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Berechnung der "neutralen" Farbwerte X·, Y·, Z· 

X* = f X/94,81 

Y* = f Y/100 

Z* = f Zl107,34 

Berechnung der LAB-Koordinaten 

L* = 116 Y* - 16 Helligkeit 

a* = 500 (X* - Y*) "Rot-Grün-Achse" 

b* = 200 (Y* - Z*) "Gelb-Blau-Achse" 

Berechnung der Eurocolor-Notation 

~ Farbton (HaJ = 1000 arctan (b*) 
Hue 360 a* 

~ Helligkeit = L * 
Lightness 

~ Buntheit = C:b = Va*2 + b*2 
Chroma 

EUROCOLOR-INTERNATIONAL 
D-7160 CaildOrf - POStfach 20 
Tel. 07971/6007-9 - Telex 74650 

FARB -INFO '83 

---.' RCHITE R il~ 
-~ KOMMUNIKATION 

Vorträge - Exkursionen - Diskussionen - Ausstellung - Wettbewerb - Fachliteraturschau - Rahmenprogramm 

Thema: 

Termin: 

Ort: 

Veranstalter: 

Farbe in der Architektur + Farbe und Kommunikation 

Themengliederung: Farbe und Umwelt - Farbe und Architekturgestaltung - Farbe in der 
Denkmalpflege/Stadtgestaltung - Historische Farbgebungen - Farbe und Bauformen - Farbe, Kunst 
und Symbolik - Farbe, Glas und Fachwerk - Farbenlehre für Architekten -
Farbsysteme und Farbmusterungen 

Donnerstag, den 3. bis Samstag, den 5. November 1983 

Schwäbisch Hall ,Neubau' (altes Büchsenhaus) Tel. (während der Tagung) 0791/751236 

Deutsches Farbenzentrum, Bozener Str. 11-12, D-1000 Berlin 62, Tel. 030-8546361 

Teilnahmegebühr: Tagung: 190 DM 1140 DM für Mitglieder einer Farbvereinigung "l 20 DM für Studenten 
Party: 40 DM (nur bei gewünschter Teilnahme)* 

Unterkunft: Hotelvermittlung: Informations- und Kulturamt, Am Markt 9,7170 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/751212 

Ausstellung: 

Wettbewerb: 

Zum Tagungsthema wird eine Ausstellung durchgeführt* 
Tagungsteilnehmer haben die Möglichkeit eigenes Material auszustellen. 
Ausstellungsorganisation: Heinz W. Krewinkel, Gerokweg 8/1, 7030 Böblingen, Tel. 07031/24552 
Anmeldungen für Ausstellungsbeteiligungen bis 15. Oktober 1983 

Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre* 

Fachliteraturschau: Im Rahmen der Tagung findet eine umfangreiche Fachliteraturschau statt* 

Rahmenprogramm: Tagungsparty - Stadtführung - Besichtigungen* 

* s. letzte Seite rechte Spalte 

Zur Tagungsstätte 

Die Tagungsstätte, genannt ,der Neubau', ist ein Bauwerk aus dem 
16. Jahrhundert, das in früheren Zeiten als Vorrats- und Büchsen
haus diente. 

Innen ist das Gebäude unter weitgehender Berücksichtigung histo
rischer Formen und Materialien zu einem modernen Kongreßzen
trum ausgebaut worden. Der interessante Kontrast zwischen alter 
Architektur und moderner Funktion und die besondere Großzügig
keit der Räume sind gute Voraussetzungen für eine angenehme 
Tagungsatmosphäre. 

FARBE + DESIGN 25/26 3 
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Grußwort 

Programm 

Herzlich willkommen heiße ich im Namen der Stadt Schwäbisch Hall alle Gäste, 
die zur diesjährigen Tagung des Deutschen Farbenzentrums in unsere Stadt 
kommen. 

Ich freue mich, daß die Wahl fOr die DurchfOhrung dieser interessanten Veran
staltung auf Schwäbisch Hall fiel, kann doch hier, wie wohl nur in wenigen Städ
ten »praxisbezogen« getagt werden. Unsere BemOhungen um Stadtsanierung und 
Denkmalpflege schließen auch die »Farbe im Stadtbild« mit ein. 

Ich wOnsche allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen al
ten Reichsstadt und hoffe tar Ihre Tagung auf einen guten, erfolgreichen Verlauf. 

Karl Friedrich Binder 
OberbOrgermeister 

Donnerstag, den 3. November 1983 

/L.F. I~~ 

10.30 bis 11.30 Uhr Farbleitplanung der Stadt Schwäbisch Hall Vorstellung und Sonderschau 
Treffpunkt 10.30 Uhr im Ra thaus 

11.30 bis 12.30 Uhr Stadtexkursion mit Führung in Gruppen Treffpunkt 11.30 Uhr am Rathaus 

12.30 bis 14.00 Uhr Mittagspause (Speisem(jglichkeit im Tagungsgebäude) 

14.00 bis 15.30 Uhr, Teil 1 - Plenum 1 (1. OG) 

Prof. Klaus Palm, 
Berlln 

Farbe und Umwelt 

(101) BegrOßung 

Prof. Dr. Graf von Krockow (111) Die farbige und farblose 
Göttingen ' Gesellschaft - Beobachtungen 

Kurt Goersdorf, 
Simmozheim 

im Wertewandel 

(112) Die Förderung des Wechsel. 
spiels zwischen Ich und Gemein
schaft durch das Medium Farbe 

Hinweis: Beginn Karl-Miescher Ausstellungswettbewerb 
Gespräche der Jury mit den Teilnehmern 
(2. Stock ab 14.30 Uhr) 

14.30 bis 15.30 Uhr, Teil 1 - Plenum 2 (EG) 

Farbunterricht und optische Täuschungen 

Harald KOppers, (122) Drei neue Diaserien fOr den 
Langen Unterricht der Farbenlehre 
Dr. Bernd lingelbach, (132) Geometrisch optische 
Marburg Täuschungen durch Farbe 

15.30 bis 16.30 Uhr Kaffeepause, Ausstellungsdemonstrationen und Poster-Vorträge 

Jörg Katz, (1 
Malnz 43) Praktische Hinweise zur Denkmalpflege 

Emil Hanisch, 
Schweinfurt 

Hans-Joachim Heinrich 
Berlin ' 

16.30 bis 18.00 Uhr Teil 1 (1. OG) 

Farbe In der Architekturgestaltung 

Dr. Christel Darmstadt, (117) Farbe und Architekt 
Bochum ur 

Friedrich E. von Garnier 
Taunusstein ' 

Prof. Ruth Zwingmann, 
Berlin 

(118) Farbe - ein Mittel zur 
Architekturgestaltung 

~119) Die Bedeutung der Farbe 
In der Architekturdarstellung 

. 19.30 Uhr Tagungsparty . 

(144) Farbsystem DIN 6164 _ 

praktische Anwendung und Vorteile fOr den Gestalter 

(145) Farbempfindungsmerkmal 
Buntton von Infeldfarben in bunten Umfeldern 

(146) frei fOr weitere Ausstellungsdemonstrationen 

16.30 bis 18.00 Uhr - Teil 1 Plenum 2 (EG) 

Farbsysteme und Farbmustersammlungen 
Dr. Ludwig Gall 
Ludwigshafen ' (1~7) Das CIELAB-Farbsystem und 
Dr KI W

· seine Realisierung als Farbenatlas 
. aus Itt ( 2 . 

Berlin ' 1 8) Die DIN-Farbenkarte als 

Dr. Ganter Döring 
Berlin ' 

~nschauliche Ordnungshilfe 
In der Farbentechnik 

(129) Die DIN-Farbenkarte _ 
eine Farbmustersammlung 
fOr hohe Ansprache 

Im Restaurant und Ausstellungsbereich. Beginn (19 30 Uh) . . 
. r mit Kmder-VOlkstanztraChten ru . 

9 ppe (SIedertanz), Abendessen, Musik und Tanz 
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Freitag, den 4. November 1983 

8.30 bis 10.30 Uhr, Teil 2 - Plenum 1 (1. OG) 

Einführung in die Ausstellung 
yerleihung: Karl·Miescher Ausstellungspreis 1983 

Farbe und Kommunikation 

Hans Gschwendtner, 
Freising 
Prof. Anton Stankowski, 
~tuttgart 

Dr. Heinrich Frieling, 
Marquartstein 

(211) Die kommunikative Wirkung 
der Farbe in der Architektur 

(212) Die Einheit von Kunst, 
Kommunikation und Farbe 
(213) Information und Erfahrung, 
zwei Gleise zur Kommunikation 

9.00 bis 10.30 Uhr - Teil 2, Plenum 2 (EG) 

Farbe und Bildschirmgrafik 

Prof. Dr. Herbert W. Franke,(221) Farbgrafik und Computerkunst 
Egling 
Dr. Axel Stockmar, 
Berlin 

Dr. Norbert Treitz, 
Duisburg 

(222) Farbmöglichkeiten und 
Farbgrafik mit einem 
System HP 9000 
(223) Beispiele zur didaktischen 
Verwendung von Farben auf dem 
Bildsch i rmcomputer 

10.30 bis 11.30 Uhr Kaffepause, Ausstellungsdemonstrationen und Poster-Vorträge 

Paul H. Brauer, 
Köln 

Dr. DöringlDr. Witt, 
Berlin 

Fritz Fuchs, 
Jaerna (S) 

11.30 bis 12.30 Uhr - Teil 2, Plenum 1 (1. OG) 

Farbe, Glas und Fachwerk 

Heinz W. Krewinkel, 
Böblingen 
Manfred Gerner, 
Fulda 

(218) Farbiges Glas 
in der Architektur 
(219) Fachwerk, Stilmerkmale, 
Farbtechnik und Farbgestaltung 

(2A5) Die Imitationstechniken im Dienst der Denkmalpflege -
Glanzvergoldung 

(2A5) Material zur Neuausgabe (1983) der DIN-Farbenkarte 

(2A6) Farbgestaltung und Lasurtechnik 

11.30 bis 12.30 Uhr -Teil 2 Plenum 2 (EG) 

Farbe und Farbreproduktion 

Priv.-Doz. Dr. Klaus Richter, (228) Bildschirmfarbbilder und 
Berlin Farbwiedergabe ihrer Reproduktion 

nach verschiedenen Verfahren 
Dr. Frank Häuser, 
Bonn 

(229) Farbrezeptierung für die 
autotypische Farbmischung -
direkte und indirekte Verfahren 

12.'30 bis 14.00 Uhr Mittagspause (Speisemöglichkeit im Tagungsgebäude) 

~4. 00 bis 15.30 Uhr - Teil 3, Plenum 1 (1. OG) 

Farbe in der Denkmalpfiege/Stadtgestaltung 

Dr. Manfred Mosel, 
Manchen 

Prof. Hans K. Schlegel, 
Stuttgart 

Kurt Christian Ehinger, 
Burgstetten 

(311) Farbleitpläne für historische 
Ortskerne - Konfliktstoff 
mit der Denkmalspflege 
(312) Kriterien ortsbezogener 
Farbigkeit in historischen Orts
kernen 
(3A3) Stadtgestaltung und 
Denkmalpflege 

14.00 bis 15.30 Uhr - Teil 3, Plenum 2 (EG) 

Historische Farbgebung und moderne Werkstoffe 

Werner Augustin, (321) Rückblick auf die Farbgebungen 
Berlin in Bürger- und Wohnbauten 
Dr. Peter Grochal, (322) Sanierung von historischen 
StOhlingen-Weizen Bauten mit modernen Anstrich- und 

Prof. Werner Spillmann 
Winterthur 

Beschichtungsmitteln 
(323) Farbe in der Architektur 
des Abendlandes 

15.30 bis 16.30 Uhr, Kaffeepause, Ausstellungsdemonstrationen und Poster-Vorträge 

Gertrud Schultze (3A4) Gestaltung, Sanierung -
Zur Wiesche, Berlin ein Praxisbericht 

Wolf-Dieter Iding, 
Gaggenau 

Prof. Weckerle, Hamburg 

16.30 Uhr bis 18.00 Uhr - Teil 3, Plenum 1 (1. OG) 

Historische Farbgebung 

Prof. Dr. W. Bornheim 
gen. Schilling, (319) Die Farbgebung im Mittelalter 
Wiesbaden 
Dr. Reinhard Grieshammer, (317) Farbsymbolik und Farbgebung 
Heidelberg in der Architektur Altägyptens 
Klaus Lang, (318) Farbplanung der Stadt Novara 
Höchberg nach historischen Vorlagen 

18.30 Uhr Mitgliederversammlung Bund Deutscher Farbberater 

(3A5) Farbe als wesentlicher Teil der Fassadengestaltung 
im Industriebau / 

(3A6) Die Patinierung von Bronze als Gestaltungsmittel 

16.30 bis 18.00 Uhr - Teil 3, Plenum 2 (EG) 

Farbenlehre für Architekten 

Alfred Liehe, (327) Arbeitsmethoden des Architek-
Braunschweig ten bei der Farbgestaltung 
Prof. Dr. Joachim Grube, (328) Farblehre fOr Architektur-
Hassbergen studenten an der Fachhochschule 

Helmut Schmitt-Siegel , 
Dasseldorf 

Hannover 

(329) Kommunikations- und Orien
tierungssystem fOr die Gesamthoch
schule Wuppertal 

20.00 Uhr Mitgliederversammlung Deutsches Farbenzentrum 
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Samstag, den 5. November 1983, vormittags 

9.00 bis 10.30 Uhr - Teil 4, Plenum 1 (1. OG) 

Farbe und Bauformen 

Prof. Dr. Horst Auer, 
MOnchen 

Prof. Ignaz Gerlach, 
Hildesheim 

Edda Mally-Czezik
MOlIer, 
Wien (A) 

10.30 bis 11.30 Uhr, 

(411) Farbe zur Steigerung der 
architektonischen Erscheinung 
von Bauten 

(412) Farbe am niedersächsischen 
Fachwerkhaus 

(413) Alte und neue Bauformen 
Im Irak 

Kaffeepause, Ausstellungsdemonstrationen 
und Poster·Vorträge 

Manfred Adam, 
Westewitz (DDR) 

Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

(4A4) Ästhetische Pigmentmischung 
- Funktionelle Farborgel 
(4A5) Praxisvergleich 
der Farbordnungen 

Informationen zum Tagungsprogramm 

Ausstellungsthemen 

Farbe in der Architektur (allgemeines) 
Denkmalpflege - Restaurierungen - Sanierungen 
Farbordnungen, Farbsysteme und Farbsammlungen 
Farbplanungen 
Bildschirm-Farbgrafik (Atari, Commodore, HP u.a.) 
Farbkopien (Systeme mit Vergleich) 
Sonderschauen: Farbe in der Malerei und 
Farbleitplanung 'Schwäbisch Hall' (im Rathaus) 

Ausstellungswettbewerb 

Karl-Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre 
(Richtlinien s. Anlage) 

Prof. Ulf Linke, 
Aachen 

(4A6) Ein Aquarellkurs für Architekten 
mit Anwendungsbeispielen 

Es wird im Ausstellungsbereich ein Wettbewerb durchge
fOhrt. Die Wettbewerbsarbeiten sollen in besonderer Weise 
den Zusammenhang zwischen dem Farbgestaltungs- bzw. 
Wahrnehmungsbereich und dem technisch-wissenschaft
lichen Bereich aufzeigen. 

