 
Anläßlich eines Jahrestreffens hat sich 
der Bund Deutscher Werbeleiter ( DW) 
u.a. auch mit der Lesbarkeit von Farbe 
und Schrift beschäftigt. Ausgehend von 
der Tatsache, daß für Werbebeschrif n
gen zunehmend farbige Wortzeilen ein
gesetzt werden, hatte das Institut fOr 
Konsum- und Verhaltensforschung an 
der Universität des Saarlandes in einer 
Studie untersucht, welchen Einfluß die 
farbige Gestaltung der Schrift auf ihre 
Lesbarkeit hat. In einer Zusammenfas
sung hieß es, erste und wichtigste Auf
gabe der Schrift sei die Informationsver
mittlung, die nur dann gelinge, wenn ein 
Höchstmaß an Leserlichkeit erreicht 
werde. Dabei spiele die typographische 
Gestaltung der Schrift, aber auch ihre 
Farbe eine wichtige Rolle. In einer expe
rimentellen Untersuchung wurden 38 
Kombinationen von farbiger Schrift auf 
farbigem Untergrund auf ihre Lesbarkeit 
getestet. 
Die Untersuchung des Instituts ergab 
auch, daß die Lesbarkeit farbiger Schrift 
im wesentlichen von der Stärke des Hell
Dunkel-Kontrastes zwischen Schrift und 
Untergrund abhängt. Sie nimmt mit stei
gendem Kontrast zu. Allerdings nur bis 
zu einem bestimmten Punkt. Dieser 
Pun,kt kann als Kontrastschwelle der 
Lesbarkeit bezeichnet werden. FOr die 
praktische Anwendung heiBt dies: Jede 
beliebige Farbkombination von Schrift 
und Untergrund, die oberhalb der Kon
trastschwelle liegt, ist nahezu gleich gut 
lesbar. Über der Kontrastschwelle be
ginnt demnnach der ))kreative Spiel
raumu for die farbliche Gestaltung. BfK 

Dortmunder 
Fassadel)-Wettbewerb 
Genau 100 Häuser wurden für den Wett
bewerb "Farbige Fassaden 1981" gemel
det. Das Preisgericht wird Anfang 1982 
seine Entscheidung über die Gewinner 
fällen. 

Heute noch: 
Farbe aus Läusen 
Auf Teneriffa werden Schildläuse - im 
allgemeinen als Pflanzen-Schädlinge be
kämpft - liebevoll gehegt und gepflegt: 
Der Grund. Die Cochenille-Schildlaus er
zeugt einen wertvollen roten Farbstoff, 
der fOr die Industrie unersetzbar ist. Sie
ben Millionen Schildläuse wurden näm
lich im letzten Jahr zu 50 Kilogramm Kar
minfarbe verarbeitet. Die Tiere werden 
auf Kakteenplantagen gezOchtet und 
von Zeit zu Zeit für die Weiterverarbei
tung abgekratzt. 

Kopierverfahren 
tür alte Mosaikmuster 

. . 

Genaue Kopien alter Mosaikmuster kön-
nen nach einem in England entwickelten 
Verfahren reprOduziert werden. Zuerst 
wird das gesamte Mosaik in bestimmten 
Abschnitten fotografiert, so daß von je
dem Teil ein FarbdiapositivverfOgbar ist. 
Dieses wird dann in Original größe auf ei
nen Arbeitstisch aus Spiegelglas proji
ziert damit Farbe und Größe jedes Stein
chens kontrolliert werden können. Die 
einzelnen Steinchen werden mit Hilfe ei
nes Spezialzements auf eine transparen
te Folie geklebt. Dabei werden auch feh
lende Teile des Originals, die im Laufe 
der Jahrhunderte zerstört wurden, er
setzt. Gegenwärtig entsteht auf diese 
Weise eine präzise Nachbildung der 
Überreste des Woodchester-Pavements, 
eines weltberühmten römischen Mo
saiks in Südwestengland. Die Nachbil
dung wird mehr als anderthalb Millionen 
Steinchen in sieben Grundfarben enthal
ten. 
~n F+R 

Probleme mit ,alten' Farben 
Restaurierungsexperiment 
mit Ei-Kasein in Weimar 

Nach historischem Vorbild hergestellte 
Anstrichfarben Farben auf der Grundla
ge von Quark und Eiern halten den star
ken Umweltbelastungen offenbar nicht 
stand. Vor knapp zehn Jahren hatten Re
stauratoren in Weimar versucht, bei der 
Wiederherstellung alter Gebäude nach 
diesen Rezepten hergestellte Farben zu 
verwenden. Am Cranaen-Haus sind die 
mit viel MOhe und Sorgfalt aufgetrage
nen Kolorierungen jedoch schnell ver
blaßt oder abgeblättert. 
Nun soll das historische Gebäude ein 
neues Anstrichsystem in Silikatfarben
technik erhalten. 

Neue Farbe tür den Eiffelturm 
Das Wahrzeichen von Paris, der 92 Jahre 
alte Riese, soll wieder gestrichen wer
den. Der Turm ist im Laufe der Zeit durch 
die zahlreichen Farbschichten so 
schwer geworden, daß er sich einer ))Ab
magerungskur« unterziehen muß, was 
alleine fast 100 Millionen DM kosten 
dorfte. Nach dieser Untergrundvorbe
handlung werden in rund drei Jahren ca. 
40 Tonnen Farbe für den Neuanstrich 
verarbeitet. Dabei ist geplant, den Eiffel
turm anstatt im traditionellen Braun 
diesmal in einem freundlicheren, hellen 
Farbton zu streichen. Vielleicht in Rosa? 

INFORMATIONEN 

Farb-Gestaltungs·Set für Profis 

Ein in seiner Art einmaliges Farbgestal
tungsmittel zeigt Stotmeister. Wenn es 
darum geht, die gestalterische Verände
rung von Raumstimmungen mit Farbe 
dem Kunden farbgenau zu veranschauli
chen, ist dieses durchdachte Hilfsmittel 
unerläßlich. Es enthält Farbtonfächer, 
Gestaltungsb" gen und Raumabwick
lungsmaske. Damit kann schnell und si
cher eine Farbgestaltung von Innenräu
men dem Kunden präsentiert werden. 
Die perforierten Gestaltungsbögen kön
nen abgetrennt und als Farbtonbeleg
exemplar an Architekt und Kunden aus
,gehändigt werden, so daß Architekt, Ma
ler und Kunde den gleichen Farbtonbe
leg besitzen. 
Stotmeister GmbH, StOhlingen-Weizen 

Sanitärfamenpalette 
immer umfangreicher 

Die Sanitärkeramik wurde in den letzten 
Jahren immer farbiger. Villeroy & Boch 
konzentrierte sich dabei z. B. auf 12 
Standardtöne, während Kaldewei sogar 
70 Sanitär-Farbtöne im Programm hat. 
Herrschten vor einiger Zeit noch wenige 
Standardfarben vor, so hat man es nun 
vielfach mit recht diffizilen Tönen der Sa
nitärausstattung zu tun. 

Sanitärfarben als Beschichtungsmittel 

Um auch in Bad und Toilette Ton in Ton 
gestalten zu können, hat Brillux sein 
Mix-Programm (bestehend aus 4 x 1000 
Farbtönen) um neue Sanitär-Farbtöne er
weitert, die mit den meistgekauften far
bigen Sanitär-Artikeln harmonieren. 
"Sanitär-Favoriten" gibt es wahlweise 
als Lack hochglänzend und seidenmatt, 
Lacryl (wasserverdünnbar) und als 
Wandfarbe in den acht Farbtönen 
Indisch-Elfenbein, Beige, Curry, Carneol, 
Bali, Sorrento, MoosgrOn und Oasis. 
Hersteller: König + Flugger GmbH 
u. Co. KG 
Postfach 3603 
4400 MOnster 
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Ist die äSthetische Wirkung 
von Farben meßbar7 
In der modernen kybernetischen Forschung, die Steuerungs
vorgänge und Prozesse der Nachrichtenverarbeitung im bio
logischen wie technischen Bereich untersucht, spielt der Be
griff der Information eine tragende Rolle. Information wird 
z.B. übertragen, wenn sich ein Bild auf unserer Netzhaut ab
bildet oder sich dieses Netzhautbild dem Gehirn als ein spe
zifisches Muster elektrischer Impulse mitteilt. Rein formal 
lassen sich diese Vorgänge stets als Kommunikationspro
zesse auffassen, bei denen ein biologisches oder techni
sches System - der Sender - Information auf ein anderes 
System - den Empfänger - Überträgt. Allerdings wird da
bei von Seiten der Kybernetik gefordert, daß sich die übertra
gene Information als quantitativ beschreibbare Größe ange
ben läßt. Auch im geisteswissenschaftlichen Bereich - und 
speziell in dem der Ästhetik - sind nachrichtentechnische 
Prozesse wirksam, wobei der Mensch sowohl die Rolle des 
Senders als auch des Empfängers " ästhetischer 
Information" spielt: Von einem Sender, dem Künstler, wird 
ästhetische Information auf das Kunstwerk Obertragen, das 
diese Information speichert und sie damit jederzeit für den 
Betrachter als Empfänger verfügbar macht. Zu praktisch an
wendbaren Erkenntnissen führt diese Betachtungsart ästhe
tischer Kommunikationsprozesse aber erst dann, wenn es 
gelingt, den Informationsgehalt eines Kunstwerks - etwa 
einer Farbkomposition - zahlenmäßig auszudrücken. Ist 
nun aber die ästhetische Wirkung von Farben meßbar? 
Betrachten Sie' etwa ein Bild von Piet Mondrian oder einem 
anderen Vertreter der "Stijl"-Bewegung: es ist nach einem fe
sten Rhythmus weniger, sich beinahe gesetzmäßig wiederho
lender Farb- und Formmerkmale aufgebaut; es erscheint 
konstruiert wie flächige, fassadenhafte Architektur. Hier soll
te es daher am ehesten möglich sein, ein Kriterium für die 
quantitative Formulierung der übertragenen Information zu 
finden. Aber vergleichen Sie damit ein Bild des "action pain
ting", des informellen Stils abstrakter Malerei, wie ihn z.B. 
die Amerikaner Jackson POllock, Clyfford Still oder Philip 
Guston vertreten, so finden Sie alle formalen Elemente nicht 
mehr maßvoll geordnet, sondern beihnahe zufällig verteilt: 
hier herrscht ein nahezu anarchistischer Gebrauch von Far-
be und Form, so daß expressionistische Tendenzen bar jegli
cher kompositorischer Gliederung zum Durchbruch kommen 
und sich aus dem Konstruktionsprinzip des Künstlers keine 
Möglichkeit der Quantifizierung ergibt. 