PD Dr. Klaus Richter, 
Berlin 

der Fassadengestaltung 

(4A7) Farbgrafik: Farbbilder mit 
24000 Farbnuancen bis zum 
Format 01 N A 0 

11.30 bis 13.00 Uhr - Teil 4, Plenum 1 (1. OG) 

Farbe, Kunst und Symbolik 

Prof. Hans Joachim 
Albrecht, 
Krefeld 

Or. C.H. Kleemanns, 
Aerdenhout (NL) 

Prof. Klaus Palm, 
Berlln 

(418) Hans Hinterreiter 
und seine Farbanwendung 

(419) Symbolik von Licht und Farbe 

FARBINFO '83 
und FARBINFQ '84 
(Zusammenfassung) 

Ende der Tagung gegen 13.00 Uhr 
(noch Speisem(Jgllchkelt in Gebäude) 
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Weitere Farbveranstaltungen 1983 

Salzburg·Semlnar 

Thema: Farbe als geistige und reale Information 
Zeit: 11. bis 16. Nov. 1983 
Ort: WIFI, Julius-Raab-PI. 2, A-5027 Salzburg 
GebOhr: (voraussi. 600,- DM) 
Informationen: IACC 
Gerd Schilling, Wagenburgstr. 94, 
0-7000 Stuttgart 1 

Wuppertal·Seminar 

Thema: EinfOhrung in die Farbe, Grundlagen, 
Norm va lenzsys tem, Farbwiedergabe u. Farbreproduk
tion, Farbsystem u. Farbkarten. 
Zeit: 21. bis 23. Nov. 1983 
GebOhr: 650,- DM 
Informationen: 

Technische Akademie Wuppertal, Postfach 100409, 
0-5600 Wuppertal, Tel. (0202)74951 

FARBE + DESIGN 25/26 

Anmeldungen der Wettbewerbsarbeiten (Thema, benötigte 
Posterfläche) bis 1. Oktober an das Deutsche Farben
zentrum. 

Fachliteraturschau 

Im Rahmen der Fachliteraturschau werden FachbOcher und 
(in einer Sonderschau) Fachzeitschriftenbeiträge zum 
Gesamtgebiet Farbe und den SChwerpunkten Farbe in der 
Architektur sowie der Denkmalpflege gezeigt. 
FOr dort vorhandene und nicht mehr beschaffbare Literatur 
können im Tagungsboro Fotokopien zum Selbstkostenpreis 
hergestellt werden. 

Rahmenprogramm 

Donnerstag, den 3. November 83 
19.30 Uhr Party im Tagungsgebäude 
A~ ersten Tagungsabend wird eine Party veranstaltet. 
Be.1 gewonsc~ter Teilnahme (auch tOr Begleitpersonen) den 
!ellnah~ebeltrag von 40 DM bitte mit der Anmeldung 
uberwelsen. 

Prog.ramm: Kinder-Volkstanztrachtengruppe, Abendessen, 
M.USlk, ~anz und Gelegenheit zu zwanglosen Kontakten und 
DIskUSSionen im Ausstellungsbereich. 
Freitag, den 4. November 83 
1 0 b~s 11.30 Uhr StadtfOhrung ab Rathaus 
1~ biS 14.45 und 15 bis 15.45 Uhr Besuch eines Ateliers fOr 
Hinterglasmalerei, Studiobesuch im Marionetten-Theater 
19 Uhr (evtl.) Marionettentheater-Vorstellung 
(ab 50 Personen 10 DM je Person) 
Samstag, den 5. Nov. 83 

14.30 Uhr Besichtigung der Klosteranlage Comburg 

Sonstiges 

~~~~~i~~~e~~shta~rantbs und Weinstuben in der Altstadt 
.. . wlmm ad am Hotel Hohenlohe 
Anderungen Im Tagungsprogramm vorbehalten 

Fassadengestaltung im Ruhrgebiet 

Farbe hat dienende Funktion 

Trifft die heute noch verbreitete Ansicht 
zu daß mit Beginn des Klassizismus, 
a/~o Ende des 18. Jahrhunderts, die 
Farbe in der Architektur unterge
gangen ist? 

Keineswegs; es wird allerdings immer 
wieder behauptet, und auch ich war 
aufgrund der Literatur bis vor einigen 
Jahren der Ansicht. 

Die Profanbauten waren seit 1800 
keineswegs unbunt. Während die Bür
gerhäuser noch recht farbig waren, 
setzten sich zunächst nur bei den 

repräsentativen großen Gebäuden 
dieser Architekturepoche dezente bzw. 
unbunte Farbtöne durch. Es ist sogar 
belegt, daß führende Architekten des 
Klassizismus, wie etwa der Karlsruher 
Friedrich Weinbrenner, die Verwen
dung der weißen Farbe ausdrücklich 
ablehnten. Auch Farbfunde an klassi
zistischen Gebäuden zeigen, daß diese 
Häuser zum Teil sehr farbig waren. 

Erst als zur Zeit der Romantik, Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts, der 
Reiz der Materialfarbigkeit entdeckt 
worden war, wurden verputzte Wände 
als "widerlich" bezeichnet und farbige 

Im folgenden Interview wird vor allem die 
Farbgestaltung von Altbaufassaden ange
sprochen. Zur Illustration dienen Beispiele 
aus dem Ruhrgebiet. Die Möglichkeiten, auch 
die »Betonarchitektur(( der letzten Jahrzehnte 
durch farbige Gestaltung menschlicher zu 
machen, sind hier nicht berOcksichtigt. 

Grundsätze der Farbgestaltung in der Archi
tektur war das Thema eines Gespräches, das 
ein Mitarbeiter der Agentur Benton & Bowles 
Public Relations GmbH, Frankfurt im Auftrag 
des Deutschen Lackinstitutes mit Frau Dr. 
Christel Darmstadt (Mitglied des Deutschen 
Farbenzentrums) IOhrte. 
Frau Dr. Darmstadt schrieb bereits Anfang 
der 70er Jahre eine Arbeit Ober Historismus 
und Jugendstil in der BOrgerhausarchitektur, 
verfaBte in der Folgezeit zwei Bildbände zu 
diesem Thema und stellte 1975 ein »Fas
saden-ABC« zusammen, in dem »Faust
regeln« IOr die Farbgestaltung - insbesonde
re älterer Gebäude - dargelegt wurden. In
zwischen hat sie das Thema der farbigen Fas
sung von Gebäuden in ihrer Doktorarbeit ein
gehend vertieft. Darin wurden u.a. die Farb
anwendung in der Architektur seit 1800, die 
unterschiedlichen Harmonielehren der letzten 
180 Jahre, die Farbwahrnehmungsprozesse 
sowie die Farbveränderungen durch unter
schiedliche EinflOsse untersucht und auf
grund dessen konkrete Gestaltungsm(Jglich
keiten aufgezeigt. 

FARBE + DESIGN 25/26 7 
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Anstriche als "ganz unverträglich mit 
der Würde eines öffentlichen Gebäu
des" abgelehnt. 

Wenig bekannt ist bislang, daß es seit 
der Romantik immerhin vier Farb
bewegungen in der Architektur gab, 
und zwar von ca. 1860 bis 1895, ca. 
1900 bis ca. 1915,1920 bis Mitte der 
30er Jahre und schließlich die vierte, 
die Ende der 60er Jahre einsetzte und 
noch andauert. 

Gibt es irgendwelche gle;chbleibende 
Gesetzmäßigkeiten innerhalb der ge
nannten Farbbewegungen ? 

Beim Vergleich staUt sich heraus, daß 
Beginn, Verlauf und Ende sehr ähnlich 
sind. 

In der frühen Phase überwiegen stark 
gesättigte Farbtöne, die häufig mitein
ander kombiniert werden. So wird die 
erste Phase gelegentlich auch als die 
"bunte" bezeichnet. In der zweiten 
Phase werden zunehmend dunklere 
und in ihrer Buntheit stark gedämpfte 
Farben bevorzugt. In der dritten Phase 
werden die Töne der Erdfarben emp
fohlen und verwendet. Besonders die 
Farbe Braun ist in dieser Zeit sehr 
beliebt. 
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In dervierten Phase dominieren 
wieder unbunte Farbtöne bzw. ganz 
zarte Pastellfarben. 
Außerdem werden gleichzeitig wieder 
verstärkt farbige Materialien 
als Elemente der Farbgestaltung in die 
Fassaden einbezogen. 

Wo stehen wir heute? 

Hier muß zwischen Wunsch und Wirk
lichkeit unterschieden werden. Eine 
erst kürzlich durchgeführte Umfrage 
beweist daß der Wunsch nach mehr 
Farbe i~ Stadtbild ungebrochen ist. 
Doch in der Praxis ist zu beobachten, 
daß ob der Farbpannen die Unsicher
heit bei der Farbanwendung bei Fach
leuten und Laien zunimmt. Mangels 
entsprechender Grundlagen werden 
gerade in der Gegenwart wieder.zu
nehmend beige und braune sowIe 
unbunte Farbtöne bevorzugt. 

Dies könnte bedeuten, daß die der
zeitige Farbbewegung analog zum 
früheren Rhythmus ausläuft. Lohnt es 
dann überhaupt noch, sich mit dem 
Thema zu befassen? 

Unbedingt, und zwar unter zweierlei 
Aspekten . Zum einen hat die Stadtge
stalt - und dazu gehören die architek 
tonischen Formen genauso wie die 
Farbe - eine sehr große Bedeutung 
für das Wohlbefinden der Menschen. 
Farben und Farbkombinationen lösen 
beim Betrachter - ob nun bewußt oder 
unbewußt - Stimmungen aus, Hoch
stimmungen, aber auch Mißstim-
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mungen. Farben können regelrecht 
Unbehagen verursachen, verschie
dentlich werden sie sogar als optische 
Umweltbelästigungen empfunden. An
dererseits beweisen viele recht gelun
gene Fassadengestaltungen, daß 
durch sie Menschen froh gestimmt 
werden können. 

Der Gestaltung der Architektur mit 
Farbe kommt deshalb eine große Be
deutung zu. Es hat sich nämlich ge
zeigt, daß von Farben intensivere Reize 
ausgehen als von Formen. Und be
denkt man, daß nach einer wissen
schaftlichen Prognose im Jahre 2050 
rund 90 Prozent der Menschen in 
Städten leben werden, so unterstreicht 
diese Zahl schon die Bedeutung hu
maner Stadtgestaltung. Dies gilt grund
sätzlich für alle Städte, im besonderen 
Maße jedoch für die großen Stadt-

landschaften, zu denen zum Beispiel 
auch das Ruhrgebiet gehört. 

Und dann gilt es vor allem, 
di.e ja~rzehntelang vernachlässigten 
Hlstorlsmus- und Jugendstilgebäude 
zu renovieren und durch eine 
~rchitekturge!echte farbige Gestaltung 
In das Stadtbild zu integrieren. 
Im Ruhrgebiet sind diese Gebäude -
bis auf wenige Ausnahmen _ 
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die wichtigsten historischen 
Baudokumente der Vergangenheit. 
Einer sorgfältigen Farbgestaltung die
ser Gebäude kommt also auch 
unter denkmalpflegerischen Aspekten 
erhöhte Aufmerksamkeit zu. 

Häufig wird behauptet, es gäbe nichts 
Einfacheres, als eine reich gegliederte 
Fassade farbig zu renovieren, Schwie
rigkeiten würden dAg gen die 
schmucklosen Rasterfassaden be
reiten. 

Träfe die erste Behauptung zu , dann 
müßten alle farbigen Gestaltungen, 
insbesondere die der älteren Gebäude, 
sehr vielen Menschen zusagen. Doch 
eher das Gegenteil ist der Fall , wie 
ebenfalls eine Umfrage bestätigte. Bei
spiele zeigen, daß auch 1982 noch sehr 
unpassende Farbtöne miteinander 
kombiniert werden. Und die teilweise 
recht komplizierten Strukturen und 
Dekorationssysteme der Gebäude 
werden selbst bei Einhalten der noch 
darzulegenden Grundregeln in ihrer 
architektonischen Konzeption häufig 
fehlinterpretiert. 
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Hinsichtlich der farbigen Gestaltung 
moderner Gebäude müssen wk sicher 
noch viele Erfahrungen sammeln. Fest 
steht allerdings, daß auch diese, heute 
meist wenig geschätzten Bauwerke 
nicht durch architekturnegierende Fas
sadengestaltungen - auch wenn sie 
von noch so bedeutenden Künstlern 
stammen - in ihrer architektonischen 
Konzeption verfremdet werden dürfen. 
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Farbe in der Architektur hat stets die
nende Funktion. 

Diese theoretischen Aussagen sind 
einleuchtend. Doch was machen die 
Praktiker und die Hauseigentümer 
damit? Gibt es irgendwelche Grund
regeln für sie? 

Die harmonische Farbgestaltung in der 
Architektur ist in den letzten 120 Jahren 
sehr eingehend und zum Teil sehr 
kontrovers diskutiert worden. Ergebnis: 
Schon unsere Ahnen suchten nach 
gültigen Farbordnungen und beschrit
ten dabei recht unterschiedliche Wege. 
Harmonieableitungen - ob nun aus der 
Natur, der Musik, den Farbkontrasten, 
der Intuition oder den Farbsystemen -
eignen sich nur sehr bedingt oder über
haupt nicht für die Farbgestaltung in 

der Architektur. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig. 

Ansprechende Farbenzusammenstel
lungen an Bauwerken können nur da
durch entwickelt werden , daß die den 
architektonischen Gebilden eigenen 
Gesetzmäßigkeiten und die unter
schiedlichen Farbwahrnehmungen 
sowie deren Wirkungen auf den Men
schen eingehender berücksichtigt 

werden. Dabei geht es hier in erster 
Linie um die großflächige Farbanwen
dung, nicht um die Fassadenmalerei! 

Die folgenden Grundregeln werden als 
"gemeinsamer Nenner" verstanden. 
Sie können für die Farbgestaltung 
historischer, reich gegliederter und für 
moderne, glatte Fassaden und Ge
bäude angewendet werden. 
Da die Definition der Begriffe in der 
Farbenlehre keineswegs einheitlich 
si~.d, hi~r - sehr verkürzt - einige ge
brauchllche Erläuterungen: 

Bunte Farben setzen sich aus unter
schiedlichen Mengen verschiedener 
Grundfarben zusammen. Wird bunten 
Farben Schwarz oder Weiß zugefügt 
so bleibt der Charakter der bunten ' 
Farben erhalten. Lediglich die Sätti
gung der Farbe ändert sich. 

Unbunte Farben sind Schwarz und 
Weiß und alle dazwischenliegenden 
grauen Farbtöne. 
Irrigerweise werden diese Farben 
noch häufig als "Unfarben" 
oder "Nichtfarben" bezeichnet. 

Der Farbton - auch Buntton genannt -
bezeichnet die Art der Buntheit 
einer Farbe, also z. B. oliv, rot, orange 
usw. 

FARBE + DESIGN 25/26 13 



14 FARBE + DESIGN 25/26 

Die Sättigung einer Farbe gibt Auf
schluß über den Anteil der. bunten 
Farben im Verhältnis zu den unbunten 
Farben. Dies bedeutet, daß stark ge
sättigte Farbtöne intensiver farbig wir
ken als nur schwach gesättigte. 

Der Hellbezugswert - allgemein auch 
Helligkeit genannt - gibt an, welche 
Lichtmenge von einer farbigen Fläche 
zurückgeworfen wird. Für die Angaben 
dieser Werte gilt die Skala von 0 bis 
100. Farbtöne mit hohem Helibezugs
wert sind hell, solche mit niedrigem 
erscheinen dunkel. 

Die Grundregel lautet, daß an einem 
insgesamt farbig zu streichenden Ge
bäude nur eine bunte Farbe - durchaus 
in unterschiedlichen Hellbezugswerten 
und Sättigungen - mit unbunten Farben 
kombiniert werden soll. Wichtig ist 
dabei, daß den unbunten Farben ge
ringe Mengen des verwendeten bunten 
Farbstoffes beigemischt werden . Diese 
"unbunten Farben" sind dann im stren
gen Sinne nicht mehr unbunt, doch 
da der Buntanteil sehr gering ist, 
bleiben wir in diesem Zusammenhang 
bei der Bezeichnung "unbunte" Farbe. 

Hier nun einige Möglichkeiten: 

• Die Kombination eines bunten und 
eines "unbunten" Farbtones ist dia 
einfachste und in der Regel auch am 
wenigsten arbeitsintensive Farbkom
bination. CD ® Hierbei können die 
Wandflächen in dem bunten Farbton 
und das Dekorationssystem im "un
bunten" Farbton gestrichen werden. 
Bei linearen Ornamenten oder moder
nen Gebäuden kann auch umgekehrt 
vorgegangen werden. 

• In der Praxis ist die Kombination eines 
bunten PJnd zweier "unbunter" Farb
töne sehr beliebt. Sie ist zwar etwas 
arbeitsintensiver, bei der Anwendung 
läßt sie ab~r eine gut übersichtliche 
Fassadengestaltung zu. @ (j) ® ® 
@ @ @ Darüber hinaus hat sie den 
Vorteil, daß eine dunklere "unbunte" 
Farbe vorhanden ist, die für den 
Sockel verwendet werden kann, die 
hellere dagegen für die plastischen 
Dekorationen. Diese Gestaltungsart 
sowie auch die übrigen hier genann
ten waren zur Entstehungszeit der 
älteren Gebäude durchaus üblich. 
Daneben hat ein dunkler Sockel
anstrich noch den Vorteil, daß der 
Schmutz in dieser dafür besonders 
anfälligen Zone nicht so schnell auf
fällt. Es steigert den geschlossenen Ein
druck einer Fassade, wenn der Sockel
farbton in geringen Mengen auch am 
oberen Wandabschluß - beispiels
weise an einem Gesims oder Giebel -
vorkommt und das Gebäude so optisch 
"abschließt" . 

• Soll der Bunteindruck an einem 
Gebäude trotz Verwendung eines 
bunten Farbtones stark gedämpft 
werden, so eignet sich die Kombina
tion mit mehreren "unbunten" Far
ben mit unterschiedlichen Helibe
zugswerten sehr gut. ® ® @ @ 
@) @ Selbst "kritische" Farbtöne mit 
einem mittleren oder geringeren 
Sympathiewert - auf denen Haus
eigentümer vielleicht gelegentlich 
bestehen - können auf diese Weise 
gemildert werden. 

• Die Kombination von zwei oder drei 
Helligkeiten einer bunten Farbe ist 
auch als "Ton-in-Ton-Farbgebung" be
kannt. Dabei sollte stets von Farben 
ausgegangen werden, die einen nied-
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rigen Hellbezugswert und eine mitt
lere Sättigung aufweisen. @ @ ® 
• 
Die Kombination von zwei Helligkei-
ten einer bunten Farbe mit einem 
"unbunten" Farbton ist anspruchsvoll 
und keineswegs leicht zu handhaben. 
@ @ ~ @ @ Sie stellt hohe An-

sprüche an den Maler. Darüber hin
aus eignen sich nur verhältnismäßig 
wenig Historismus- und Jugendstil
gebäude für diese Gestaltung. Bei 
modernen Lochfassaden Können 
dagegen sehr reizvolle Lösungen 
erreicht werden. 

• 
Eine recht komplizierte Kombination 
ist die von zwei Helllgkeiten einer 
bunten mit zwei oder drei "un
bunten" Farbtönen. Nur wenige De
korationssysteme älterer Gebijude 
eignen sictl dazu, da sehr leicht die 
Gefahr besteht, daß die" Lesbarkeit" 
einer Fassade dadurch leidet. 

Doch nicht alle Menschen mögen es 
bunt. Gibt es auch für diese Gestal
tungsansprüche Möglichkeiten? 

Durchaus. So können zwei, drei oder 
gelegentlich sogar vier unbunte Farb-

töne miteinander kombiniert werden. 
Dies bedeutet, daß tatsächlich rein 
unbunte Farbtöne an einem Haus ver