Folglich muß eine kyb€:-netische Betrachtung ästhetischer 
Prozesse noch allgemeiner, noch formaler ansetzen und von 
künslerischen Intentionen, die beim "Sender" eine Rolle ge
spielt haben mögen, vollkommen abstrahieren. Sie fragt et
wa so: Wie häufig darf z.B. eine bestimmte Farbe im Ge-

samtwerk vertreten sein, um dem 'Betrachter maximal be
wußt zu werden, d.h. besonders auffällig zu wirken? Die In
formationspsychologie geht dabei von der Erkenntnis aus, 
daß der Informationsgehalt eines Kunstwerks die Aufnahme
kapazität des Menschen weder über- noch unterschreiten 
darf, damit der Betrachter bei zu hohem .Informationsgehalt 
nicht überfordert und bei zu niederigem nicht gelangweilt 
wird. Der Informationsgehalt z.B. eines Zeichens hängt aber 
vor allem von seiner Häufigkeit im Gesamtwerk ab. Setzt 
man nun die zur Wahrnehmung des Zeichens erforderliche 
Zeit dem Informationsgehalt dieses Zeichens proportional, 
läßt sich das Problem als mathematische Extremwertaufga
be lösen. Das Ergebnis besagt, daß die Häufigkeit h des Zei
chens h = 1/e (e = 2,718 ... ) betragen sollte, eine Farbe als 
1/e'100 = 37% der Fläche einnehmen muß, um maximal auf
zufallen. Dieser Befund legt es nun nahe, Flächen von Far
ben, die auf einzelnen Gemälden besonders "ins Auge sprin
gen", auszumessen. Dabei ergab sich, daß bei Franz Marcs 
"Gelben Pferden" etwas über 40% der Fläche gelb, bei An
seim Feuerbachs "Iphigenie" knapp 40% weiß angelegt 
sind. Auch bei literarischen und musikalischen Kunstwerken 
läßt sich dieser "Maximumeffekt" nachweisen. Da wir nicht 
annehmen können, daß ihn Feuerbach und Marc bewußt rea
lisiert haben, kann die ästhetische Wirkung von Farben, wie 
sie unserem Bewußtsein spontan erscheint, nachträglich mit 
kybernetischen Begriffen der Informationsästhetik beschrie
ben und damit auch gemessen werden. KOnstlerische Werke 
können also auch dann, wenn sie nicht nach bestimmten 
formalen Kriterien konzipiert sind, Träger quantitativ angeh
barer ästhetischer Information sein. Um so mehr wird man 
sich aber zum Zwecke gezielter Farbwirkungen - etwa in 
der Werbung - dieser informationsästhetischen Erkenntnis
se bedienen. Kritisch muß man jedoch anfügen, daß dieses 
rechnerische Verfahren im strengen Sinne nur bei solchen 
Farbkompositionen anwendbar ist, die die einzelnen Farbtö
ne in beziehungslosem Nebeneinander enthalten, wie wir es 
vor allem den tachistischen Gemälden der informellen Rich
tung unterstellen können. Im Obrigen lassen sich Farbwir
kungen natürlich auch noch durch andere Mittel als nur 
durch die Häufigkeit ihres Auftretens steigern: etwa durch 
ein spezielles Arrangement der Farbflächen, durch Simultan
kontrast, Formkriterein u.a. Aber es bleibt dennoch Ober
raschend - und von praktischer Bedeutung -, daß unser 
optischer Wahrnehmungsapparat der Häufigkeit eines Zei
chens vorrangig Bedeutung beimißt und ihr zum großen Teil 
seine Information über eine bestimmte Farbe entnimmt. 

Dr. R. Wehner, nach Quellen aus der kybernetischen For
schung, die Ihre Methoden auch auf den Bereich der Ästhe
tik auszudehnen beginnt. 

Berichtigung ! 
Heft 19/20, Seite 19 bis 23 

,Farbe im Stadtbild - Stadtbildpflege und Stadtgestaltung am 
Beispiel Berlins' von Herrn Oberbaurat Dipl.-Ing. Horst Eh
mann. 

Für diesen interessanten Beitrag (Vortrag auf der intern. Farb
tagung FARB-INFO 'BO in ZOrich) standen der Redaktion leider 
keine Druckunterlagen für Farbbilder zur Verfügung. Die hier 
gezeigten Bilder farbiger Architektur in Berlin sollten das The
ma nur im weitesten Sinn unterstützen. Der Autor dieses ' Bei
trages legt Wert auf die Feststellung, daß das zur Illustration 
verwendete Bildmaterial nicht zu seinem Text gehört. 
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'PSyCholo isc und physiOlOgische 
Wirkungen von umgeb gsfarb n 
Unter diesem Titel erschien Im Jahre 1~77 wohl ~in,e der letz
ten Arbeiten Ober dieses immer noch n,lcht e~dgu l t l ~ er
schöpfte Thema, und zwar ,i c estalt ~lner Dlss~rtatl?n von 
Fran k Gebert (Physiologisches Institut der Universität, 
Marburg Direktor: Prof. Dr. H. Hensel). Die Frage wurde (In 
alphabetischer Reihenfolge ge na nt) bereits von v . . Allesch, 
Frieling, Götz-Neuke, Heiss, Itten, Keeser, Krause-Llebscher, 
Polster Schönborn-Buchheim, Stefanescu-Goanga, Wohl
fahrt u.'a. untersucht. Man darf sich daher fragen, weshalb 
nun noch eine Arbeit als Dissertion gemacht werden sO~lte. 
Die Antwort liegt nahe: keine einzige Untersuchung ~efne
digte vollkommen; die Resultate der Autoren waren In ma~
ehem widersprechend, die an gewandten Methoden verschl& 

~:ert untersuchte die Frage, wie eine umgebende Farbe 
(als Tapete) auf den Menschen wirkt . . , 
a) nach gefOhlsmäßiger freier Interpretation (z.B. langweilig, 
interessant, ermüdend, anregend usw.), _ ~ _ ' __ __ _ .... 
b) nach Pulszahlfrequenz (exakt gemes~en: Vur O~YIIIII UI~U 
dann eine Minute nach Beginn der KabInenversuche sowie 
weitere Messungen nach 15 Minuten und Kontrolle nach 30 

Minuten), , , t t' h r~(1i
c) nach Atemzügen pro Minute (ebenfalls au oma ISC_. '- 0 

striert). 
Untersuchungen des systolischen und dias~olischen Blut
drucks gab es nur nebenbei, da hier nicht Viel herauszukom-
men schien. 
Die geprOften Farben waren Rot, Gelb, GrOn und Blau, 
ohne exakte Nanometer- oder Koordinatenangab~n (was den 
Vergleich mit anderen Arbeiten erschwert). A:"erdlngs spr~
chen die Vor-Autoren auch nur ausnahmsweise von ge na 
definierten Farben, was verwunderlich ist, d~ Kraus~
Liebscher Unterschiede zwischen den praktisch gleich aus
sehenden Rots von 685 und 720 nm feststellen kon~te, '!las 
Obrigens für einen Biologen nicht weiter ~erwun,derhch ISt._ 
(vgl. Phytochrom). Krause-Liebscher arbeitete mit ~arbproJek 
ten in schwarzer Kabine; die Farben waren auf glelch~ b' 
Leuchtdichte gebracht. Gebert prOfte Rot b~i 590 Ix, B .. au el 
235 Ix, Gron bei 240 Ix und Gelb bei 640 Ix, I~ A~genhohe 
der Versuchsperson gemessen. Dabei war die lichtquelle 
außerhalb der Kabine und drang durch ein Fensterchen. 
Die Tapeten waren mit einem rauhen Farbanstrich v,erse~en. 
U .. ber Sättigung und Reflexionswert dieser Farben ~Ird nichts 

't f b'gem licht fand berichtet. Irgendein Kontrollversuch ml ar I r 
ebenso wenig statt wie die Realisierung der doch na~e le- I 
genden Idee die Leuchtdichte zu variieren oder z.B. ~lnma b ' 
ein Violett z~ prüfen, ein Blau der Wellenlän,gendomlnanz el 
460 mit einem solchen bei 481 nm zu vergleichen. , 
Das Resultat dieser Dissertation war infolge dieser unzurei
chenden Vorbereitungen auch entsprechend mager: 
Bei Rot-Umgebung meist, aber eben nicht immer, zundahmAe

t M' te' Zunahme er -des Pulses bis zu 18 Schlägen pro InU,' , 
mungsfrequenz um unterschiedliche, ~elst geringe, Werte, _ 
aber nicht immer. Zusammenhänge ~It Atmun,gSfreqUen~er 
höhung und Pulsfrequenzerhöhung nlC~t deutliCh" ~bens _ 
keine eindeutigen Zusammenhänge ZWischen posltl~er ~e 
wertung einer Farbe und etwa erhöhter,Puls~ahl. Be~ ~~~~t 
ergaben sich kaum eindeutige Werte, eigentlich auc 
bei Blau obwohl hier die Tendenz zu Erniedrig~ng auffallend 
war. Gelb lieferte sehr unterschiedliche Ergebnisse. , 
Die 23 Versuchspersonen (Alter zwischen 20 und 40) ~elgten 
nur zu 50% eine Steigerung des Sympathicotonus bei Rot, 

und viel geringer war die Zahl derer, die eine Steigerung des 
Parasympathicotonus bei Bleu zeigten. 
Als Facit stellt Gebert selbst fest: "Eine allge~eine, auf o.l!e 
Menschen zutreffende Farbwirkung mOssen wir nach ~nse
ren Ergebnissen in physiologische~ ~insi~ht bezwelf~ln, 
während sie in psychologischer HinSicht Im w~~entllchen 
Zll hestätigen war. "So wurde wieder einmal bestätigt, was 
schon allgemein bekannt is~ , daß Rot. erregt und belebt. Blau 
beruhigt, Grün eine ausgegllchene .. Stlmmungsgrundlage 
bringt und Gelb Aussagen über Warme. und. Helle. Solche 
Aussagen sind nicht sehr gewinnträchtig. Viel besser. w~re 
es gewesen, Verhaltensweisen zu prüfen un~ daraus indirek
te SchlOsse auf die Wirkung der Farben zu Ziehen. Man 
wOnscht sich eine PrOfung der Farbe, wie Far~en au! den 
Menschen physiologisch und psychologisch wl~k.en, Im Gan
zen doch wohl kompetenter. Psychologen, MediZiner u~d 
Farb- bzw. Licht-Sachverständige sollten gemeinsam die Ver
suchsbedingungen und Parameter festlegen. Auch sollte u~
bedingt verglichen werden: Bestrahlu~g durc~ m~nochrO~ö.
tische Filter und Raumfarbwirkung. Die Häufigkeit und Zeit
punkte der Messungen wechseln bei den :i~zelnen A~~or~n 
ständig. Ja, es kommt deshalb sogar zu voilig gegensatzll- . 
ehen Resultaten, da sich - wie wir fes geste.1It /1;:tne~ - ei
ne anfänglich pulssteigernde Wirkung nach eln.er gewissen 
Zeit in ihr Gegenteil verkehren kann! E geht hier doch, um 
rhythmische Vorgänge, die sich auspendeln. ,Das ?,Slch
Voll saugen" mit einer Farbe führt ja auch phYSiologisch ~ur 
"Ermüdung" der beanspruchten Farbrezept?ren, sodaß die 
nicht beanspruchten (gegenfarbiges Nachbild!) nunmehr ak
tiv werden. Wie wirkt sich das aus? 
Um die so unterschiedliche Beurteilung der Versuchsper~o
nen besser zu verstehen, wäre es doch wohl selbst~erständ
lich, diese in einem projektiven Testverfahren erst einmal auf 
ihre "Farbensprache", ihre Vorzugs- und Ablehn~ng~farb.en 
(freies Legen von Farben) zu prOfen. Große Unstimmigkeiten 
entstanden bei den frOheren Untersuchungen schon da
durch daß der eine Autor Farbkarten vorlegte, der andere 
Farbe'n und sogar Farbwolken projizierte, wieder ein anderer 
bestrahlte usw. . 
Weshalb wir hier Oberhaupt über diese Dissertat~on referie
ren, ist fOr den Leser wahrscheinlich unklar geblieben, .?a es 
ja keine nennenswerte Information zur ~ac~e gab. Dafur 
aber vielleicht doch wohl eine Information uber so~ena,nnte 
wissenschaftliche Methoden und deren Glaubword~gkelt. 
Wann endlich wird einmal Geld bereitstehen, um diese Fra
gen systematisch anzugehen? Oder will man d~rauf ~ar~en, 
daß an irgendeiner anderen Universität eine weitere ahnllche 
Arbeit verfaßt wird, die nur deshalb anerkannt we~den n:uß, 
weil sie wieder andere Resultate bringt und, viel,lelcht Wieder 
andere einseitige Versuchsbedingungen? Vielleicht kommt 
auch einmal einer auf die Idee, mehr als nur 4 Farben zu. 
prOfen, ja, vielleicht sogar mal auszupro~ier~n, was passle~ , 
wenn man jemanden eine. halbe Stunde I~ eine ~raun g~stn
chene Kabine sperrt? Oder - wie e. logisch wäre - mit 
schwarzen, grauen und weißen Kabinen anfängt? In~erhalb 
einer weißen Kabine bei 10,100 und 1000 Ix openert. Ode,r 
den Unterschied zwischen geSättigtem Rot und ~os~ erUi
ert? Man wäre auch dankbar, wenn. S~~denten nlch~ Immer. 
nur "akademisches Versuchsmatenal " das eben leicht greif
bar und billig ist, verwenden und sor~T1It auc~ Mensch~n ~r
fassen würden, die jünger als zwanzig und alter als vierzig 

Jahre sind! Dr. H. Frieling 
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"Wohn"-Farben 
In der undenbewertung 
Auszug aus einer Umfrage (Rolf Leicher, Heidelberg) 

Eine Kundenumfrage hat recht interessante Ergebnisse zum 
Thema "F?rbe im Wohnraum" gebracht. Die Befragung er
fOlgte in einem Tapetenfachgeschäft, wo insgesamt 450 
~unden 12 Fragen zur Beantwortung vorgelegt wurden. Bei 
einzelnen Fragen war eine Mehrfachnennung möglich so 
daß das Gesamtergebnis über 100% ausmacht. ' 

Fragen und Antworten: 
1. Welche Farbe ist Ihre Lieblingsfarbe? 
a) Brauntöne 
b) GrOntöne 
c) Rottöne 
d) Gelbtöne 
e) Blautöne 
f) Farbabstufungen sind bei jeder Farbe unabhängig. 

39% 
37% 
18% 
3% 
3% 

2 .. K?nnen Farben das menschliche Gemüt beeinflussen und 
wie Ist das bei Ihnen? (maximal 2 Antworten möglich) 
a) Farben können anregen 39o/c 
b) Sie können dämpfen 360/c° 
c) Oder romantisch sein 31 0/c° 
d) Laut oder leise sein 27 0/c° 
e) ~arm ~~r kalt wirken 240;: 
f) ~.aume In IhrerGröße korrigieren 22% 
g) Uberhaupt keinen Einfluß ausüben 2% 

3. Welche Gesamtwirkung erwarten Sie von Farben in Ihr 
Wohnraum? em 
a) Sollen gemOtlich wirken 
b) Sachlich-modern wirken 
c) Elegant wirken 
d) Freundlich, hell wirktm 
e) Neutral sein 

43% 
22% 
16% 
15% 
4% 

4: Möge~ Sie in Ihrem Wohnraum Kontrastfarben, oder mehr 
die Ton-m·Ton-Farben, oder keine Farben? 
a) Ton·in-Ton-Farben 
b) Kontrastfarben 
c) keine Farben 

(weil z.B. Bilder vorherrschen sollen) 

5. Haben Sie in Ihrem Wohnzimmer 
a) Rauhfasertapete (weiß oder hell) 
b) Rauhfasertapete (farbig) 
c) gemusterte Tapete (Papier) 
d) Sonstige Wandbeläge (z.B. Holzverkl.) 
e) Rauhputz 
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61% 
30% 
9% 

18% 
39% 
27% 
9% 
7% 

6. Wie oft wechseln Sie die Tapete (bzw. streichen Sie)? 

jedes jedes 

a) Rauhfasertapete weiß oder hell 
b) Rauhfasertapete farbig 
c) gemusterte Tapete (Papier) 
d) sonstige Wandbeläge 
e) Rauhputz 

7. Warum wechseln Sie die Farben der Wand? 
a) Weil ich das alte satt habe . 
c) Weil neues Mobiliar oder Textilien 

das erforderlich machen 
d) Wegen Beschädigungen 
e) Weil es uns nie gefallen hat 

3. Jahr 5. Jahr 
22% 73% 
15% 45% 
6% 68% 

7% 
3% 

27% 

f) Sonstige Gründe (z.B. Wohnungswechsel usw.) 