wendet werden, darüber hinaus aller
dings auch "unbunte" Farbtöne, die ja 
bekanntlich nur ganz geringe Anteile 
von bunten Farben aufweisen. ® @ 
@@@ 

~old gilt in diesem Zusammenhang 
nicht als Farbe. Es kann beispielsweise 
tür die Veredlung eines interessanten 
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Details, eines Wappens, eines Hand
werkzeichens oder aber für n. ~hrere 
markante Dekorformen " erwendet 
werden. 

In Ihren bisherigen Oberleg' mgen sind 
Sie immer von reinen Putzbauten aus
gegangen. Doch es gibt auct, noch 
andere Materialien an Gebäuden. Was 
sollte mit diesen geschehen? 

Ziegel- ode"r Sandsteingebäude sollten 
stets nurgereinigtund miteinem durch
sichtigen Schutzmittel imprägniert 
werden. @@@ 

Daneben gibt es Häuser, die sowohl 
farbige Materialien, wie grüne, rote, 
braune Sandsteine, Kacheln oder Zie
gelsteine, als Elemente der Farbge
staltung als auch Putzflächen oder 
Stuckteile aufweisen. 

Bei der farbigen Behandlung 
dieser Gebäude ist der bunte Farbton 
meist durch das Material vorgegeben. 
Von ihm sollte entsprechend den 
gena t n Grundregeln ausgeaangen 
werden. 
Dabei ergeben sich folgende 
Möglichkeiten: 

• 
die Materialfarbe wird mit einem "un-
bunten" Farbton kombiniert, @ 
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• 
die Materialfarbe wird mit zwei - gele-
gentlich sogar drei - "unbunten" Farb
tönen kombiniert @ ® • 
von der Materialfarbe werden ein oder) 
mehrere Farbtöne mit unterschied
lichen Hellbezugswerten abgeleitet 
und für den Anstrich der Putz- oder 
Stuckflächen verwendet. 

Regeln engen ein. Wo ist Raum für 
individuelle Lösungen? 

Ja, vielleicht werden die Grundregeln 
v?n dem einen oder anderen als zu 
emfach oder z~ einschränkend ange
sehen. Doch die Gestaltungsvielfalt ist 
sehrwoß. Berücksichtigt man, wieviele 
Farbtone unterschiedlicher Sättigung 
und Hellbezugswerte allein von einer 
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einzigen Farbe abgeleitet werden kön
nen) wie viele unterschiedliche Farben 
mit hohem Sympathiewert in den mei
sten Farbmusterkarten der Farbenher
steller sind und wie verschiedenartig 
insbesondere die vielen älteren Ge
bäude sind) so ist keineswegs Einfalls
losigkeit oder Monotonie in unseren 
Städten zu befürchten. Vielmehr sind 
sehr individuelle Farbgestaltungen 
möglich, die insbesondere bei älteren 
Gebäuden die meist reichen und inter
essanten Gliederungen durch Farbe 
wieder sichtbar werden lassen, ohne 
durch eine Vielfarbigkeit Verwirrung 
zu erzeugen. 
Ohne Zweifel hat auch die Bereit
schaft und die zunehmende Quali-

. fikation der Maler entscheidend dazu 
beigetragen, individuelle Wünsche 
und Grundregeln in Einklang zu brin
gen und so sympathische und archi
tekturgerechte Fassadengestaltun
gen auszuführen. 

Das war sehr umfassend . . . 

A?er ~ein~swegs erschöpfend, denn 
1~lder. lst fur w~itere wichtige Aspekte 
hier mcht genugend Raum. Zu diesem 
Thema ge~ören auch die Bedeutung 
der Lage emes Gebäudes unter
s~~iedliche Dekorationssy'steme der 
Hauser, Farbwirkung und Farbwahr
nehmung, Möglichkeiten und Grenzen 
der Denkmalspflege und vieles an
dere. mehr, donn F rbgestaltung von 
~rchltektur ist ein sehr komplexes Ge
biet, dem unter dem Aspekt humaner 
Stadtgestaltung in Zukunft noch große 
Aufmerksamkeit geschenkt werden 
muß. 
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KU st 
amBun er 

So häßlich sah der Bunker vorher aus . .. ... und so harmonisch tagt er sich jetzt in seine Umgebung ein. 

In Hamburg-Eimsbüttel entstand ein 
Beispiel vorbildl icher Stadtverschöne
rung. 

Hamburg gibt seit Jahren Künstlern 
und Malerbetrieben Anregungen für die 
Gestaltung von Fassaden mit farbigen 
Motiven. Im Stadtteil Eimsbüttel wurde 
das Aussehen eines ehemaligen Hoch
bunkers so verändert, daß er sich op
tisch wie eine Ansammlung hanseati
scher Häuser aus dem 19. Jahrhundert 
präsentiert. Ermöglicht durch die in un
mittelbarer Nachbarschaft des Bunkers 
ansässige Beiersdorf AG, die aus Anlaß 
ihres hundertjährigen Bestehens der 
Nachbarschaft wie der Stadtverwaltung 
die Verschönerung dieses zuvor direkt 
häßlich wirkenden Gebäudes zum Ge
schenk machte. Herberts unterstützte 
das Vorhaben mit technischem Know
how und lieferte die benötigten Werk
stoffe kostenfrei. Die Gestaltung der Flä-

Mit dieser Fassade 
in der »Häuserzeile« 
wurde Herberts 
ein Dankeschön 
gebracht. 

Zwischenstadium der Bemalung. 

ehen erfolgte nach einem Entwurf des 
Hamburger Künstlers Alfred Koch, der in 
Zusammenarbeit mit dem Fassaden
kreis Hamburg die Darstellung der 
Gründungs-Apotheke des Unterneh
mens von 1882 mit den Fassaden alter 
Kontore, Lager- und Wohnhäuser sowie 
Krämerläden zu einem Gesamtbild kom
ponierte. 

Bevor der Entwurf realisiert werden 
konnte, mußten umfangreiche Vorarbei
ten geleistet werden, wie u. a. die Reini
gung des Betons von einer mehreren Mil
limeter dicken und stark verkrusteten 
Schmutzablagerung ebenso wie die Si
cherung der flächenbündig abgeschnit
tenen Moniereisen vor Korrosion und die 
Bearbeitung von Schadstellen im Beton. 
Anschließend wurden alle Flächen mit 
Tiefgrund imprägniert und mit Fassa
denfarbe vorgestrichen. 

Ein Zwischenanstrich in unterschiedli
cher Farbgebung, der gleichzeitig eine 
flächenmäßige Aufteilung schuf, bildete 
die Grundlage für die Konturierung und 
das nachfolgende Ausmalen von Fen
stern, Türen, Gesimsen und Balkenwerk, 
das ebenfalls mit Fassadenfarbe erfolg
te. Die hierfü r benötigten Farbtöne wur
den überwiegend dem 900 Farben um
fassenden Herberts-Color-System ent
nommen, zum Teil jedoch vorlagenge
treu neu ausgemischt. Das Ergebnis ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie durch hand
werkliches Können und mit hochwerti
gen Material ien ein Gebäude und damit 
die Umwelt schöner und attraktiver ge
staltet werden kann. 

Die Bi Ider zeigen den vorherigen Zu
stand des Bunkers und die neue Fassa
dengestaltung, die sich in das vorhande
ne Straßel"!bild optisch einfügt. 

Herberts-Informationen 
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Glühlampe 
Glühlampen gehören zu 
den ältesten elektrischen 
Lampen. Sie sind nach 
wie vor für die Beleuch
tungstechnik unentbehr
lich. Die "alten" Glühlam
pen wurden immer weiter 
entwickelt. Während 1882 
eine Kohlefaden-Glühlam
pe eine Lichtausbeute von 
3 Lumen je Watt (3 Im/W) 
besaß, erbringen die 
modernen Glühlampen 
Lichtausbeuten zwischen 
12 und 30 lm/W. 

Für besondere Zwecke gibt 
es heute Glühlampen, deren 
Glaskolben mit lichtreflek
tierenden Schichten verse
hen ist. Diese bringen bei 
gleichem Stromverbrauch 
bis zu 35% mehr Licht auf 
die beleuchtete Fläche. Der 
Ausstrahlungswinkel und die 
maximale Beleuchtungs
stärke (Lux) werden für 
Reflektorlampen der Typen 

Entladungslampen 
DlN 5039 definiert 
sie als elektrische 
Lampen, bei denen 
elektrische Entladun
gen feste, flüssige 
oder gasförmige 
Stoffe unmittelbar 
oder mittelbar zum 
Leuchten bringen. 
Es werden unter
schieden : 
1. Niederdruck-Ent

ladungslampen 
2. Hochdruck-Ent

ladungslampen 

Lampen -
künstliche 
Lichtquel·len 
tür jeden 
denkbaren 
Zweck 

Diese Überschrift genügt den 
Ansprüchen, die man an 
präzise Definitionen stellen 
muß, natürlich nicht. 

"Elektrische Lampen sind 
Lampen, die elektrische 
Energie in Licht umformen", 

R und PAR in Herstellerkata
logen genau angegeben. 
Dadurch wird die Licht
planung sehr erleichtert. 

Halogen-Glühlampen eröff
nen neue Anwendungsgebie
te. Sie zeichnen sich durch 
eine erhöhte Lebensdauer, 
größere Lichtausbeute und 
höhere Farbtemperatur aus. 

Dem Füllgas in Halogen
Glühlampen wird eine gerin
ge Menge Brom oder Jod 
beigegeben. Beim Betrieb 
entsteht ein chemischer 
Kreisprozeß, durch den ein 
nahezu konstanter Licht-, 
strom (q,) während der Nutz
lebensdauer erreicht wird. 

DIN 5039 definiert so: 
"Lampen sind technische 
Ausführungen von künst
lichen Lichtquellen, die in 
erster Linie zur Lichterzeu
gung bestimmt sind, also 
leuchten und beleuchten 
sollen". 

% 

Lebensdauer (L = rot) 
Lichtstrom (q, = gelb) 
Leistung (PL = grün) 
Strom (lL = blau) 
von Glühlampen in Abhän
gigkeit von der Netzspan-
nung (UN). . 

ie erdruckentladungslampen 

Niederdruck-Entladungs
lampen haben eine lang
gestreckte, stabförmige 
Form. Die größte Gruppe 
bilden die Leuchtstofflam
pen. 

Die Entladung, die im 
Quecksilberdampft niedri
gen Druckes beim Strom
durchgang stattfindet, er
zeugt wenig Licht aber 
viel Ultraviolett-(U\!)-

Strahlung, die im Leucht
stOff-Belag absorbiert und 
in Licht umgewandelt 
wird. Durch die Zusam
mensetzung des Leucht
...t ffo ... r 'ßt sich die licht
farbe in weiten Grenzen 
verändern. 

Die physikalischen Vorgänge 
der Entladung erfordern be
sc;>n<:iere elektrotechnische 
Einrichtungen, sog. Vor
schaltgeräte. So muß z. B. 

der 'aufgenommene Strom 
begrenzt werden (Drossel
spule). Zur Zündung einer 
Entladungslampe werden 
Zündhilfen, in der Regel 
Glimmstarter ge.braucht. Die 
Verwendung von Vorschalt
geräten macht Schaltungen 
erforderlich, die von den 
Energie-Versorgungsunter
nehmen vorgeschrieben 
sind. 

Schematische Darstellung der Wirkungsweise einer Leuchtstofflampe 

Sockelstift Leuchtstoff Hg I H 

endel Glasrohr Elektron I 
W - on g - Atom Sockelkap' 

Quetschfuß I 

Von H. Goebel hergestellte 
Glühlampen (1854) 

Die erste 
Edison 
Kohlenfaden
Glühlampe 
(1882) 

Vor 190 Jahren erfand der 
Schweizer Argand den Rund
brenner für Rüböl-Lampen. 
Er erreichte mit einem röh
renförmigen Docht eine ent
scheidende Verbesserur:t9 
der jahrtausende alten 01-
lampe. Lampen für flüssige 
Brennstoffe, die heute noch 
in vielen Teilen der Welt die 
einzige künstliche Lichtquelle 
sind, funktionieren so. 

Hochdruckent dungslampen 
Hochdruck-Entladungs- Eine wesentliche Farbver- die Lampen auch im heißen 
lampen haben in der besserung und dazu eine Zustand sofort wieder zün-
Regel kurze Entladungs- Erhöhung der Lichtausbeute den. Solche Lampen sind 
strecken. Sie sind des- läßt sich durch Hinzufügen zweiseitig gesockelt. 
halb kle iner als Nieder- von Metall-Jodiden oder den Die Abhängigkeit des Licht-
druck-Entladungslampen .. Jodiden der seltenen Erden stroms von der Umgebungs
Höhere Leistungen kön- (z. B. Dysprosium-Jodid) er- temperatur ist gering. • • 

• I • • 
nen in Lampen, deren reichen. Solche Lampen 
Größe Glühlampen ver- werden als Halogen-Metall-
gleichbar ist, unterge- dampflampen bezeichnet. 
bracht werden. Bei der Zum Betrieb aller Lampen 
Hochdruckentladung im sind Drosselspulen nötig. Die 
Quecksilberdampf ent- Zündung wird entweder 
steht weniger UV-Strah- durch in die Lampen einge
lung und mehr Licht als baute Hilfselektroden oder 
bei Niederdruck-Ent- durch gesonderte Zündein-
ladungslampen. richtungen erreicht. 

Die Leuchtstoffe müs
sen sehr wärmebestän
dig sein. Der gebräuch
lichste Leuchtstoff ist" 
das Yttrium-Vanadat, 
das nicht nur wärme
beständig ist, sondern 
auch eine Verbesseru ng 
der Lichtfarbe und der 
Lichtausbeute gebracht 
hat. 

Standard Leuchtstofflampen 
zeigen eine verhältnismäßig 
starke Abhängigkeit des ab
gegebenen Lichtstroms von 
ihrer Umgebungstemperatur. 
Je nach Lampentyp stellt 
sich ' der maximale Lichtstrom 
bei Umgebungstemperaturen 
zwischen 20° und 25° C ein. 
In Leuchten - besonders in 
geschlossenen Leuchten -
werden die Lampen wärmer. 
Es treten Lichtstromverluste 
ein. Durch Einbringen von 
Amalgamen gelang es, Lam
pen mit geringer Temperatur
abhängigkeit zu schaffen. 

Zu den Niederdruck-Ent
ladungs lampen zählen auch 
die Ncitriumdampf-Nieder
drucklampen. 

Im Gegensatz zu Leucht
stofflampen sind Hochdruck
lampen nach dem Erlöschen 
nicht sofort wieder betriebs
bereit. Die Lampen müssen 
abkühlen, ehe sie neu ge
zündet werden können. · 
Durch kurzzeitiges Anlegen 
sehr hoher Spannungen, die 
mit besonderen Zündgeräten 
erzeugt werden, lassen sich 

Lichtstromverhalten in Ab
hängigkeit von der Umge
bungstemperatur. 
Amalgam - L - Lampe (blau) 
Standard - L - Lampe (rot) 

Schaltbild für Quecksilber
dampf-Lampen 
UN = Netzspannung 

= 220 V, bzw. 380 V 
K = Kompensations-Kon-

densator 
o = Drosselspule 
L = Lampe 
H = Hilfselektrode 

L 

Verbund-(Mischlicht) Lampen schlechter als die einer 
sind eine Kombination einer reinen Entladun~slampe. 
Hochdruck-Entladungslampe 
mit einer Glühlampe in 
einem gemeinsamen Kolben. 
Die Lichtausbeute einer sol
chen Lampe ist besser als 
die einer Glühlampe, aber 

Trotzdem bieten diese 
Lampen Vorteile, da sie 
keine Vorschaltgeräte 

rauchen und eine hohe 
Nutz-Lebensdauer haben. 

Lampenspannung (UL = schwarz) 
Lampenleistung (PL = grün) 
Lampenstrom (IL = blau) 
Lichtstrom (4}L = gelb) 
in Abhängigkeit von der Netzspannung (UN) 
bei Betrieb mit einem induktiven Vorschalt
gerät (Drosselspule). 

Zum Vergleich ist der Lichtstromverlauf einer 
GI~hlampe (4) G = rot) mit dargestellt. 



Anwendungs
gebiete tür 
Campen 
verschieCiener Lichtfarben 
und unterschiedlichen 
Stufen der Farbwiedergabe
Eigenschaften 

Anwendungsgebiete 
der Innenraumbeleuchtung 

Handel und Dleastlelst.naen 

Lebensmittel 

Flei cherei, Feinkost 

Bäckerei, Konditorei 

Kleidung, Texti li en 

Schuhe, Lederwaren 

Möbel, Teppiche 

Bücher, Reisen 

port, Spielwaren 

Photo, Uhren, Schmuck 

Kosmetik, Friseur 

Blum n 

I 'u trle und H .. dwerk 

Walzwerk, Gießerci 

Färberei , Weberei, Wä cherei, Reinigung 

Te tiI-, Konfektionsbetriebe 

Druc .... erei, graph. Betriebe 

ElektrOindustrie, Feinmechanik 

hemi , Kiln t~toffi nclustri e 

Holzindu trie 

Auto- und Maschinenbauindustrie 

Labor 

Lager 

Büro un. V rwaltunl 

Konfcrcllzzimmer 

Großraumbüros, Büro 

Speiseräume 

obDunl 

Wohnbereich . 
Diele, Bad 

Küche 

Hotel " Ga t tätten 

Theater, Konzertsäle, Kinos (Foyers) 

Mu cen, Galerien, Ausstellungen 

Hör äle, chulcn, Kindergärten 

Sport- und Mehrzweckhallen 

Krankenhäu er, Sanatorien 

Alter heime 

Ärztl. Behandlungsräume 

Lichtfarbe 

tw 
tageslichtweiß 

Stufen der 
Farbwieder-
gabe-
eigenschaften 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1 

I 

I 

1 

\ ] 

Lichtfarbe Lichtfarbe 

nw WW 
neutralweiß warmweiß 

Stufen der Stufen der 
Farbwieder- Farbwieder-
gabe- g,abe-
eigenschaften eigenschaften 

1 2 1 

1 1 

1 2 1 

1 2 1 

1 2 1 

1 2 1 

1 2 1 

1 2 1 

1 1 

1 1 

1 2 1 

2 3 3 

1 2 

1 2 

1 2 

2 3 

1 2 

] 2 3 1 2 

2 3 

1 2 1 

2 3 

I 2 1 

1 2 

I 2 1 

1 

1 1 

1 1 
1 2 I 
1 2 1 
1 

1 2 1 

1 2 

1 2 I 

1 I 
I 1 

Lichtfarberi und 
Farbwieder('abe
Eigenscharten 
von Lampen 
(Nach DIN 5035, Blatt 1. 
Tab. 2) 

Stufen der 
Farbwiedergabe
Eigenschaften 

1 

2 

3 

4 

Lichtfarbe 

tageslicht
weiß 
(tw) 

neutral
weiß 
(nw) 

warmweiß 
(ww) 

tagesliebt
weiß 
(tw) 

neutral
weiß 
(nw) 

warmweiß 
(ww) 

tageslicbt
weiß (tw) 

neutral
weiß 
(nw) 

warmweiß 
(lVW) 

Typische Lichtquellen 

Xenon-Lampen, 
Leuchtstofflampen -
Tageslicht und Halo
gen-Metalldampflampen 
mii. sdu guit:u flirt 

wiedergabe-Eigen
schaften 

Leuchtstofflampcn -
Weiß mit sehr gUlen 
Farbwiedergabe-Eh~en

schaften 

Glühlampen, 
Halogen-Glühlampen, 
Leuchtstofflampen -
Warmton mit sebr 
guten Farbwiedergabe
Eigenschaften 

Leucbtstofflampen -
Tageslicht und Halo
gen-Metalldampflampen 
mit guten Farbwieder
gabe-Eigenschaften 

Leuchtstofflampen
Weiß mit guten Farb
wiedergabe-Eigen

schaften 

Leucbtstoftl ... peD
Warmton mit goten 
Farbwie.ergabe
Eigenschaften 

Leuchtstofflampen -
Weiß mit weniger 
guten Farbwiedergabe
Eigenschaften, 
Quecksilberdam pf

Hochdrucklampen 
mit Leucbtstoff, 
Miscblichtlampen 

Leuchtstoftlampen -
Warmton mit weniger 

guten Farbwiedergabe
Elgenscbaften 

Bemerkungen 

lassen sich 
mit Tageslicht 
kombinieren 

lassen sich 
sehr gut mit 
Glüblampen 
kombinieren 

lassen sich 
mit Tagesllcbt 
kombinieren 

lassen sieb 
gut mit 
Glühlampen 
kombinieren 

lassen sich 
mit Tageslicht 
kombinicrcr. 



Leuchten 
formen und 
verteilen das 
Licht 

Lichttechnische 
Anforderu ngen 
bestimmen aie 
Bauart einer 
Leuchte 

Jedermann weiß, was eine 
Leuchte ist, auch wenn man 
das Ding häufig Lampe 
nennt und sagt, daß sie 
brennen muß, wenn sie Licht 
geben soll. 

raum gestrahlt wird, erhal- Grundsätzlich kann man Die lichtdurchlässigen Mate-
ten die Leuchten nach zwei Arten von Baustoffen rialien sollen wenig Licht re-
DIN 5040 einen Kennbuch- oder Materialien unterschei- flektieren oder absorbieren. 
staben (siehe Tabelle) den. 

4. Nach der Bauart: Offene 1. Reflektierende Materialien Gerichtete Transmission 
oder geschlossene 2. Lichtdurchlässige trans- ist typisch für klare Gläser 
Leuchten mittierende Materialien oder Kunststoffe. 

Hier ist das Normblatt ge
nauer und definiert in DIN 
5039: "Leuchten sind Geräte, 
die zur Verteilung, Filterung 
oder Umformung des Lichtes 
von Lampen dienen, ein
schließlich der zur Befesti
gung, zum Schutz oder zum 
Betrieb der Lampen not
wendigen Bestandteile." 

Es werden Leuchten für 
Beleuchtungszwecke und 
Leuchten für Leuchtzwecke 
(Signale) unterschieden. 

5. Nach der Schutzart: DIN 
40050 und VDE 0710, 
(siehe Seite 30) 

6. Nach den Schutzmaß
nahmen: VDE 0710 

Diese UnterSCheidungen 
1-6 sind keine Spitzfindig
keiten von Fachleuten. Man 
muß bedenken, wie außer
ordentlich unterschiedlich 
die beleuchtungs-, sicher
heits- und elektrotechni
schen Anforderungen in der 
Praxis sind. 

Die reflektierenden Materiali
en sollen möglichst wenig 
Licht durchlassen oder ab
sorbieren. 

Reflektormaterialien gehören 
lichttechnisch einer der 3 
folgenden Gruppen an: 
gerichtet reflektierend 
gemischt reflektierend 
gestreut reflektierend 

Hier sind nur die Leuchten 
wichtig, die zur Beleuchtung 
eingesetzt werden. 

Bei der Beurteilung einer 
Leu~ht~ ist zu b~achten: Die Zeichnungen veran-
1. D!e hchttechmsc~e Funktion schau lichen die Reflexions-

Diese unterscheidet man: 
1. Nach der Art der Lampen: 

Leuchten für Glühlampen 
und Leuchten tür Ent
ladungs lampen 

2. Nach dem Verwendungs
zweck: Innenleuchten und 
Außenleuchten 

3. Nach der Lichtstrom- und 
Lichtstärkeverteilu ng: 
Je nach dem Anteil des 
Leuchtenlichtstromes der 
in den unteren Halbr~um 
oder in den oberen Halb-

2. D.le elekt.rotechmsche eigenschaften verschiedener 
SI.cherhelt Materialien. -

3. Die Konstruktion und 
Gestaltung 

Obwohl alle Anforderungen 
in einem direkten Verhältnis 
zueinander stehen, kommt 
der Erfülluno der lichttech
niscrlen Fun-ktion in diesem 
Zusammenhang besondere 
Bedeutung zu. 
Sie wird durch die Bauart 
der Leuchte und die ver
wendeten lichttechnischen 
Baustoffe bestimmt. 

Elntello_g der Leuchten nach der I.Ichtstromvertelluna 

.Kenn- LIchtstrom Li htstrom 
buch- im unteren im oberen fdr 
stabe*) Halbraum Halbraum 

A 0,9 bis 1 0 bis 0,1 direkte Beleuchtung 

B 0,6 bis 0,9 0.1 bis 0,4 vorwiegend-direkte 
Beleuchtung 

C 0,4 bis 0,6 0,4 bis 0,6 direkt-indirekte 
Beleuchtung 

0 0,1 bis 0,4 0,6 bis 0,9 vorwiegend-indirekte 
Beleuchtung 

E 0 bis 0,1 0,9 bis 1 indirekte Beleuchtung 

*) Vergleiche: "Die Projektierung von Beleuchtungsanlagen fär Innen-
räume nach dem Wirkungsgradvedahren" 

Veröffentlichung des Facbau schusses "Methoden der Beleuchtungs-
berecbnung'" 4. AutI., LicbUechn. Ges. e.V., Karlsrube 

Gemischte Transmission 
bei Ornamentgläsern, leicht 
getrübten Gläsern, Matt
gläsern und entsprechenden 
Kunststoffen. 

Gestreute (diffuse) Trans
mission tritt auf bei dicht 
getrübten Gläsern oder 
Kunststoffen. 

Die Zeichnungen veran
schaulichen die Transmis
sionseigenschaften ver
schiedener Materialien. 

Werden Baustoffe zu ge
krümmten Reflektoren ver
arbeitet, so treten zusätzliche 
Erscheinungen auf. Bei Ver
wendung eines gerichtet 
reflektierenden Baustoffes 
kann der Reflektor so kon
struiert werden, daß jeder 
von der Lichtquelle auf den 
Reflektor treffende Lichtstrahl 
nach einmaliger Reflexion 
den Reflektor verläßt. 

Bild unten
Reflektorwirkungsgrad 
und Reflexionsgrad 
sind praktisch identisch. Bei 
Reflektoren aus gestreut re
flektierendem Baustoff tritt 
- wie das Bild rechts zeigt -
z. T. wiederholte Reflexion 
auf. Dadurch wird der Re
flektorwirkungsgrad stets 
kleiner als der Reflexions
grad seines Baustoffes. 

Die Grafik unten zeigt die I Gerichtet lichtdurchlässige 
unterschiedlichen Reflexions- Baustoffe können auch zur 
und Absorptionsgrade Lenkung des Lichtes be-
ebener Flächen aus ver- nutzt werden, wie die ge-
schiedenem Material. richtet reflektierenden Bau

stoffe, wenn ihre physikali
schen Eigenschaften - die 
Brechung (Refraktion) und 
die Totalreflexion - zur An
wendung kommen. 

Dringt ein Lichtstrahl aus 
einem Medium in ein 
äiidares, optisch dichteres 
oder dünneres Medium ein, 
so ändert er seine Richtung 
in Abhängigkeit vom Einfalls
winkel. 

Wie das Bild zeigt, läßt sich 
durch geeignete Formge
::>ung des lichtdurchlässigen 

, Bauteile~ (exakt berechnete 
Prismenwinkel) eine Licht
lenkung erreichen. 

Platten oder Körper aus 
lichtdurchlässigem Material 
haben meist gleichzeitig die 
Funktion des Abschlusses 
einer Leuchte. 

Als weitere lichttechnische 
und gleichzeitig konstruktive 
Bauteile einer Leuchte sind 
Raster, Spiegel und Blenden 
zu nennen. 

Bei der Herstellung von 
Leuchten sind große Erfah
rung, genaue Berechnungen, 
technische Sorgfalt und 
sorgfältige Tests erforderlich, 
damit eine einwandfreie 
Funktion und gutes Licht 
geWährleistet sind. 

Transmissions-, Reflexions- und Absorptionsgrade licht-
durchlässiger Baustoffe in % 

Baustoff Dicke Trans- Reflexion Absorption 
mission 

mm % % % 

Klarglas, glatt 1 bis 4 90 bis 92 6 bis 8 2 bis 4 

Prismenglas 3 bis 6 90 bis 70 5 bis 20 5 bis 10 

Ornamentglas (Licht auf 
glatte Seite) 3 bis 6 90 bis 60 7 bis 20 3 bis 20 

Drahtglas ptwa 6 70 bis ~1 l'i bis 27 15 b' 20 
Mattglas geätzt (Licht 

auf glatte Seite) 2 bis 3 78 bis 63 12 bis 20 10 bis 17 

Mattglas geätzt (Licht 
auf matte Seite) 2 bis 3 88 bis 82 7 bis 88 5 bis 10 

Trübglas (Transmissions-
glas) 2 bis 3 66 bis 36 31 bis 54 3 bis 10 

Trübglas (RetIexionsglas) 2 bis 4 38 bis 12 42 bis 57 20 bis 31 
Thermoluxglas 5 bis 8 47 bis 21 37 bis 48 16 bis 25 

Kunststoff, weiß getrübt 2 bis 3 60 bis 40 20 bis 40 10 bis 20 

Weiße Gewebe, dünn 
(Seide, Baumwolle) 70 bis 30 30 bis 60 2 bis 8 



Der Ekkharthof 
Hell· und Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche, Oberhofen·Lengwilrrhurgau 

Ekkhanhof-Motiv 

HUge/haus mit Querschnitt 

~t= 
~ '-""'I 
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Der Ekkarthof, eine Schweizer Heil- und 
Bildungsstätte für seelenbedOrftige Kin
der und Jugendliche in Oberhofen-Leng
wil im Thurgau, zeichnet sich neben an
deren Architekturleistungen in besonde
rer Weise durch seine Farbgestaltung 
aus. 
Die Farbe ist hier ein wesentlicher Be
standteil der gesamten Gestaltungskon
zeption. 
Ein besonderes Merkmal anthroposophi
scher Farben fOr den Innenraum ist die 
farbige Transparenz des Beschichtungs
materials. Hierbei wird die materielle 
Dichte einer Wand- oder Deckenfläche 
scheinbar durchbrochen. Der Raum 
wird, ohne seine psychologische Schutz
wirkung zu verlieren, geweitet. Die Ei
genschaft, die mit den 'organischen' De
tailformen der Architektur verbunden 
wird, teilt sich dem Menschen als 'Stim
mung' d.h. einer der Seele verwandten 
Qualität unmittelbar mit und beeinflußt 
auf diese Weise das menschliche Wohl
befinden. 

Heizhaus 

Bauherr: Ekkharthof-Verein, Lengwil-Oberhofen 
Architekt (Entwurf, Planung, Ausführungspläne, Baube
schrieb): Rex Raab, R.I.B.A., freier Architekt, Engelberg, 
Deutschland (Mitglied im Deutscher. Farbenzentr!..!!T!) 
Mitarbeiter: Eckhard Berger, Hermann Drengenberg, Werner 
Ahren, Olaf Daecke, Dieter Kolass; 
Farbgestaltung: Fritz Fuchs, Järma (Mitglied im Deutschen 
Farbenzentrum) 
Fotos: Hans Gross, Basel 

Zum Verhältnis von der Heilpädagogik zur Architektur 
Die moderne Medizin richtet heute einen großen Teil ihres 
Interesses auf die Beschäftigung mit dem entwicklungsge
störten Menschen. Ihr Forschen führte zielsicher in das wei
te Feld des menschlichen Seelenlebens. Die Korrespondenz 
allgemeiner Störungen mit psychischen Störungen wurde 
aufgezeigt und wesentliche Fortschritte in der Erforschung 
der Umwelteinflüsse erzielt, nicht nur in bezug auf die kör
perliche, sondern gerade auf seelische Entwicklung des 
Menschen. 
Eine eigenständige Richtung nahm diese Arbeit am behin
derten Menschen durch Dr. Rudolf Steiner. Er gab aus gei
steswissenschaftlicher Erkenntnis heraus die Impulse zur 
Gründung einer erneuerten Heilpädagogik. 
Der Ekkharthof, Heil- und Bildungsstätte für Kinder und Ju
gendliche in Lengwil-Oberhofen TG, arbeitet auf Grundlage 
der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, der Anthroposo
phie. »Heilende Pädagogik« ist hier vor ehmlich die gestellte 
Aufgabe. Pädagogik ist ja darauf ausgerichtet, die seelisch
geistige Entwicklung des jungen Menschen seinen Möglich
keiten gemäß und im Rahmen der gegenwärtigen Menschen
kultur zu fördern. Ein Bild vom Menschen ist die Grundlage, 
die das Ziel andeutet. Aber wie prägt es die pädagogische 
Arbeit? »Das Was bedenke, mehr bedenke, wie«, dieser Aus
spruch Goethes charakterisiert die tägl iche Arbeit der Päda
gogen. 
Die moderne Architektur hat sich heute in einer Weise ent
wickelt, die schon in weiten Kreisen als verhängnisvolle 
Sackgasse bezeichnet wird. Funktione"e, technologische 
und wirtschaftliche GeSichtspunkte haben sich so weit in 
den Vordergrund gedrängt, daß das seelische Unbehagen 
beispielsweise in modernen Wohnstätten seinen Ausgleich 
im Hang zu Antiquitäten oder billigem Klischee suchen muß. 
Diese Anleihe bei unseren Vorvätern ist eine traurige Bilanz 
und stellt die Schattenseite moderner Planung dar. Der sich 
immer weiter verbreitende, sentimentale Hang zum »Alten« 
sollte als deutliches Zeichen aufgefaßt werden, daß eine 
Hinwegplanung über seelische Bedürfnisse des einzelnen 
Menschen zu verhängnisvollen Folgen führen wird und 
schon heute Ursache seelischer Fehlentwicklungen bei jun
gen Menschen ist. 

Rudolf Steiner ist zwar als Architekt in der Öffentlichkeit 
noch weitgehend unbekannt, aber für Architekten, die sich 
mit seiner Anthroposophie verbunden haben, sind seine Bau
ten eindeutige Impulse zur Erneuerung der Baukunst. »Bau
en für Menschen« mag als Leitmotiv seiner Bauimpulse gei
ten. Es ist nicht genug, daß sich Architekten in den Raffines
sen moderner Technologie ausbilden lassen, die Frage nach 
den soziologischen Wirkungen ihres Tuns aber den »Fach
leuten« überlassen. Die Selbstbefriedigung an einer genialen, 
technischen oder ästhetischen Lösung ist nur ein kurzer 
Wahn, die Wirksamkeit auf das Empfinden des Menschen 
kann jahrzehntelang andauern. Bauen für Menschen - auch 
hier wird das Gefühl für eine Gesamtverantwortung geweckt, 
die sich nicht hinter ungeprüfte SChlagworte abschieben 
läßt. Im Goethischen »Das Was bedenke, mehr bedenke, 
wie« finden sich sorgende Architekten mit den Pädagogen 
und den Heilpädagogen unserer Zeit vereint. 

Die Konzeption des Eniwurfs 
Das Heim steht im »baulichen Niemandsland«. Also weit 
und breit keine Bebauung, auf die Bezug genommen werden 
mußte. Eine klare, überschaubare Gliederung des Bauöbjek
tes wurde angestrebt, wobei einzelne Beziehungen deutlich 
in Erscheinung treten sollten. In kräftiger und starker Gestalt 
sollten diese Häuser in der weiten Landschaft stehen. So 
entstanden für die eigentliche Bildungsstätte zwei Baugrup