11% 
9% 
4% 
7% 

8. Ziehen Sie bei Tapetenwechsel eine andere Farbe vor 
oder neh":Jen Sie die gleiche Farbe (dasselbe oder ähnli~he 
Muster) Wieder? 
a) Etwas ähnliches 
b) Etwas ganz anderes 
c) Ganz neutral (hell, uni) 

70% 
17% 
13% 

9. Kleben Sie bzw. streichen Sie (bei Rauhfaser) die Tapete 
selbst oder wer macht das? 
bei Rauhfaser 
1. Selbst oder Bekannte 
2. Malerbetrieb 
3. Raumausstatter 
4. Tapetengeschäft 
bei Tapeten 
1. Selbst oder Bekannte 
2. Malerbetrieb 
3. Raumausstatter 
4. Tapetengeschäft 

78% 
14% 
4% 
4% 

36% 
35% 
17% 
12% 

10. Bei Fa~bv~ränderung bzw. neuem Tapetenmuster: Nach 
~elchen EmrJchtungsgegenständen stimmen Sie die Farbe 
m erster Linie ab? 
a) Nach dem Teppichboden 
b) Nach den Möbeln 
c) Nach der Gardine 
d) Nach den Einrichtungsgegenständen gemeinsam 

60% 
23% 
10% 
7% 

11. ~urch die neue Raumwirkung passen auch bei aller Sorg
falt m d~r Farbauswahl oft verschiedene Einrichtungs- und 
D~ko~atlonsgegenstände nicht mehr in den Raum. Können 
Sie hier Angaben machen? 
a) Bilder passen nicht mehr 
b) Gardine oder Teppichboden paßt nicht 
c) Polstermöbel passen nicht mehr 

27% 
22% 
16% 

d) Sonstiges 
4% 

12. Wenn Sie einen Malerbetrieb mit der farblichen Gestal. 
tung (Wände streichen oder Tapeten kleben) beaUftragen 
was erwarten Sie dann vor allem von ihm? ' 
a) Fachliche Beratung und optimale Farbv~rschläge 71 % 
b) Ausbessern von Rissen usw. 39% 
c) Saubere, fachmännische Arbeit 84% 

Auszug aus "Das deutsche Malerblatt" 

anmerkUng n zum RAL-Mischsystem F 12 
»Wunder gibt es immer wieder" - so mag der Leser denken, wenn es rationell mit 
wenig Material eine Erweit g der sehr guten RAL-Konzeption zu geben scheint. 
Zu dem in Farbe + Design 1 , Seite 61, veröffentlichten Beitrag über das RAL· 
MIschsystem 12 deshalb die nachstehend wiedergegebenen Anmerkungen von 
Bemhard Hantschke, Münster·Hi trup, die den Praktiker vor Enttäuschung bei der 
Anwendung des neuen Systems bewahren sollen. 

Bauherren wie Ausschreibende in Wirt· 
schaft und Technik bedienen sich viel· 
fach der AAL-Register-Farbtöne und 
wünschen sich oftmals eine Ausweitung 
oder eine Änderung dieser Töne, um 
noch konzeptioneller arbeiten zu kön· 
nen. 

Unter diesem Aspekt wird sicherlich die 
vom RAL erarbeitete und vom Bundes
ministerium für Wirtschaft m!t dem 
Farbmischsystem RAL F 12 gedacht 
sein. Wenn aber davon ausgegangen 
wird, daß auf der Basis von 13 hochge
sättigten RAL-Farben und einem sicher
lich gut ausgeklügelten Schlüsselsy
stem in bestimmten Verhältnissen ge· 
mischt immer gleiche Materialien ent
stehen, so ist dies ein großer Irrtum. 
Sicherlich, das Feuerrot RAL 3000, wie 
hier als Beispiel angeführt, hat überall 

den gleichen Ton - oder sagen wir ge· 
nauer, fast den gleichen Ton. Wer sich 
die Mühe macht, auf dem deutschen 
Markt einmal zehn verschiedene Fabri
kate des RAL 3000 zu kaufen und neben
einander zu streichen, der wird sicher
lich das Ergebnis mit großer Überra
schung zur Kenntnis nehmen. 
Die genauen RAL-Töne auch nach dem 
Mischsystem F 12 zu erhalten bedingt 
als Grundlaae oenau definierte RAL
Töne und die immer gleiche Mischbar
keit zwischen gleichen Ausgangskom
ponenten. Das kann man durch einfache 
Versuche leicht selber überprüfen. Ge
naue Mischungen sind nur möglich im 
Lack-in-Lack-Verfahren und nur unter im
mer gleichen Ausgangskomponenten, 
die gleiche Farbsttirken und Farbmisch
werte verbindlich beinhalten. 
Fehlerfrei und gleichmäßig kann nur 

dann gearbeitet werden, wenn ein Lack
hersteller ausdrücklich Mischforrnlilie
rungen der Farbtöne des Farbmischsy
stems RAL 12 für seine Lack-in-Lack
Mischungen empfehlen kann. Das heißt, 
das neue RAL-Farbmischsystem ist lei
der nicht so universell, wie es angekün
digt wurde. Universell ist es dann, aber 
auch nur dann, wenn alle Voraussetzun
gen gegeben sind. Die genannten 560 
Farbtöne können Maler und Fachge
schäfte nur in dem Fall genau aus mi
sehen, wenn sie nicht einfach RAL-Töne 
mischen. Es muß sich dabei um standar
disierte Töne und Qualitäten handeln, 
die für solche Mischungen geeignet 
sind. Dies ist ein kleiner Unterschied. 
Die Hinweise sollen Enttäuschungen er
sparen, keinesfalls aber die Güte der 
Ausweitung der RAL-Farbtöne um das 
Mischsystem F 12 schmälern. Wer auf
paßt und die Richtigen Lack-in-Lack
Mischsysteme verwendet, hat hier die 
Möglichkeit, RAL in der Farbtongebung 
auszuweiten für den Innenbereich in 
Hoch- und Seidenglanz oder im Außen
bereich für hoch- und seidenglänzende 
Allwetterlackierungen. 

Fortschritte auf dem Gebiet 
der GlanzmeBtechnik 
Als eine bei Qualitätsbewertungen mit an erster Stelle beur· 
teilte Eigenschaft gilt zweifellos der Glanz, den Lackschicht
oberflächen aufweisen. Meist sind hierfür relativ eng gefaßte 
Spezifikationen einzuhalten, aus ästhetischen Gründen, bei
spielsweise beim Hochglanz, ebenso wie zur Erzielung spe: 
zieller Funktionen so namentlich bei matten, blendungsfreI
en Lackierungen. Die Messung des Glanzes galt lange Zeit 
hindurch als problematisch und außerdem nicht mit der 
wOnschenswerten Genauigkeit durchfOhrbar. Hierfür lag der 
Grund vornehmlich in der Schwierigkeit, den überwiegend 
durch physiologische Faktoren bestimmenden Glanzeindruck 
beim Beobachter durch einen allein auf optisch
meBtechnischer Basis ermittelten Kennwert zu repräsentie-
ren. 

Unter Ausnutzung der in letzter Zeit bekanntgewordenen Ent
wicklungsarbeiten sowie der einschlägigen Normungsresul· 
tate wurden im Institut die Korrelationen genauer unter· 
sucht, welche sich beim Gegenüberstellen von visuellen 
Glanzbewertungsergebnissen und den zugeordneten Glanz
meßzahlen ergeben. Charakterisieren ließ sich auf diesem 
Wege einmal das nunmehr inernational genormte System 
(ISO 2813) der drei jeweils für spezielle Glanzarten ausgeleg
ten Reflektometer mit PrObenbeleuchtungswinkeln von 20°, 
60° und 85°. Als wesentlichstes Resultat dieser Vergleichs
untersuchungen ist die Existenz einer ausgeprägten Propor
tionalität zwischen visuellem und meBtechnischem Bewer-

tungsresultat zu nennen, die im gesamten Glanzbereich 
beim 60° -Reflektometer vorherrscht, das sich somit für uni
verselle Glanzbewertungen empfiehlt. Genauere Differenzie
rungen des Glanzes in einem engeren Glanzbereich, unter 
Verzicht auf entsprechende Meßgenauigkeiten im jeweils 
komplementären Bereich, erlauben die anderen Typen, für 
hochglänzende Lackierungen das 20° -Reflektometer und für 
matte das 85°·Reflektometer. 
In einer neueren apparativen Entwicklung, die bei diesem 
AnlaB ebenfalls auf ihre Anwendbarkeit geprüft wurde, dem 
"Gonio-Reflektometer", ist für Beleuchtungswinkel von 20° 
und 60° die normgerechte Prüfung wie bei den einfachen 
Reflektometern ausführbar, darüber hinaus ergeben sich 
meßtechnische Möglichkeiten für eine Kontrolle weiterer zur 
Charakterisierung spezieller Glanzarten geeigneter Kennzah· 
len. So ermöglicht das System die Erfassung der dem Glanz 
verwandten Erscheinungen, wie Metallics und Orangenscha
lenstrukturen. Auch in diesen Fällen erfolgte durchweg eine 
Zuordnung zu den mit einer größeren Zahl von Beobachtern 
ermittelten Bewertungsziffern für den visuellen Glanzein
druck, in dessen Wiedergabe somit individuelle EinfluBfakto
ren weitgehend ausgeschaltet waren. 
Die Untersuchungen lieferten einmal eine Bestätigung für 
das bisher sachgerechte Vorgehen bei der Festlegung der 
Glanzprinzipien; sie eröffneten aber auch aussichtsreiche 
Wege für die WeiterentwiCklung der GlanzmeBtechnik. 

Aus " Farbe + Lack" 

FARBE + DESIGN 21/22 93 



Energieeinsparung n·cht auf Kosten der Sicherheit 

D~e Licht~echn!sche Gesellschaft (LiTG) 
will verstarkt die Auswirkungen der Stra
ßenbeleuchtung auf die Sicherheit im 
Verkehr untersuchen. Dies beschloß der 
Vorstand dieses technischwissen
schaftlichen Vereins am Vortag der Son
derveranstaltung »Licht im Verkehrs
raum<C am 1. November in Hannover. Die 
LiTG befürchtet, daß Sparmaßnahmen 
der öffentlichen Hand bei der Straße be
leuchtung das Unfall-Risiko erheblich er
höhen. Zwei entsprechende Untersu
chungen werden zur Zeit durchgeführt. 

»Energieeinsparung bei Straßenbeleuch
tung ja - aber nicht auf Kosten der Si
cherheit!! - dies war auch der Tenor der 
acht Referenten während der LiTG
Sondertagung »Licht im Verkehrsraum«. 
Anlaß der öffentlichen Tagung mit rund 
450 Teilnehmern war, so LiTG-Vor
sitzender Dr. Werner KebschulI, die 
wachsende Sorge, daß durch vorzeitiges 
A?s~nk~n der Straßenbeleuchtung _ 
wie In einzelnen Städten bereits gesche
hen - oder gar das völlige Abschalten 
die Sicherheit der Einwohner und Ver~ 
kehrsteilnehmer nicht mehr gewährlei
stet ist. 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
stellte Diplom-Ingenieur Helmuth Rich
ter (München) fest: »Es ist eine schlichte 

Erkenntnis, daß Kraftfahrer bei schlech
ter oder stark verminderter Straßenbe
leuchtung weniger erkennen können 
und damit das Unfall risiko erheblich 
steigt." Ergänzt wurde diese Aussage 
durch SChutzpolizeidirektor Manfred 
Quentin (Düsseldorf): »Der erschreckend 
hohe Anteil insbesondere von schweren 
Verkehrsunfällen bei Dunkelheit beweist 
die Wichtigkeit geeigneter Gegenmaß
nahmen. In Anbetracht der bundesweit 
erforderlich werdenden Sparmaßnah
men der öffentlichen Hand kommt der 
Prüfung der Frage 'Wo wird die Sicher
heit des Bürgers tangiert?' besondere 
Bedeutung zu. Für die Straßenbeleuch
tung kann es kein generelles Ausschal
ten geben. Die Alternative ist: Gezieltere 
den Erfordernissen angepaßtere Be~ 
leuchtung.« 

Oberingenieur Rudolf Stenner (Dort
mund) erklärte, daß der Kostenanteil für 
Straßenb~leuchtung am Verwaltungs
haushalt Im Versorgungsgebiet der Ver
einigten Elektrizitätswerke AG Dort
mund lediglich 0,6 bis 0,8 Prozent be
trägt. 

Der Forderung nach guter und dennoch 
energi~sparender Straßenbeleuchtung 
entspncht auch die überarbeitete DIN 
5044. Die neue Norm berücksichtigt die 

Anpassung der Gütemerkmale an die 
V~rkehrsbelastung ebenso wie neue An
satze zur Beurteilung von Beleuchtung 
in WOhngebieten. 

Die Referenten: Dr.-lng. Reiner Pusch 
(Traunreut) ))Lichttechnische Gütemerk
male in der neuen DIN 5044 - Auswir
kung auf Planung und Anwendung!( 
Diplom-Ingenieur Helmut Range(Sprin~ 
ge) »Anlagenbezogenen Bewertung der 
Blendung - Erläuterung der neuen 
LiTG-Schrift(!, Dr.-lng. Mewes (Köln) ))Ver
kehrstechnische Kriterien in der neuen 
DIN 5044!(, W.J.M. van Bommel (Eindho
ven) nBeleuchtung von WOhngebieten _ 
VorSChläge für neue Bewertungsmaß
stäbe", Dr.-Ing. Bernhard Steck 
(Laatzen/Hannover) nBeleuchtung von 
Wohngebieten - Beurteilung ausge
führter Anlagen nach den neuen Bewer
tungsmaßstäben!(, Dr.-lng. Günter 
Schreiber (Köln) nOptische Systeme von 
Verkehrsignalen - Entwicklungs
tendenzen(! und Diplom-Ingenieur Günt
h~r Reck (Essen) nBetrachtungen zur 
Wirtschaftlichkeit der Straßenbeleuch
tung". 

Der Tagung ging am 3. November eine 
Besichtigungsfahrt durch Hannover vor
aus, das für seine Innenstadt ein neues 
Beleuchtungskonzept gerade realisiert 
hat. 

HistOrische "WissenSChaft" 
Fliegenfeindliche Farben 

Über fliegenfe~ndliche Farben wurden, wie ein deutsches 
Mal?rbl~tt benchtet, Versuche im Institut für Tropenkrankhei
ten In Llv.erpool g~macht. Diese Versuche sollen ergeben ha
ben, daß Stubenfliegen vC'n bestimmten Farben, besonders 
vo~ Rot, Orange und Gelb abgestoßen, von Violett, Blau und 
Grün .dageg~n angezogen werden. Wer jemals in der Som
merfnsche el.n Glas Erdbeer-, Himbeer- oder Orangenmarme
I~de neben Sich stehen hatte, wird feststellen müssen daß 
die d~utschen Fliegen völlig farbenblind sind, wenn d~s Er
gebniS der Untersuchungen des Institutes zutreffend ist. 
Aus "Farbe und Lack", Nr. 33, vom 12.8.1931 

Farbempfindlichkeit zur Unterscheidung von Verbrechern 

In den Vereinigten Staaten sind vom Kriminal-Department 
~e.rsuche gemacht worden, die Wiedererkennung und Identi
fl~lerung von Verbrechern mittels der Farbempfindlichkeit 
dieser Leute festzustellen. Man hatte nämlich nach einem 
Verfahren des Dr. Willcof aus Milwaukee festgestellt, daß je
der Mensch gegenüber bestimmten Farbenzusammenstellun
gen ein anderes UnterSCheidungsvermögen und eine andere 
Augenempfindlichkeit aufzuweisen hat. Die Zusammenzie-
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hung der Pupille im menschlichen Auge wird nach einem be
s~nder~n Verfahren des Dr. Willcof genauestens gemessen. 
Dles~ Einstellung auf verschiedene Farbenzusammenstellun
gen ISt es nun, die unter keinen Umständen von dem Indivi
duum gefälscht werden kann, während es selbst nach dem 
Verfahren des Daumenabdruckes bekanntlich möglich ist 
durch Verstümmelung des Daumens das Wiedererkennun'gs
v~~ahr n aufs . ußerste zu erschweren. Es werden in erster 
Linie zu dem Willcof-Verfahren die Farben Rot Grün 
Schwarz und Weiß in den verschiedensten Zu~amm~nsetzun
gen verwendet. Dabei ist nun Willcof noch zu einer anderen 
interessanten Tabelle der Farbenempfindlichkeit gelangt di~ 
zusammenhängt mit der Haarfarbe der untersuchten Per~o
nen. Er hat folgende Empfindlichkeitstabelle aufgestellt: 
Es sind besonders empfindlich: 
BI~nde Personen gegen Rot, Braun, Lila und Violett. 
Brün~tte Personen gegen Braun, Gelb, Orange Ocker und 
Karmin. ' 
SChwa~e Personen gegen Grün, Blau, Gelb und Orange. 
Rothaarige gegen Rot, Rosa, Violett, Grün und Blau. 

~an sie~t, daß der Ring über die verschiedenen Haarfarben 
hinweg In der Licht- und Farbempfindlichkeit sich schließt. 

Aus "Farbe in Lack", Nr. 34, vom 19.8.1931) 

I 
I 

USA-Tapetenfarben 

Die Arbeit der Coloristen, die erf Igrei
chen kommenden Farben für Tapeten 
schon vorherzubestimmen, wird nie eine 
exakte Wissenschaft werden. Amerikas 
Coloristen und Stylisten haben genau 
wie ihre europäischen Kollegen ein be
merkenswertes Gespür. Spricht man mit 
einem Coloristen, so hat man manchmal 
das Gefühl, einem praktischen Soziolo
gen oder Psychologen zu begegnen, der 
die Gesellschaft gen au beobachtet und 
seine Eindrücke in künstlerische Art 
übersetzt. Die amerikanischen Colori
sten sehen einen Trend zu warmen Far
ben innerhalb fast aller Farbgruppen. 
Vor allem wird den Rot-Tönen eine be-

Farbdifferenzen bei 
Metallic-Lacken 

Wer vor dem Lackieren die Zeit für den 
Farbvergleich sparen will, spart am fal
schen Ende. Denn oft entsteht dann we
sentlich aufwendigere Nacharbeit -
wenn die Farbe nicht stimmt. Daran ist 
keineswegs immer der Lack schuld. Es 
gibt eine ganze Reihe von Ursachen, wa
rum die Nachlackierung anders ausse
hen kann, als die übrigen Flächen. 