pen mit je einem eigenen Innenbereich. Die erste Gruppe bil
den die Wohn- und Schulbauten für die Kinder und Jugendli
chen. Das »Hügel haus« als Hauptbau des Heimes dominiert 
mit seiner Baumasse im Norden. Nach ihm orientieren sich 
alle Gebäude dieser Gruppe. Im Osten folgt die Schule als 
gestreCkter Bau mit dem Kindergarten als kleinem »Satelli
ten((. Dann folgen die beiden identischen Jugendhäuser, die 
den Kreis nach Süden hin ergänzen. Sie orientieren sich so
wohl zum Hügelhaus als auch zu den ganz im Süden liegen
den Werkstätten, zu denen ja ihre Bewohner eine starke Be
ziehung haben, da sie dort arbeiten. Der Kreis wird in den 
nächsten Jahren durch einen Folgebau zum Hügelhaus hin 
geschlossen, der in seiner Massigkeit zwischen Jugendhaus 
und Hügelhaus lieqen wird. 

Außenseiter dieser Gruppe ist der Saal und das Haus mit 
der Heizanlage. Der Saal wurde direkt an das Hügelhaus ge
baut und ragt gewissermaßen aus dem Kreis nach Norden 
hinaus. Seine Bedeutung findet damit für die Öffentlichkeit 
ihren besten Ausdruck. Das »Heizhaus(( im Nordwesten diffe
renziert sich in seiner eigenständigen Gestalt von dieser 
Gruppe und versorgt alle Gebäude mit Wärme. 
Die zweite Gebäudegruppe liegt ganz im Süden und umfaßt 
das große, langgestreckte Werkstattgebäude, die Gärtnerei, 
die Mitarbeiterwohnungen und die Garagen. Diese Gebäude 
sind strenger in ihrer Formsprache und geben ihren techni
schen Funktionen Ausdruck. Ein Außenseiter zu dieser Grup
pe ist der Kleintiersta", eine Art Kindflrzoo mit kleinem En
tenteich. Hier werden die Kinder in selbstverständlicher Wei-
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AuBenansichten des Ekkarthofes 

Jugendhaus 

Werkstattgebäude Gesamtansicht von Westen 

Hage/haus, von der Schule gesehen Gesamtansicht von Osten Klasseneingang in der Schule 

Hage/haus, Teilansicht von SOden Tar in der Schule Wohnhaus tor Mitarbeiter 

Hage/haus mit Jugendhäusern, 
vom Kamin des Heizhauses gesehen 
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se mit den verschiedensten Haustieren vertraut gemacht. 
Das landwirtschaftliche Anwesen ist ein selbständiger Orga
nismus und fällt schon durch die Entfernung aus diesen bei
den Heimgruppen heraus. 

Zu den Baumaterialien 
Was ist heute der Maurer, der Zimmermann, der Kamin- und 
der Treppenbauer? Beton und S ahl haben durch ihre techni
schen Möglichkeiten eine Revolution im Bauhandwerk be
wirkt, die schon lange aus ihrem Ursprung, dem Industrie-, 
Wasser- und BrOckenbau, auf den Wohnbau Obergreifen will. 
Daß bei den Gebäuden des Ekkharthofes die alten Handwer
ke das ganze Können und ihre vielfältigen Möglichkeiten ein
setzen mußten, sollte nicht als mangelndes Vertrauen zum 
»Neuen«, sondern als ganz bewußte Wertschätzung der bau
lichen und technologischen Qualitäten klassischer Materia
lien gewertet werden, ganz abgesehen von den kOnstleri
sehen Absichten, die sich nur durch diese Bauweise verwirk
lichen ließen. Das Atmen der Wände, ihre Wärme, ihre 
Feuchtigkeitsspeicherung und -abgabe, die Dampfdiffusion, 
die Raumbehaglichkeit usw. sind der heutigen Bauphysik 
wohl bekannte Begriffe. Bekannt ist auch, daß das ange
strebte Zusammenspiel dieser Werte am besten durch das 
klassische Mauerwerk in vernOnftiger Wanddicke erreicht 
wird. Alle Versuche mit neuen Materialien zeigen zwar spe
zielle Bestleistungen in einer angestrebten Qualität, aber auf 
Kosten anderer Qualitäten. . 

»Bauen fOr Menschen« ist ganz besonders eine bauphysikali
sche Problemstellung. Wer seine Erfahrungen einzig aus La
borversuchen ziehen will, der muß sich manchmal sehr hart 
von der Wirklichkeit belehren lassen, die in ihren Gesetzen 
nicht nach denen des Labors handelt. Kenntnisse von den 
Eigenarten der MateriaHen mOssen den Planern die Grenzen 
ihrer Einsatzmöglichkeiten zeigen. 
So sind die Mauern in Hochlochziegeln ausgeführt und alle 
ausnahmslos innen wie außen verputzt. Für die Außen lei
bung der Fenster wurden besonders angeschrägte Formstei
ne von der Ziegelei gefertigt. Die Dächer sind soweit als 
möglich Holzkonstruktionen und mit Eternit-Schiefer in 
»Deutscher Deckung« auf einem Unterdach gedeckt, die Rin
nen in Kupfer als Kastenrinnen konstruiert und die Fußbo
denbeläge in den Gebäuden in Marmor, Parkett oder Korkli
noleum auf chwim .endem Zementstrich ausgefOhrt. Die 
Decken sind verputzt oder Akustikdecken mit sägerauhen 
Brettern, die Fenster Verbundglas in Holzausführung. Bei 
Wohn- und Schlafräumen wurden dieselben zwei f lüglig kon
struiert. Sichtbeton tritt in zurOckhaltendem Maße und im
mer nur in Korrespondenz mit Putzflächen auf. Die TOren 
wurden bis auf wenige technische Räume aus Holz geformt, 
Flur- und Raumabtrennungen in kräftig gestalteten Formen. 

Zur Einrichtung 
Häuser wollen in Besitz genommen werden, sie erhalten ih
ren Charakter erst durch das »Bewohnen«, Menschen mOs
sen ihre Individualität hineingießen. Dann entsteht jene be
sondere Stimmung, die wir so an den Stilepochen der Ver
gangenheit schätzen. 
Aber damals wurden Möbel noch für ihren besondern Platz 
entworfen. Sie standen in harmonischer Eintracht und schie· 
nen aus der Gesamtarchitektur des Raumes herausgewach
sen zu sein. Diese Einheitlichkeit war stimmungsvoll. Sie 
gab der jeweiligen Kultur eine eigene Note. 

Die Arbeit der Architekten des Ekkharthofes zielte von vorn
herein auf eine solche Einheitlichkeit. Sie konnten nicht bei 
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der liebevollen Gestaltung der baulichen Details stehenblei
ben. Sie bemOhten sich gleichermaßen um eine Bearbeitung 
der Einrichtungsteile, die entweder einen ständigen Platz im 
Gebäude oder die eine besondere Bedeutung fOr die pädago
gische Arbeit haben werden. Tische, StOhle, Hocker, Bänke, 
Betten, Schränke, Schaukästen und Tafeln wurden ebenso 
aus dem Gesamtbild entwickelt wie die TOren, Treppen, 
Handläufe, Aufzugsportale oder die Lampen. In diesem Sin
ne fassen die Architekten des Ekkharthofes das »Bauen fOr 
Menschen« auf. 

Die Beleuchtung 
Ein erstaunlicher Kunstgriff der Vergangenheit wird heute 
merkwOrdigerweise recht einseitig und damit fehlerhaft inter
pretiert: die kleinen Fenster. Wir bestaunen sie heute mit 
Entzocken, wenn sie uns blumengeschmückt aus einer alten 
Fassade entgegenlächeln oder ihr anheimelndes Licht in 
den Raum gießen. Es war sicher nicht nur die technische 
Schwierigkeit der Glasherstellung, welche die Scheibengröße 
beschränkte und zu kleinen Fenstern zwang. Wenn wir der 
Ursache unseres Erstaunens beim Erleben dieser Fenster 
nachgehen, bemerken wir, wie die LichtfOhrung kleiner Fen
ster mit hoher BrOstung den Raum lichthaft modelliert. So 
entstehen Hell- und Dunkelzonen, die raumbildend wirken, 
Kontraste schaffen, dem Raum ein Inneres geben, das wir 
als warm und behütend wahrnehmen. Dies erwarten mehr 
Menschen von einem Wohnraum, als es sich moderne Archi
tekten eingestehen wollen, welche durch aufgerissene Glas
fassaden die Außenwelt in die Innenräume hineinziehen wol
len. 
Beim Ekkharthof ist das Lichtmaß der Fenster auf den Be
darf des Raumes und die Erfordernisse der Heilpädagogik 
abgestimmt. Er ist zeitgemäß hell, aber es bilden sich stim
mungsvoll gestufte Lichtzonen. 
Die Lampen sind besonders gestaltet. Nach eigenen EntwOr
fen wurden sie aus Acrylglas geblasen. Lampen wirken ja 
bei Tage als Plastik, sie dOrfen auch so behandelt werden. 
Am Abend aber ersetzen sie das Tageslicht. Es kann sich 
immer nur um einen Ersatz handeln. Die Stimmung des 
Kunstlichtes hat ihre eigenen Gesetze. Hier ist das raumbil
dende Licht mit der nötigen Helligkeit angestrebt worden. 
Die Lampen sind fast ausnahmslos mit GIOhbirnen bestOckt. 

Die Farbg staltung 

Ein wesentliches Element stand der gesamten Gestaltungs
konzeption zur Seite: Die Farbe. Daß sie in allen Wärmetö
nen eine ganz eindeutige Aussagekraft hat, ist im heutigen 
Alltag des Lebens schon längst bekannt. Ihr Signal- oder 
Symbolcharakter wird funktionell genützt, aber auch zur Aus
sage feiner seelischer Empfindungen kann sie objektiv her
angezogen werden. Es entspricht also durchaus der Aufga
bensteIlung des Architekten, die Farbe als bauliches Ele
ment aufzufassen, um eine optimale ~ösung zu erzielen. 
»Farbe am Bauc<, dieses Thema erhält durch die Anregungen 
Dr. Rudolf Steiners eine ganz neue intensive Forschungsrich
tung. Er hat unter anderem Goethes Gedanken zur Farben
lehre weitergeführt zu einer praktischen Wegweisung für die 
Benutzung der Farben am Bau. Schaut man nach dem Re
gen durch einen abtropfenden Laubwald gegen das Sonnen
licht, so erfährt man unmittelbar ein so intensiv lichtes Grün
empfinden, daß die Vorstellung der aus dem Verhältnis von 
Licht und Dunkelheit geborenen Farbe glaubwOrdig wird. 
Ungezählte Gegenlichtstimmungen bis hin zum dunstigen 
Sonnenuntergang können diese Erfahrung ergänzen, die 

Blick in den Saal 

Sonnfagsfeierraum 
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TOr im Kindergarten Speisesaaf im Hage/haus Treppe im HOge/haus 

Schulzimmer 
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Aufzugsporta/ im EG des HOge/hauses Kamin im Treppenhaus 

ganz im Gegensatz zu Licht und Farbwirkungen bei norma
len Lichtverhältnissen am Tage stehen. Das Erleben der sich 
vom Körper lösenden Farben ist ein Staunen und führt direkt 
zu der Frage nach dem Wesen der Farbe. 

Innen: 
Farbige Transparenz ist das Forschungsziel der Studien Ru
dolf Steiners. In der Praxis heißt das Lasurfarbe. Transparen
te Farbschichten werden auf einem gut vorbereiteten, rein
weißen oder farbigen, licht vorpigmentierten Untergrund 
aufgetragen. Das Licht durchdringt diese Farbschichten zum 
großen Teil, wird von der weißen Grundschicht reflektiert 
und durch die Lasurschichten zurückgeworfen. Diese einfa
che Tatsache hat zur Wirkung, daß die materielle Dichte der 
Wandfläche durchbrochen wird, die Wand scheint transpa
rent, der Raum geweitet zu sein. Diese Qualität ist unmittel
bar mit der Stimmung, dem seelischen Element vertraut und 
vermittelt dies dem wahrnehmenden Menschen. 

Um die gewünschte Farbwirkung erzielen zu können, müs
sen an die Wandstruktur besondere Anforderungen gestellt 
werden. In Deutschland und in Skandinavien hat sich auf ei
nem ebenen Kalkputz seit Jahren ein Feinabrieb mit einer 
Korngröße von 2-2,5 mm beWährt; größere Körnung bei gro
ßen Räumen. Diese körnigrauhe Struktur verfeinert wesent
lich die Farbwirkung. Eine ganz besonders geeignete Struk
tur erhielt diese Oberflächenbehandlung beim Ekkharthof 
durch die in der Schweiz verbreitete obere Beschichtung mit 
einem Kunstharzabrieb, dem eine gröbere Terrazokörnung 
beigegeben wurde, als dies beim deutschen Verfahren üblich 
ist. 
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Außen: 
Das Hügelhaus behütet die jüngsten Kinder. Hier befindet 
sich die zentrale Verwaltung des Ekkharthofes. Alle Haupt
funktionen laufen hier zusammen. Es ist mit einem durchge
färbten roten Außenputz versehen. Dieses Rot ist kräftig, 
aber gedämpft. Es wirkt ruhig und sehr bewußt. Die Fenster 
sind dunkelrot gestriChen. Der Festsaal ist in hellem, war
mem Taubenblau gehalten, mit einer leichten Tendenz zum 
Violett, welches bei den lasierten Betongesimsen noch stär
ker hervortritt. Der kleine Kindergarten, ebenfalls in Rot, wird 
leuchtend, quicklebendig und heiter. In strahlendem Kontrast 
d zu stehen die blauen Fenster und Türen. Die Schule er
scheint in hellem, kühlem Grau, nur die Sichtbetonflächen 
sind grün lasiert, die Gesimse grau, die Fenster blau, die Ju
gendhäuser orange. Die Werkstätten leuchten in stark gelb 
abgetöntem Weiß mit gelben Fenstern. Das Mitarbeiterhaus 
ist helIviolett mit grünen Fenstern und grün lasierten Beton
säulen versehen. 

So erscheinen alle Gebäude in einer beziehungsreichen 
Farbpalette in kräftigen Farbtönen. Diese schweren Deckfar
ben harmonisieren wohltuend mit der Transparenz des lich
ten Tages und der umgebenden Landschaft. Sie schließen 
die Gebäude energisch nach außen ab. Im Gegensatz dazu 
stehen die Lasurfarben der Innenräume. Zarte Lasurfarben 
an den Wänden waren außen nicht wünschenswert, hier ist 
es oberstes Ziel gewesen, durch die Transparenz der Wand
farbe die Weite anzudeuten, die draußen ganz natOrlich ; 
durch die Weite der Landschaft gegeben ist. 
applica E. Berger 
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Indigo 
Die merkwürdige Geschichte eines Namens 
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Ostasiatische Indigogewlnnung im 18. Jahrhundert: In den großen, mit Holz abgedeckten 
Fäulnistrog (A), der mit dem ,,Anllkraut" gefüllt ist, wird über eine Rinne Wasser zugeleHet. 
Im Schlagtrog (B) wird mH langen Stangen der Farbstollexlrakt gewonnen, er wird herausge
schlagen; Im Ruhetrog (C) kann sich der Farbsloll absetzen. Im Hinle~":,nd Ist ein Troc:~en. 
haus zu sehen. (Nach Johann Cearg Krunltz, Oeconomische Encyklopadle, 29. Thel!, Brunn 
1789). 

Es mag vieUeicht verwundern, wenn eine kurze Geschichte 
des Wortes "Indigo" mit einem anscheinend modernen Wort, 
nämlich mit "Anilin", beginnt. Aber wir können gar nicht an
ders, nur müssen wir über dreieinhalb Jahrt~lJsende in das 
indische Altertum zurückschauen: Als die indoarischen Hir
tenkrieger um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtau
sends ins Gebiet des heutigen Indien einbrachen, den Pand
schab eroberten und sich nach Osten und Süden ausbreite
ten, stießen sie auf eine überlegene Stadtkultur, deren groß
artige Denkmäler seit 1921 in Harappa und Mohendscho 
Daro ausgegraben werden. Die Eroberer fanden in diesen 
Städten auch eine hohe Textilkunst, die sich des kostbar