Metallic-Farben haben ihre Tücken 
Bei Metalleffekt-Lackierungen sind meh
rere Faktoren für Farbe, Intensität, Hei
ligkeit und Effekt verantwortlich. Und 
beim Zusammenspiel von Farbpigmen
ten, Aluminiumplättchen, Bindemittel, 

deutende Vorrangstellung für die Zu
kunft eingeräumt, besonders Rosa, Ko
rallenrot, Weinrot, aber auch ein leuch
tendes Mohnblumen-Rot. Daneben blei
ben die erdhaften Farben wie Beige, 
Braun, Camel und Grün bestehen. 
Z. T. wird die Meinung vertreten, daß die 
Farbtönungen auch durch die Politik 
beeinflußt werden. D:e Wiederkehr grü
ner und blauer Colorits wird auf die Er
öffnung der Handelsbeziehungen mit 
der VOlksrepublik China zurückgeführt. 
Tatsächlich werden mehr und mehr 
blaue Tapeten und Muster mit blauem 
bis dunkelblauem Fond auf den Markt 
gebracht. 
Jedes Jahr kommen die Top-Coloristen 
und Stylisten über den atlantischen Oze
an, um bei europäischen Ateliers inter
nationale Entwürfe einzukaufen. In den 
USA werden diese Designs nach ameri-

Deckkraft, Schichtdicke und Auftrags
verfahren gibt es manchmal einen 
"Spielverderber". Dabei haben zwei Um
stände die größte Au~wirkung: Erstens 
lassen sich Metallic-Lacke nur aus über
wiegend lasierenden Pigmenten herstel
len, weil sonst der metallische Effekt 
überdeckt würde. Und zweitens können 
sich die plättchenförmigen Aluminium
pigmente sehr unterschiedlich in den 
Lackfilm einlagern. So entsteht bei die
sen Lacken ihre große Abhängigkeit von 
den Auftragsbedingungen. Das beginnt 
bei der richtigen Einstellung der Spritz
viskosität. Dann spielen Düsengröße, 
Spritzdruck und Abstand zum Lackierob
jekt eine wichige Rolle. Und schließlich 
kommt es auf die Schichtenfolge und 
darauf, ob naß oder trocken gespritzt 
wird, an. Deshalb kann der Lackierer aus 
einer Dose Metallic-Lack bis zu 10 und 
mehr verschiedene Nuancen spritzen. 
Zweischicht-Metallic-Lacke sind in die
ser Hinsicht nicht so problematisch wie 
Einschicht-Metallic's. Aber auch bei 

kanischem Geschmack und den jeweili
gen Trends coloriert. Für den Markt, der 
fast einen ganzen Kontinent umfaßt, 
müssen je nach dem Klima des Land
strichs, nach Mentalität und Tempera
ment der jeweiligen Bevölkerung auf un
terschiedliche Geschmacksrichtungen 
und Einstellung zur Farbgestaltung 
Rücksichten genommen werden. 
In Boston, Florida und San Francisco 
laufen völlig unterschiedliche Dessins 
und Colorits als Bestseller. Bemerkens
wert ist, daß sich die Colorits für Florida 
auch auf dem australischen Markt gut 
verkaufen. Für die Zukunft gibt ein gro
ßer Teil der Coloristen und Stylisten den 
verschiedenen Richtungen im Country
Look, im viktorianischen Stil, chinesi
schen Motiven, Schotten-Mustern, Mini
blumen und naturalistischen Farnmoti
ven eine Zukunft. Auszug aus ,Tz' 

Zweischicht-Metallic 's wirken sich alle 
genannten Einflüsse in abgeschWächter 
Form aus. Andererseits kommt erschwe
rend hinzu, daß der endgültige Farb- und 
Effekt-Eindruck erst nach dem Auftrag 
des Klarlackes entsteht. 
Diese Auswahl der möglichen Ursachen 
für Farbdifferenzen bei Autoreparatur
Lackierungen ist noch nicht vollständig. 
Weitere Gründe können Teilausbesse
rungen bereits im Automobilwerk oder 
auch Nachlackierungen an Neufahrzeu
gen zur Beseit igung von Transportschä
den sein. Bei der Vielzahl der Fehlerquel
len kann auch der Lackhersteller einmal 
die falsche Vorlage ausgewählt bzw. 
nicht richtig nuanciert haben. Oder der 
Reparaturlack wurde nicht richtig einge
stellt. 
Auf jeden Fall gilt auch hier der alte 
Spruch: Vorbeugen ist besser, als Hei
len. Das heißt, Farbvergleich vor Arbeits
beginn und Beilackieren schOtzen vor 
Überraschungen. 

Information: Herberts GmbH 

Die Abbildungen zeigen vier mit dem gleichen Metallic-lack erzielbare lackfilme im Quer
schnitt. Die Spritztechnik bestimmt den Farbton. 

Trockenes Spritzen ergibt einen 
helleren Ton, weil sich die Bronze
tei/chen überwiegend horizontal 
einlagern. 

Bei sattem Spritzen sind die Bron
zeteilchen unregelmäßig verteilt. 
Das ergibt einen dunkleren Farb
ton. 

Durch nachträgliches Ausnebeln 
sind die Bronzeteilchen In der 
oberen Lackschicht angereichert. 
Das Ergebnis ist ein extrem heller 
Ton. 

Bei geringerem Abstand zum Ob
jekt sinken die Bronzeteilchen in 
die untere Lackschicht ab. Da
durch wird der Farbton extrem 
dunkel. 
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SonnenkompaB 

Wer die Sonnenscheindauer ermitteln 
will, kann sich eines unkomplizierten Ge
rätes bedienen: Dieser patentierte Kom
paß braucht nur nach Norden gerichtet 
zu werden, um den jahreszeitlich beding
ten Sonnenstand ablesen zu können. Ein 
Gradbogen auf der ROckseite gibt die 
Sonnenhöhe in jeder Jahreszeit an und 
stellt fest, ob Bäume, Dachrinnen, Marki
sen, benachbarte Mauern oder Hoch
bauten auf bestimmte Flächen Schatten 
werfen. Eine AusfOhrung des Geräts ist 
fOr alle europäischen Länder geeignet. 
Es ist auch das Gebiet angegeben, fOr 

Leuchtstofflampen 
schaden nicht 

Stellungsnahme der lichttechnischen 
Gesellschaft 

Ist Licht von LeuchtstOfflampen {fälsch
lich "Neonlicht" genannt} verträglich 
oder schadet es - in welcher Form 
auch immer - der Gesundheit? Diese 
Frage ist präzise zu beantworten: Bis 
heute hat noch kein Wissenschaftler 
Schädigungen durch diese Lichtar. 
nachweisen körmen. LeuchtstOfflampen 
werden aber inzwischen seit mehr als 20 
Jahren auf der ganzen Welt in großem 
Umfang eingesetzt, vor allem zur Be
leuchtung von Arbeitsplätzen. 

Die Behauptung, das licht der Leucht
stofflampe sei krebserzeugend, wird von 
den meisten Fachwissenschaften nicht 
bestätigt. Beschwerden darOber, daß 
man bei Leuchtstofflampenlicht schnel
ler ermOdet als bei GIOhlampenlicht, 
häufiger unter Kopfschmerzen oder gar 
BindehautentzOndungen leidet, sind un
begrOndet. Denn nicht die Leuchtstoff
lampe, sondern beleuchtungstechni
sche und arbeitshygienische Fehler sind 
fOr diese Erscheinungen verantwortlich 
zu machen. 

In den letzten Jahren tauchte die neue 
Behauptung auf, daß das Leuchtstoff
lampenlicht, im Gegensatz zum GIOh
lampenlicht, "gesundheitlichen Streß" 
hervorrufe. Hierzu liegt jetzt die Schrift 
"Stellungnahme zur Frage der Verträg
lichkeit des Leuchtstofflampenlichts" 
vor, die Prof. Dr. rer. nat. Erwin Hartmann 

96 FARBE + DESIGN 21/22 

welches der Kompaß berechnet und ein
gestellt wurde. (Der australische Herstel
ler ist an der Vergabe von Fertigungsli
zenzen interessiert). 

(Institut fOr medizinische Optik der 
Ludwig-Maximilians-Universtität MOn
ehen) und Prof. Dr. med. Wolf MOller
limmroth (Institut fOr Arbeitsphysiologie 
der Technischen Universtität München) 
auf Anregung der lichttechnischen Ge
sellschaft - litG - erarbeitet haben 
und die jetzt von der Fördergemein
schaft Gutes licht veröffentlicht wurde. 
Die Schrift stellt fest, daß licht durch
aus stimulierende Wirkung besitzt, denn 
die Bedeutung des Beleuchtungsnive
aus für das Wachzentrum und fOr die 
Einstellung des Menschen sind ebenso 
bekannt wie die EinflOsse der lichtfarbe. 
Bei gleicher lichtfarbe gibt es keinen 
Grund fOr eine unterschiedliche photo
biOlogische Wirkung von GIOhlampen
licht und Leuchtstofflampenlicht. Der 
Organismus des Menschen ist einzig 
und allein dem Tageslicht angepaßt, und 
dessen spektrale Zusammensetzung 
entspricht weder genau derjenigen der 
Leuchtstofflampe noch viel weniger 
aber der einer GIOhlampe. 