sten Farbstoffes Ostasiens, des Indigos, bediente. Wie der 
alten Bevölkerung die neue Sprache aufgezwungen wurde, 
so erhielten auch zahlreiche Sachgüter der alten Stadtkultur, 
die in vielem an Mesopotamien erinnert, neue Namen, so 
auch der Indigo. Er wurde mit dem altindischen Farbwort 
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nilah, "dunkelfarbig, schwarzblau", bezeichnet, was den 
Farbton auch gut charakterisiert; denn mit Indigo lassen 
sich in einer Färberei niederer Entwicklungsstufe dunkle 
Blautöne leichter ausführen als helle. Das indische Wort 
wurde ins Persische als nilä entlehnt, und davon wieder ist 
arabisch nila abzuleiten, wobei die Bedeutung "Indigo(farb
stoff)" erhalten blieb. Die arabische Namensfdrm wurde mit 
dem Artikel al- verbunden, den wir auch aus Alkohol kennen. 

Aus alnil- entstand beim häufigen Gebrauch des Wortes 
durch den Lautvorgang der Assimilation die Form anil-, und 
so wurde es von den Portugiesen, den Umseglern Afrikas, 
aufgenommen. AnU hieß der Indigo 'seit dem 16. Jahrhundert 
im Portugiesischen und Französischen, davon übernahmen 
die Engländer ihr ani/e. Die letzte Station des altindischen 
Wortes sind zwei Ausdrücke in der angloindischen Pflanzer
sprache, in der neel-walla der Indigopflanzer und die Pflan
zung neel-Kothee heißt. Als schließlich im Jahre 1826 bei der 
trockenen Destillation von Naturindigo das Aminobenzol 
"entdeckt" wurde, stand über mehrere "Mittelsmänner" hin
weg das altindische Wort für dunkelblaue Farbe Pate, die 
Endsilbe -in war ja auch der chemischen Nomenklatur geläu
fig. Der arabische Artikel al-, das altindische ni/rah) und die 
letztlich aus dem Lateinischen stammende Ableitungssilbe 
-in wurden also zu Anilin verschmolzen. 
Doch zurück zum eigentlichen Indigo! Wenn das Wort 
Anil(in) auf dem jüngeren Seeweg um das Kap nach Europa 
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Ostasiatische Indigogewinnung im 18. Jahrhundert: In einem Schlagtrog wird der Indigo 
nach dem ersten Trocknen nochmals gereinigt; die Schlagschaufein werden entweder von 
Hand oder mit Wassef1(raft betrieben. Bei diesem Pr0ze6 werden die pflanzlichen Faserstof· 
fe (Zellwände) von den feinen FarbstoHkömem getrennt. (Nach Johann Georg Krünitz) 

Ostasiatische Indlgogewlnnung im 18. Jahrhundert: Nochmals das Schlagen des Indigos, 
wobei hla schaufeln über einen Pferdegöpel angetrieben werden. (Nach Johann Geotg 
Krünltz) 

., 
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kam, so müssen wir nunmehr den älteren Landweg von In
dien über Kleinasien betreten. Wann der Farbstoff selbst 
erstmals in Europa bekannt wurde, ist schwer zu sagen, weil 
die schriftl ichen Nachrichen darüber spät einsetzen. Es ist 
schon möglich, daß indigogefärbte Stoffe sehr früh im östli
chen Mittelmeer gehandelt wurden, doch bleibt auch so die 
Frage noch offen, ob der Farbstoff gleichfalls zu den See
handelsgütern gehörte. Er zählt jedenfalls zu den Kulturgü
tern, für die Alexander der Große durch seinen Indienzug 327 
bis 325 v.Chr. das Tor nach dem Westen aufstieß. Nach sei
nem Herkunftsland India, das im Altertum auch Hinterindien 
ohne weitere Unterscheidung einschloß, wurde es das "Indi
sche", Färbemittel nämlich, genannt, was griechisch indik6n 
und lateinisch indicum lautete. Über die Gewinnung hatte 
man zunächst nur sehr unklare Vorstellungen: Plinius der Äl
tere, der im Jahre 79 n.Chr. als Kommandant einer römi
schen Flotte beim Vesuvausbruch ums Leben kam, hatte in 
langjähriger Sammelarbeit den Stoff zu einer großen Natur
geschieht zusammengetragen. Der zweite Gewährsmann ist 
in diesem Falle Dioskurides aus dem kleinasiatischen Ana
zarbos, der im ersten Jahrhundert n.Chr. e.jne bedeutende 
Arzneimittellehre verfaßte. Beide berichteten ziemlich über
einstimmend, daß es zwei Arten Indigo gebe. Der eine, ganz 
und gar Naturprodukt, sei die Ausscheidung der "indischen 
Rohre"; er sehe zwar schwarz aus, ergebe aber, wenn er 
"aufgelöst" werde, eine schöne Mischung aus Blau und Pur
pur. - Der andere Indigo hingegen sei e'n purpurfarbener 
Schaum, der von den Farbflotten in den kupfernen Kesseln 
der Purpurfärbereien abgeschöpft und von den Malern dann 
getrocknet werde. Die beste Art sehe aus wie der Halbedel
stein Lapislazuli, sei wasserhaltig und glänzend. Die moder
nen Texterklärer schreiben zu dieser Stelle, es heiße "viel
leicht so, weil man die Gärungsmasse in den Gruben (beim 
Verarbeiten der zermahlenen Pflanzen) mit Bambusrohr um
rührte". Es gibt wohl eine bessere Erklärung: Zur Gattung In
digofera gehören vor allem strauchige Schmetterlingsblütler; 
die Wendung "indische Rohre" könnte demnach auf das 
Aussehen dieser Pflanzen hinweisen. Noch das 1728 ge
druckte "Chemnitzer Haushaltungslexikon" wußte keine bes
sere Auskunft zu geben: "Indig ist eine harte, trockene, 
blaue Farbe, in großen und kleinen Stücken, d~ren Gewäch
se buschicht sein soll, welches von den Indianern (= den 
Bewohnern Indiens!) zu gewisser Zeit ... abgeschnitten, zu-

sammen auf einen Haufen geworfen wird, bis es verfaulet". 
Man düdte also im Altertum von "Sträuchern" gehört haben, 
deshalb auch die etwas irreführenden " indischen Rohre". 
Der von den Malern der Antike so begehrte Schaum auf den 
Kesseln der Purpurfärber war freilich kein Indigo! Man wird 
diesen "lndigoscht!'Jm" vielmehr als die organischen 
Schwebstoffe in der Flotte, zum größten Teil wohl Eiweißpar· 
tikel, ansprechen müssen, die sich allmählich als intensiv 
gefärbter Schaum absetzten. Der antike Purpur war ein blau
stichiges, zu Violett neigendes Ao . Von der zentralen Stei
lung des Purpurs in der Farbskala der Antike und der nur 
unscharfen Unterscheidung in der Reihe BI?u-Violett 
(auch Braun)-Rot her haben wir diesen anderen " Indigo" 
zu verstehen. . 
Plinius kannte noch ein atramentum Indicum, "eine indische 
Ti nt.e " , aber aus dem Herstellungsverfahren ist zu ersehen, 
daß damit die chinesische Tusche gemeint war, es wurde 
nämlich Ruß mit einem Bindemittel angerührt. Weitere Nach
richten, die unser Bild aber nicht wesentlich verändern, ha
ben wir in spärlichem Ausmaß in hellenistischen Papyri re
zepten. Interessant ist, daß der kostbare Farbstoff verfälscht 
wurde, mit waidblaugefärbter Kreide aus dem sizilianischen 
Selinus oder phantaSieloser - mit Taubenmist. Man wußte 
sogar eine Echtheitsprobe: Auf glühender Kohle erhitzt, soll 
der Indigo mit purpurner Flamme verbrennen und der Rauch 
nach Seewasser riechen, was zu der Fabel ' Anlaß gab, der In
digo werde auf Klippen gesammelt! Der Siegeszug des spä
teren Königs der Farbstoffe hatte aber noch nicht begonnen, 
er wurde im Altertum und noch mehr Im frOhen Mittelalter 
wie eine seltene Droge gehandelt; bis ins Mittelalter war er 
außerdem ein medizinisches Mittel für die Behandlung von 
Geschwüren und Geschwülsten. Bis 1300 fließen die Mittei
lungen noch spärlich und fast immer aus den antiken Quel
len, Unversehens begegnen wir in d,en größeren mittelalterli
chen Sammelwerken, etwa bei Vinzenz von Beauvais im 
13. Jahrhundert, wieder den Zitaten aus der Naturgeschichte 
des älteren Plinius. Während in Byzanz die Indigofärberei nie 
ganz aufhörte, dauerte es in Mitteleuropa doch bis ins 
12. Jahrhundert, bis der Indigo endlich in faßbaren Quellen
zeugnissen der Handelsgeschichte auftauchte. 1140 führte 
ihn die Genueser Wiegeordnung neben Rotholz und dem 
Beizmittel Alaun auf. In die Zeit um 1250 gehört eine süd
französische Nachricht, wonach in Marseille der über Bag-
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dad eingeführte indische Farbstoff verhandelt wurde. Ein 
Wandel schien sich dann um 1300 anzubahnen: Über Ostafri
ka, Madagaskar, Ägypten und Palästina breitete sich der -
allerdings nicht überall ergiebige - Indigoanbau nach Sizi
lien und Südspanien aus. Um 1300 gab es z.B. um Jericho 
große Indigokulturen. Damit lernten weitere Kreise die Pflan
ze und die Verknüpung des Farbstoffes kennen, bis dann der 
erste bedeutende Ostasienreisende Marco Polo in den Jah
ren 1298/99 in seinem vielgelesenen Reisebericht, der bald 
auch ins Deutsche übersetzt wurde, die indischen bzw. chi
nesischen Arbeitsverfahren beschrieb. 
Wie selten er trotzdem in Deutschland blieb, mag ein kleines 
Färberezept dartun, das seit 1400 in zahlreichen deutschen 
Rezeptbüchern aufgezeichnet wurde. Ein Handbüchlein der 
Technologie und Medizin, das zunächst als Kollegheft an ita
lienischen Hochschulen angelegt war und das heute in der 
Staatlichen BibHothek Bamberg aufbewahrt wird, bietet fol
genden Text: 

"Item (= ebenso, also u.ä.) g/eicherweis machtu bloen in
dich: loz die wul/e tulen in der louge und seuth sie, daz sie 
wirt a/z brei unnd schutte sie uff einen ti/tz unnd /az trucken; 
zo nym den (= dann) holtzepphel unnd rib die uff einem 
steine mith al/une, den saft misch mith dem indich, zo hastu 
guthen indich." Die Wolle des Rezeptes ist blaue "Scherwol
le", d.h. die feinen Faserenden, die beim Scheren wollener 
Tuche abfallen. Eine ehemals Berliner Handschrift verlangte 
in einem ähnlichen Rezept ausdrücklich "guot scherwo/en 
von Verona", und eine handschriftliche Notiz aus dem spät
mittelalterlichen Nürnberg besagt, das Ergebnis einer sol
chen "Indigosiederei " sei "guter lampertisch in dich (= Indi
go aus den Handelsstädten der Lombaräei)". In einer kräfti
gen Lauge wurde also die Scherwolle solange gekocht, bis 
sich das Eiweiß der Wolle zersetzt hatte oder wenigstens 
aufgeweicht war. Holzapfelsaft und Alaun waren brauchbare 
Beizmittel der alten Färberei, aber die Qualität dieses "Indi
gos" konnten auch sie nicht verbessern. Aus diesen Rezep
ten läßt sich bruchstückweise die Geschichte des Namens 
ablesen: Die lateinische Form indicum ergab nach Abfall der 
Endung mittelhochdeutsch in dich und altfranzösisch inde; in 
den Mundarten wurden teils unter dem Einfluß der romani
schen Nachbarn Formen wie indig, endig, endich, endit aus
gebildet, aber auch diese konnten sich nicht durchsetzen, 
weil die endgültige Namensform von außen kam. Indem wir 
auf den Weg des Wortes Anil(in) zurückblicken, finden wir 
den notwendigen Anschluß. Im Altportugiesischen hieß der 
Farbstoff anil oder nach altem lateinischen Vorbild indigo, 
und die Ent e,-;ker des Seeweges nach Indien waren es ja 
schließlich, die den Handel mit den viel ergiebigeren Farb
stoffen Indigo, Rot-, Blau- und Gelbholz in Schwung brach
ten. Im Jahre 1516 kamen die ersten Schiffsladungen nach 
Europa. Mit dem importierten Gut drang die Form ein, die es 
in der Sprache der Importeure hatte: Indigo. Die älteren deut
schen Formen, vor allem das anklingende indich konnten 
sich noch lange halten, so lange, bis sie durch die verein
heitlichende Technik verdrängt wurden. 

Zwischendurch noch ein Blick auf die Zeit zwischen 1500 
und dem vergangenen Jahrhundert! Es war di Zeit eines 
Kampfes, erbittert wurde er ausgetragen zwischen dem Indi
go und dem volkswirtschaftlich wichtigsten blauen Farbstoff 
Mitteleuropas, dem Färberwaid. Gewonnen wurde dieser aus 
der Waidpflanze (Isatis tinctoria), die seit dem 11.112. Jahr
hundert in Thüringen angebaut wurde. Beide Pflanzen ent
halten den gleichen Farbstoff, was allerdings erst von der 
modernen Farbstoffchemie erkannt wurde. Das aus dem 
Waid gewonnene Blau ist aber durch organische Beimen
gungen pestimmter Art stumpfer im Farbton und auch weni-
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ger ergiebig. Die Waidbauern führten einen verzweifelten 
Kampf gegen den ostasiatischen Indigo. 1577 erließ die 
Stadt Frankfurt a.M. das erste Indigoverbot, dann schützte 
Königin Elisabeth von England ihre Waidbauern durch die
selbe Maßnahme. Auf Befehl des deutschen Kaisers wurde 
der Indigo zu den "fressenden" oder "Teufelsfarben" gezählt, 
deren Handel bei Strafe an Gut und Ehre im Reiche verboten 
war. Das geschah 1654, schon 1699 mußte COlbert, der doch 
der Hauptvertreter des staatlich gelenkten Merkantilismus 
war, das Indigoverbot einschränken, er konnte nur noch ver
fügen, daß Indigo stets mit Waidzusatz verwendet werden 
mußte. Wie groß der Indigoverbrauch trotz aller Verbote war, 
ersieht man am besten aus den Umsätzen der holländischen 
Kauffahrer. 1631 brachten sie bei einer Fahrt aus Batavia 
333.545 Pfund Indigo nach Holland. Mit dem Jahre 1737, 
dem Beginn der völligen Freigabe, könnte diese kurze Ge
schichte beschlossen werden - die Form des Namens war 
doch wohl gefestigt? Das war sie auch, aber der Name des 
Königs der Farbstoffe hat noch ein Abenteuer erlebt, das 
hier nicht verschwiegen werden darf. 

Dieses Abenteuer trug sich zu in einer Zeit, als der Indigo 
Gegenstand ernster wissenschaftlicher Forschung wurde. Im 
Jahre 1856 hatte der junge englische Chemiker W.H. Perkin 
das Mauvein, den ersten künstlichen Farbstoff aus Anilin ge· 
wonnen, 1870 fanden Engler und Emmerling die erste, für die 
Farbstoffindustrie freilich uninteressante Indigosynthese aus 
Orthonitroacetophenon mit Zinkstaub und Kalk, vier Jahre 
später oxidierte Nencki Indol mit Ozon zu Indigo. Adolf von 
Baeyer, einer der Pioniere der modernen Chemie, hatte sich 
seit 1866 mit der Indigogruppe beschäftigt, bis es ihm 1880 
gelang, Indigo nach verschiedenen Verfahren aus Zimtsäure 
darzustellelJ. - Zwischen 1866 und 1870 beherrschte nun 
der Komponist Jacques Offenbach die führenden Operetten
bühnen in Paris und Wien. Da trat 1871 in Wien Johann 
Strauß Sohn mit einer eigenen Operette vor die erstaunte 
Musikwelt. Man hatte sie dem Walzerkönig förmlich absteh
len müssen. Maximilian Steiner, ein versierter Wiener Thea
terfachmann und einer der besten Freunde, hatte sich heim
lich mit Frau Strauß verbündet, um den Meister erst zu über