Sehantorderungen steigen 

Die Schrift weist auf einen weiteren 
Aspekt hin: Gröbere Arbeiten haben Ma
schinen Obernommen, der Mensch muß 
mehr als jemals zuvor Feinarbeit verrich
ten, die sehr viel höhere AnsprOehe an 
die Sehleistung stellt. Daher ist es 
falsch, die Schuld tOr Sehbeschwerden 
in erster Linie bei den Leuchtstofflam
pen zu suchen, weil sie etwa gleichzeitig 
mit höheren Sehanforderungen aufge
taucht sind. Außerdem werden heute in 
vielen Fällen Menschen mit Sehaufga
ben betraut, fOr die sie aufgrund ihres 
Sehvermögens nicht geeignet sind. 

Fassadenfarben 
und Heizenergie 

In sOdlichen Ländern sind die Fassaden 
Oberwiegend weiß und im Norden viel
fach dunkel gestrichen. Die Erfahrung 
von Generationen hat nämlich gezeigt, 
daß das Raumklima und der Energieauf
wand erheblich vom Sonnenschein be
einflußt werden. So kann man eindeutig 
nachweisen, daß dunkle Hausfassaden 
aus Ziegeln oder imprägniertem Holz 
wie Sonnenkollektoren wirken, Energie 
speichern und auch ohne technische 
Raffinessen Heizkosten einsparen. 

Die Summe der "Stressorenf
' 

entscheidet 

Es ist Mode geworden, bei jeder mögli
chen und unmöglichen Gelegenheit von 
Streß zu reden. Streß ist - darin sind 
sich die Forscher einig - keineswegs 
etwas, was unbedingt vermieden werden 
muß: Absolutes Fehlen von Streß bedeu-

• tet Tod. Bei der Bewertung eines Um
weltfaktors am Arbeitsplatz ist immer 
die Gesamtheit aller Stressoren zu be
rücksichtigen: physische Stressoren, 
wie z.B. Geräusch, licht, Klima und Ge
ruch, psychomentale Stressoren, wie 
nervliche BeansprUChung, Aufmerksam
keitsanforderungen, Schichtarbeit usw. 
sowie soziale Stressoren, I Gruppenar
beit, isolierter Arbeitsplatz oder soziale 
Position. Es ist darum äußerst schwie
rig, einen Einzelfaktor in seiner Wirkung. 
auf den Menschen zu erfassen, ge-:: 
schweige denn, zu. bewerten. 

Der wissenschaftliche Nachweis, daB 
Leuchtstofflampenlicht "krankmachen
den StreB" oder irgendwelche pathologi
schen Veränderungen verursacht, konn
te auch durch die neuesten Untersu
chungen nicht erbracht werden. Es gilt 
auch heute noch die alte Feststellung, 
daß Sehstörungen bei Leuchtstofflam
penlicht auf nicht einwandfrei korrigierte 
Augenfehler, auf unzweckmäßige Instal
lation der Beleuchtungsanlage oder auf 
Sehanforderungen zurOckzufOhren sind, 
die der betreffende Mitarbeiter einfach 
nicht erfOllen kann. 

Es besteht daher kein Anlaß, die fOr viele 
Arbeitsplätze heute unbedingt notwendi
ge Lichtquelle Leuchtstofflampe als be
denklich anzusehen. 

Fördergemeinschaft Gutes Licht 

Bü hershop 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, Pflanzenfarbenatlas 
n. DIN 6164 

Brauer, Graphik + Design 

Debaigts, Alte Häuser - umgebaut 
und neu eingerichtet 

Demachy, Wohnräume heute 

DIN Farbechtheitsnormen 

Doemer, Mal-Materialien . 

Dorn/Fessel, Wettersc.hutzanstriche 
auf Holz 

Ehlers, Siebdruck 

Favre, Richtige Farbe - erfolgreiche 
Packung 

Fieler-Feddersen, Farben aus der 
Natur 

Friellng, Das Gesetz der Farbe 

Friellng, Farbe im Raum 

Frieling, Lebendige Farbe 

Friellng, Der Farbenspiegel 

Frieling, Farbe hilft verkaufen 

Görsdorf, Umweltgestaltung 

Gollwitzer, Schule des Sehens 

Gamich, Ästhetik, Konstruktion 
und Design 

Hartwig, Sehen lernen 

Hickethier, Ein-Mal-Eins der Farbe 

Hofmann, Methodik der Form- und 
Bi Idgestaltung 

Itten, Kunst der Farbe 

Itt8l1, Arbeitsmaterial der Farbenlehre 

Itten, Gestaltungs- und Formenlehre 

Jarmuth, Zweitausend Jahre 
Beleuchtu rigskö,pcr 

Keil, Kommunikation und Rezeption 

Köhler, Zeichnen kann jeder lernen 

KomerupIWanscher, Taschenlexikon 
der Farben 

Kortüm, Reflexionsspektroskopie 

Kröplln, Werbegraphik 

Küppers, Farbe-Ursprung, 
Systematik-Anwendung-

Küppers, Die Logik der Farbe 

Küppers, Das Grundgesetz der 
Farbenlehre 

Küppers, Farbenatlas 

Lang, Farbmetrik und Farbfernsehen 

LltG, SLG, LTAG, Hanbuch fOr 
Beleuchtung 

Uthe-Rücker, Die Farbe 

Loet, Farbe, Musik, Form 

Mante, Farbdesign in der Fotografie 

Matthaei, Goethes Farbenlehre 

Methuen, Handbook of Color 

Müller-Brockmann, Geschichte der 
visuellen Kommunikation 

Lieferungen im Warenwert 
über DM 100.- erfolgen portofrei. 

Müller, Doerner, Malmaterial und seine 
Verwendung im Bild 

Osg~annenbaum 
The measurement of meaning 

OttlProskauer, Goethe, Farbenlehre 

Pawlik, Theorie der Farbe 

PawliklStra6ner, Bildende Kunst, 
Begriffe und Reallexikon 

Palm, WUÜ - Große Farbwarenkunde 

Regler, Sicht und Farbe 

Reyna de, SChöpferisches Malen nach 
Fotografieren 

Richter, EinfOhrung in die Farbmetrik 

Sandter, Färbetechniken für Textilien 

Schneider, Färben mit Nat rfarben 

Schultze, Farbenlehre und 
Farbenmessung 

Seufert, Farbnamenlexikon 

Stankows i, 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 
Zu beziehen durch B . . h h 
F + D Fachbuchhandlung UC ers Op 
Druck + Yerlagshaus 
H. Schwend GmbH + Co. KG 

7160 Gaildorf, Postfach 20 
Telefon 07971/6007-9 
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Informationen für die Cestaltung von veröffentlichungen und 
Korrespondenz mit dem Herausgeber und der Redaktion 

1. Adressierung 

Manuskripte sollten in deutscher Sprache an 
die zentrale Redaktion, Herrn Prof. K. Palm, 
Bozener Str.11/12, 0 1000 Berlin 62 oder an ei· 
nen der Fachredakteure gesandt werden. Alle 
andere Korrespondenz ist an den Herausgeber, 
Verlag Farbe + Design , Fraschstraße 25, 
07160 Gaildorf, zu senden. 

2. Sprache der Manuskripte 

Manuskripte zur Veröffentlichung sollten nicht 
anderswo publiziert sein. Sie können auch in 
englischer oder französischer Sprache einge. 
reicht werden. Der Verlag besorgt 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 für an· 
dere Zeitschriften 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, möglichst auf weißem 
Papier einseitig beschrieben mit 3 cm Rand auf 
beiden Seiten. 

Eine kurze Zusammenfassung Ist erwünscht. 
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 Zeitschriftenartikßln 
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 schre iben nicht nur über Farbe. sondern 
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Die Literaturliste sollte für Zeitschriftenartikel 
aufführen: Autor(en) mit nachgestelltem 
Erscheinungsdatum in Klammern, ausführ
licher Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 
(evtl. abgekQJZt). Bandnummer (unterstrichen), 
Heftnummer und Seitenzahl(en). 

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

5. Abbildungen 

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

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

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

Abbildungstexte fOr 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 Gründen und zur Er!eichterung der 
eventuellen Veröffentlichung in andere Spra
chen ausschließlich die Farbabbildungs
IIUlllmern 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. Si erhalten mit 
jedem Heft von Farbe + Design konzentrierte 
Informationsarbeit ! Hilfreich durch entschei
dende grundsätzliche und interdisziplinäre 
Beiträge zum großen Thema Gestaltung mit 
Farbe. 

Vier Hefte von Farbe + Design kosten DM 42.
inklusive Mehrwertsteuer und Porto. 
Mitglieder des .. DeutSChen Farbenzentrums« 
des »Bundes Deutscher Farbberater« und d~r 
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 numeriert 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 für mathematische Formeln 
sollte möglichst auf lateiniSChe große und klei. 
ne Buchstaben beschränkt werden. Werden 
griechische Buchstaben und andere Zeichen 
benötigt , so ist dies beim ersten Auftreten im 
Manuskript anzugeben . Indizes und Exponen
ten werden zur Vereinfachung in gleicher Größe 
wie der Text tief bzw. hoch gestellt, was beim 
Schreiben mit SChreibmaschine einer Tief- oder 
HochsteIlung um eine halbe Zeile entspricht. 
Doppelte Indizierung (Index eines Index) ist zu 
vermeiden . 

9. Manuskriptverbleib und Sonderdrucke 

Die Manuskripte und Abbildungen werden nach 
Veröffentlichung zurückgesandt. Eine Haftung 
wird nicht übernommen. Eine Veröffentli 
chungsgebOhr 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 zurückge~andt 
werden muß. 

befassen, machen Farbe + Desgin zu einem 
Kommunikationsmedium. 

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

Mit der Zeitschrift "Color research and 
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. 

Farbreste fachgerecht beseitigen 

Durch EintroGknen oder Frosteinwirkung 
und ähnliche Einflüsse "<önnen un
brauchbare FarbrOckstände in größeren 
Mengen entstehen. In solchen Fällen 
sind die Lack- nd Farbenreste als Son
dermOil zu beseitigen. Die Ord ungsäm
ter der Städte oder Landkreise i formie
ren dabei Ober die zuständigen MOli
beseit ig u ngs-Unterneh men. 
Das Auswaschen von Rollern, Pinseln 
und Spritzanlagen wird jedoch nicht als 
nachhaltige Verunreinigung von Gewäs
sern und Boden betrachtet: Der fOhrende 
Dispersionsfarbenhersteller Caparol 
weist darauf hin, daß stark verdOnnte 
Dispersionsfarben-Abwässer fOr biologi
sche Kläranlagen keine besondere Bela
stung bilden, weil die biologisch abbau
fähigen Substanzen im Belebtschlam~
becken abgebaut werden, während die 
Feststoffe mit dem ÜberschuBschiamm 
aus der Kläranlage entfernt werden. 

Dampfsperrende Beschichtungen 
von Betonflächen 

Wenn Betonflächen dampfsperrend be
schichtet werden mOssen, eignen sich 
dafOr Werkstoffe auf Kautschuk
Bitumen-Emulsion, die mindestens drei
mal aufgebracht werden sollen. Dabei 
ist mit einem Verbrauch von 2 kg pro 
Quadratmeter zu rechnen. 
Solche dampfsperrenden Beschichtun
gen werden beispielsweise erforderlich, 
wenn Betondeckenflächen sich-Ober ei
ner Dunggrube befinden, aus der Dämp
fe aufsteigen, die sich in ungeschOtzten 
Flächen negativ auswirken. 
Bevor die Betonflächen beschichtet wer
den sollten sie zunächst sorgfältig ge
rein'igt und von allen trennend wirkenden 
Substanzen wie zum Beispiel Schalöl
rückständen befreit sein. Anschließend 
wird die Kautschuk-Bitumen-Emulsion 
(zum Beispiel Disbolastik-Flüssigfolie 
745) dreimal im Streich- oder Rollauftrag 
aufgebracht. Dabei ist darauf zu achten, 
daß nach den einzelnen Arbeitsgängen 
ausreichende Trockenzeiten eingehalten 
werden. Auch ist nach dem Schlußauf
trag des Werkstoffes eine zumindes~ si~ 
bentägige Trockenzeit zu berückSichti
gen, bevor die dampfsperrende Be
schichtung voll belastet werden kann. 

Farbloser Wetterschutz 
für Waschbeton-Elemente 

Waschbeton-Elemente, die an Fassaden 
eingesetzt werden, müssen vor dem Ein
dringen von Feuchtigkeit geschützt wer
den. Gleichzeitig soll mit dem farblosen 
Überzug erreicht werden, daß die deko
rative Oberfläche von Waschbeton
Elementen gut zur Wirkung kommt. Dies 

ist möglich mit einer farblosen 
Acrylharzlack-Beschichtung wie zum 
Beispiel Disbon-Universal 492. 
Durch den Anfeuerungs-Effekt dieses 
Werkstoffes werden die Farbtöne der 
Waschbeton-Elemente vertieft. Außer
dem sind sie fachgerecht gegen Wetter
belastung geSChützt. 

Disbon-Fachberater berichten 
aus der Praxis 

Eiswasserbecken fachgerecht 
beschichten 

Eiswasserbecken, wie sie in Butterwer
ken oder ähnlichen benötigt werden, 
mOssen eine hochstrapazierfähige Be
schichtung erhalten, die unempfindlich 
gegen die stark unterschiedlichen Tem
peraturbelastungen ist. Die Eiswasser
becken bestehen dabei zumeist aus ge
sandstrahlten Stahlbehältern, die vor 
dem Eindringen von Feuchtigkeit ge
schützt werden mOssen, um Rost zu ver
meiden. Gut geeignet für eine Beschich
tung sind zweikomponentige Epo~id
harzstoffe wie Disbon-Schutzanstnch 
441. Diese Werkstoffe werden auf den 
sandgestrahlten und trockenen Unter
grund, auf dem sich keine Sp~ren von 
Flugrost abzeichnen dOrfen, dreimal auf
gebracht, nachdem zuvor eine rost~chüt
zende Behandlung mit Dlsbon
Metallgrund ausgeführt wurde. 
Durch die SChutzanstrich-Beschichtung 
wird eine porenfreie Oberfläche erzielt, 
die durch das dreimalige Auftragen auch 
eine ausreichende Schichtdicke erhält. 
Es ist von Bedeutung, bei den Beschich
tungsarbeiten für eine grün~liche ~nd 
ausreichende Belüftung sowie für eme 
Umgebungstemperatur von rund 20 0 C 
zu sorgen. Außerdem sollte die Minde~t
aushärtungszeit von sieben Tagen em
gehalten werden, bevor die Obe~fläche 
der Beschichtung mit fOnfprozentlger Zi
tronensäure abgewaschen und anschlie
ßend nochmals mit Heißdampf gespült 
wird. Danach ist die Beschichtung funk
tionsfähig. Sie ist physiologisch unbe
denklich und geschmacksneutral. 

Neue Innenfarbtonkarte 
und Gestaltungs-Set von Stotmelster 

Für STOCOLOR-IN Deckweiß wurde eine 
spezielle Innenfarbtonkarte und ~in 
Gestaltungs-Set" für den Innenbereich 

~ntwickelt. Aus 24 Basistönen lassen 
sich in Verbindung mit WeiB-Dosier
ungen insgesamt 264 Farbtöne des 
STOCOLOR-IN-Systems im Werk oder 
vor Ort nach genauer Mischrezeptur 

schnell und farbtongenau mischen oder 
nachmischen. Die angegebenen Mi
schungsverhältnisse beziehen sich auf 
die Innenfarbe STOCOLOR-IN Deck
weiß. 3 Werke, 3 Niederlassungen und 
50 Auslieferungsläger geWährleisten 
schnellen und zuverlässigen Abtönservi
ce. Aber auch das Selbstmischen ist mit 
dem STOCOLOR-IN-System einfach und 
farbtongenau zu handhaben. 

VERANSTALTUNGEN 

Termine von Veranstaltungen 
aus dem Bereich Farbe 
mit Randgebieten 

8.-10. Juni 1982 
Konferenz "Farbendynamik 82", Buda
pest. 
Information: Verband technisch wissen
schaftlicher Vereine, OrganisationsbOro, 
Kussuth Lajos ter 6-8, H-1055 Budapest 
16.·18. Juni 1982 
Lichttechnische Gemeinschaftstagung 

icht 82", Lugano. 
;~formation: Tagungssekretariat der 
Schweizerischen Lichttechnischen Ge
sellschaft (SLG), Seefeldstr. 301, Post
fach, CH-8034 Zürich, Tel. (01) 391 86 37 
31. August - 3. September 82, Leuven 
(Belgien), 5th Europe Conference on 
Visual Perception, Information: Dr. G.A. 
Orban - 5th ECVP, K.U.L. Laboratorium 
voor Neuro- en Psychofysiolog ie. Cam
pus Gasthuisberg, Herestraat, B-3ooo 
Leuven 
13.-16. September 82, MOnchen 
10. Jahrestagung der Fernseh- und Kino
technischen Gesellschaft (FKTG), Infor
mation: Dipl.-Ing. Georg Dresler, c/o ZDF, 
Postfach 4040, 6500 Mainz 
26.-29. September 1982 
FARB-INFO '82, Amsterdam 
Information: Deutsches Farbenzentrum, 
Bozener Str. 11-12, D-1000 Berlin 62, Tel. 
(030) 854 63 61 oder Instituut voor Zin
tuigfysiologie TNO, Kampweg 5, NL· 
3769 DE Soesterberg, Tel. 03463-1444 
11.-15. Oktober 1982 
Lichtmeßtechnik (für Ingenieure und 
Techniker, die lichttechnische Messun
gen im Labor und in der Praxis durchzu-
führen haben) 
Information: Institut fOr Lichttechnik der 
TU Berlin, Einstemufer 19, D-1000 Berlin 
10, Tel. (030) 314 2536. TeilnahmegebOhr 
DM 550. 
22.-24. November 82, Wuppertal 
Einführung in die Farbe (Referenten: Pri
vatdozent Dr. K. Richter und Dr. K. Witt, 
Berlin), Information: Technische Akade
mie Wuppertal, Postfach 100 409, D-5600 
Wuppertal, Tel. (0202) 74951. Teilnehmer
gebühr ca. DM 690. 
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