listen und dann zu überreden. Aus Steiners Feder erhielt 
Johann Strauß ein Libretto, das sein Handlungsgerüst aus 
der großen arabischen Märchensammlung "Tausendundeiner 
Nacht" entliehen hatte: "Indigo und die vierzig Räuber" -
Ali Baba hatte seinen Platz vor einer fürstlichen Gestalt -
oder nur vor einem Namen? räumen müssen. Der Operetten
text, ohnehin gespickt mit Phantasienamen wie Banana, 
Tulipa, Fantasca, Romadur und Indigo, enthielt viele Zeit
anspielungen auf das zeitgenössische Wien, das 1871 gera
de auf dem Höhepunkt der berüchtigten Bankengründungen 
und des Aktienschwindels stand. Es war deshalb gewiß kein 
Zufall, daß der in jenen Jahren so oft gehörte Name des 
wirtschaftlich wichtigsten Farbstoffs auch als Name der 
Straußschen Titelfigur wiederkehrte. Die damals hochgefeier
te musikalische Schöpfung des Wiener Walzerkönigs ist 
heute nicht mehr auf dem Repertoire der Operettenbühnen 
zu finden, aber den Indigo-Marsch hören wir noch immer. 
Beschlossen sßi die Inspektionsreise von der Frühgeschich
te Indiens bis zur modernen Chemie und bis Johann Strauß 
Sohn mit einem Blick in die Zukunft: Der Verfasser dieser 
Zeilen hat sich erzählen lassen, daß es für gewisse exoti
sche Rhythmen unserer Teenager ei nen Sang oder Song 
gebe, in dem es heiße: " .. .Ios Indigo ... !" Man sieht, die Ge
schichte des Namens, nur des Namens freilich, könnte also 
noch um einige Kapitel reicher werden, und das stimmt uns 
irgendwie tröstlich ... 

Aus »Die BASF« 

Abb. 1 
Georg Nees 
Rautenkreuz, zulallslrei 
Die rautenförmige Kurve, die Im Bild sichtbar wird, gehorcht 
einem mathematischen Gesetz, das der dritten Potenz der 
Sinusfunktion entspricht. 
Originalserigrafie 
Blatt 50 x 70 cm, signiert, numeriert 
schwarz/gelb, Auflage 350 

computergrafik 

Die Abbildungen erfolgen mit freundlicher Genehmigung 
der Galerie Franzius, MOnchen. Agentur der Werkstatt -
Edition Kroll, MOnchen. 

Abb.2 
Georg Nees 
Vielecke mit Umkreis, wachsende Sekantenanzahl 
Vialacke sind un~ lchtbar blellJen<.ltm Krel:;tm iTli! konstan· 
tem Radius so einbeschrieben, daß die Kantenanzahl der 
Vielecke von Krei" zu Kreis wächst. Die Eckpunktanlagen 
der Vielecke sind zufallsgeneriert. 
Originalserigrafie 
Blatt 50 x 70 cm, signiert, numeriert 
schwarz/rot, Auflage 350. 

Bei einer Computergrafik wird nicht die 
manuelle ,Handschrift ' eines Künstlers 
vom handführenden Stift auf eine Ma
schinentastatur übertragen, sondern auf 
eine andere Gestaltungsebene verlegt, 
bei der sich in der Regel ein komplexer 
geistiger Prozeß als eine Grafik darstellt. 

Der Computer dient hierbei mit seiner 
enormen Speicherkapazität in Verbin
dung mit seinen blitzschnellen und viel
fältigen Kombinationsmöglichkeiten zur 
Lösung eingegebener Aufgaben, die in 
Dialogform zwischen Künstler und Com
puter ,gestaltet' werden. 

Die Zeichnung kann hierbei fototech
nisch vom Bildschirm abgenommen 
oder über angeschlossene spezielle Zei
chengeräte (Plotter) auf Papier übertra
gen werden. Die Ausführung als Bild er
folgt dann in der Regel als Siebdruck 
(Serigraphie) mit oder ohne Signierun
gen. 

Abb.3 
Georg Nees 
Raumstruktur 
l1äumlicher kanten paralleler Irrweg in einem Rahmenkubus. 
Die Länge der Teilstrecken und ihre Orientierung sind zu
fallsgeneriert. 
Originalserigrafie 
Blatt 50 x 70 cm, signiert, numeriert 
schwarz/silber, Auflage 350. 

Der Verlust des speziellen manuellen 
Ausdrucks, der bei anderen grafischen 
Techniken ein Bestandteil der Aussage 
sein kann, wird bei der Computergrafik 
durch die Lösung eines komplexeren In
haltes ersetzt. Ei ne Computergrafi k 
stellt somit die abstrakte aber anschau
lische Visualisierung eines geistigen 
Prozesses dar, der auf andere Weise 
kaum oder nur sehr umständlich reali
siert werden kÖhnte. Auch der umge
kehrte Weg, von einem inhaltslosen 
Formgebilde ausgehend, über den Rech
ner zu einer mögl ichen Aussage zu kom
men, ist ein Weg den manche Computer
grafiker gehen. Inhaltsloser Oberflä
chen-Formalismus bleibt allerdings hier
bei, wie bei den anderen Ausdrucksfor
men, flache Dekoration, für die es ei
gentlich keinen rechten Anwendungsbe
reich gibt. 

Die sparsame Farbaussage zwingt alle 
guten Computergrafiken dazu, die Farbe 
als ein Wesensbestandteil geistigen In
haltes und formaler Aussage zu sehen. 
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Abb.4 Abb. 5 
Anton ZOtte Anton ZOtte 
Originalserigrafie Originalserigrafie 
Blatt 100 x 70, unsigniert , blau/weiB Blatt 100 x 70, unsigniert, grOn/rot/blau/braun 

Drei preisgekrönte Arbeiten eines Computergrafik-Wettbewerbes 
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Abb.6 
Ausfohrung mit Zuse-Graphomat 
Originalserigrafie 
einfarbig auf farbigem Karton, unsigniert, Blatt 50 x 70 cm 
Diese Computer-Grafik stellt ein 29-Eck dar. Sie ist ein Bei· 
spiel dafOr, wie moderne Datenverarbeitungsanlagen durch 
einfache Programme geometrische Konfigurationen aus· 
fahren , die fOr den Menschen einen meist sehr umständl~ 
chen und langwierigen Arbeitsaufwand erfordern warden. 
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n • Pigmente · pflaster 

Die Testpersonen wollten den verblüf
fenden Ausgang des mit ihnen ange
stellten Experiments kaum glauben: Bei 
einem Einkaufsbummel auf graugeofla
stertem, gleichförmig angelegtem Geh
weg zeigten sie bereits nach rund einem 
Kilometer erste Ermüdungserscheinun
gen und klagten über den vermeintlich 
"langen Weg". Flanierten sie dagegen 
über ein in verschiedenen Farben und 
Formen gestaltetes Pflaster, waren sie 
nach drei Kilometern noch guter Dinge 
und empfanden den Testbummel als 
"angenehmen Spazieigafig". 
Worüber die Teilnehmer an besagtem 
Test ungläubig den Kopf schüttelten, für 
den Farbpsychologen ist es eine Selbst
verständlichkeit: Zwar richteter. sie wäh
rend des Schaufensterbummels ihr Au
genmerk voll auf den eleganten Nerz 
oder die formschöne Meerschaumpfeife 
in den Auslagen, ihre Augen registrier
ten "ganz nebenbei " auch alles andere, 
was ihnen über den Weg lief - und natür
lich auch den Weg selbst. Alle Farbein
drücke werden dann in Empfindungen 
umgesetzt - ein t ristes Grau etwa in Un
lust und Widerwillen; freundliche Farben 
dagegen, glauben die Psychologen, in 
gute Laune. 

Farbige Gehwege 
Diese Gesetzmäßigkeit in der "dritten 
Dimension" des Menschen, im Unterbe
wußtsein, wird von immer mehr Städte
pianern berücksichtigt: Straßen und 
Gehwege, Plätze und Promenaden feiern 
frohe Farbenfeste. Fußgängerzonen in 
augenfreundlichen Farbabstufungen 
werden - wie es etwa die Bolkerstraße 
in Bremen oder die Krefelder Innens dt 
beweisen - von den Bürgern besonders 
dankbar angenommen. Als "Oasen in-

mitten der grauen Alltagsmonotonie", 
wie es Krefelds Ex-Oberbürgermeister 
Hansheinz Hauser formulierte. 

Gesteigertes Wohlbefinden 
Kurorte wie Bad Ems oder Bad Bertrich 
haben sich die Erkenntnis zunutze ge
macht, daß eine harmonische Farbge
staltung wohltuend und positiv auf die 
Psyche wirkt und damit gleichzeitig 
auch das körperliche Wohlbefinden för
dert: Die Wege in den Kuranlagen sind 
dort mit einem dezent-roten "Pflaster
Teppich" ausgelegt. Ebenso wie auch 
neuerdings der Marktplatz in dem klei
nen Rhön-Örtchen Popp~nhausen. 
Sportliche Höchstleistungen, weil im 
Stadion die Farben " stimmen"? Psycho
logen und auch die Sport ler selbst 
schließen es nicht aus. "Sport soll ent
spannen ul~d nicht verkrampfen, und da
bei spielen Farben eiRe wichtige Rolle", 
konstatiert Ex-Olympiasieger Willi Hol
dorf. So gehören Tennisplätze und Lauf
bahnen mit farbiger Rekortan-Beschich
tung heute zum sportlichen Alltag. 

Bunte Sportarenen 
Der Einzug der Farbe in Städten und 
Sportarenen wurde erst möglich, nach
dem es Bayer gelang, der Natur das Ge
heimnis ihrer Jahrtausende überdauern
den Mineralfarben zu entreißen. Mit dem 
natürlichen Rot, Braun, Gelb und dem 
Schwarz der Ockererde hatten einst un
sere Vorfahren ihren Höhlen ein freundli
ches Aussehen verliehen. Und bis heute 
haben ihre berühmt gewordenen Höh
lenmalereien nichts von ihrer Farbkraft 
verloren. Bei den von den Steinzeitmen
schen verwendeten Farben handelt es 
sich um Eisenoxidverbindungen. 

Besser a!s die Natur 
Vor rund 60 Jahren begann Bayer in sei
nem Uerdinger Werk, diese Naturfarben 
auf künstlichem Wege "nachzuahmen" -
und dabei wurde das Vorbild sogar über
troffen: Die synthetischen Farben sind 
ebenso wetterbeständig und lichtecht 
wie die Naturfar en, in ihrer Reinheit 
und Konstanz aber übertreffen sie diese. 

Größter Hersteller 
Heute ist Bayer der Welt größter Herstel· 
ler von Eisenoxidpigmenten. Pigmente -
so nennt man die auf chemischem Wege 
aus sorgfältig ausgewähltem Eisen
schrott gewonnenen Farbtei lehen, die 
oft nur einen Durchmesser von einem 
Tausendstel Millimeter haben und damit 
zehnmal rei er als Zementkörnchen 
sind. Rund 220000 Tonnen dieser Eisen
oxidpigmente - in Ober 50 Rot- , Gelb-, 
Braun- und SChwarzabstufungen - ver
lassen alljährlich das Uerdinger Werk. 
Das ist rund die Hälfte der gesamten 
Eisenoxidpigmem-Produktion auf der 
Welt. 

Leu"htende Dächer 
De rößte Teil davon geht in die Bau
stoffindustrie: Zum Einfärben von Pfla
stersteinen und Asphalt, Gehwegplatten 
und Terrassen-Fliesen, Kalksandstein
Verblendern und Fugemörtel. 
Der größte Abnehmer ist freilich die 
Betondachstein-Industrie: Jahr für Jahr 
werden rund einhundert Quadratkilome
ter Dächer in aller Welt mit Betondach
steinen gedeckt, die mit Pigmenter v Ii 

Bayer eingefärbt sind - eine Fläch.e, so 
groß wie der Vierwaldstätter See in der 
Schweiz. Uwe Zündorf 

Bayer-direkt 

Wie .gut 
ist Ihr Licht? 

Künstliche Lichtquellen weichen von 
unserem natürliChen Tageslicht in der 
Regel mehr oder weniger ab. Der Ein
satz von Tageslichtlampen ist daher in 
vielen Bereichen zur Selbstverständ
lichkeit geworden und auch meist 
nicht mehr wegzudenken in der Medi· 
zin, Textil- und Farbenindustrie oder 
der Druckbranche, wo Fehlbeurteilun
gen schwerwiegende Folgen haben 
können . 

Nichts hält ewig. Auch die beste Tages
lichtlampe nicht. Nur bemerken Sie 
dies nicht ohne weiteres, wenn deren 
Leistung nicl1t tegelmäßig ÜberprÜft 
wird. 
Die Prüfkarte »Färbungen zur Prü· 
fUng von Tageslichtlampen« zeigt Ih
nen solche Mängel auf, bevor andere 
es tun. Dabei ist die Handhabung denk
bar einfach. Und eine kleine MÜhe im 
vergleich mit möglichen. Folgen_ 

Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause SCHWABENMUSTER-EUROCOLORCARD 
0.7160 Gaildorf . postfach 20 - Telefon 07971/6007-9 . Telex 74650 
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Hervorragende Qualitlit setzt ständige Kontrollen voraus: Hier eine Pratung der 
Pigmente im Laboratorium. Foto: Curth 

Im Uerdinger Bayerwerk werden farbige Pigmente hergestellt mit denen in allen 
Teilen der Welt Steine und Platten eingefärbt werden. ' 

Farbige Gehwege verscMnern nicht nur die Umwelt, sie tragen auch zur Entsp;. 
nung bei. Dieses Beispiel zeigt eingefärbte Steine und Platten in Assmannsm 
sen am Rhein. 

Was ~eute noch Zukunftsmusik Ist, kann mo~gen schon Wirklich~eit sei'!. Dies~ Fot?mont~ge verde/ftlicht, wie s~ch dIe Rege: 
'u.ng Im Straßenverkehr mit eingeftJrbten Belligen ermOglichen lIeße. Die PraxIs wlire weitaus weniger unaberslchtllch, weil 
hIer alle Variationsm(Jglichkeiten zusammengelaBt wurden. 
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In e - w mit Verner Panton 

Der heute 56-jährige dänische Architekt und Designer lebt seit rund 
zwanzig Jahren bei Basel, Schweiz, wo er vorwiegend als Designer tätig 
ist. 

Ausstellung im Muslle des Arts Dllcoratifs (Louvre 1969), die Verner Pan
ton gewidmet war. 

Seine Ausbildung genoB Verner Pan ton in Dänemark. Er studierte Archi
tektur an der Odense Technical School und an der Royal Academy of 
Fine Arts in Kopenhagen. Danach folgten weitere Studienaufenthalte in 
verschiedenen europäischen Ländern. 1955 nahm er seine Arbeit als 
Designer und Architekt auf. 

Als Innenarchitekt gestaltete Panton ein Hotel in Trondheim Norwegen 
(1960), das Verlagshaus Spiegel im Hamburg (1969), das Varna Restau
rant in Aarhus (1971), das Junior Casino in Goslar (1973) und schließlich, 
wieder in Hamburg, das Verlagshaus von Gruner und Jahr (1974). 
Für seine Arbeiten erhielt Vemer Panton zahlreiche Ehrungen und Aus
zeichnungen, so etwa 1967 in Kopenhagen den PH Preis und in Deutsch
land den Rosenthai Studio Preis, 1968 die Auszeichnung Eurodomus 2 
und die Medaille des Österreichischen Bauzentrums, 1969 den Ehren
preis der Vierten Internationalen Möbelmesse in Wien, 1972 drei Bundes
preise "Gute Form", 1978 den dänischen Möbelprisen, 1981 eine und 1982 
zwei Auszeichnungen des Design Centers, Stuttgart; in den USA erhielt 
Panton 1963 zweimal und 1968 und 1981 je einmal den Internationalen 
Design Award und 1974 den IBO-Preis. 

Schon früh begann sich Panton mit Inneneinrichtungsgegenständen und 
der Gestaltung von Ausstellungen zu befassen. Er entwickelte einen 
eigenen Sti I, bei dem der ,Gebrauch der Farbe und die Suche nach neuen 
Formen die beherrschenden Elemente sind. Zeit seines Lebens verfolgte 
Panton Möglichkeiten, aus dem Herkömmlichen auszubrechen und sich 
neue Materialien und HerstellungsmAthodAn nlJtzb~r zu machen. 
Viele von Pantons Raumtextilien, Möbeln, Teppichen, Wanddekorationen 
und Lampen sind weltweit bekannt. Als sein erster durchschlagender 
Erfolg gelten die Stühle, die er 1956/57 für Fritz Hansen entwarf. 
Als Architekt, Ausstellungs- und Raumgestalter hat sich Panton unter 
anderen mit folgenden Arbeiten bekannt gemacht: 

Pan ton ist unter anderem Mitglied der Danske Arkitekters Landsforbund 
und, ebenfalls in Dänemark, der Industrial Designers-Vereinigung, des 
Schweizerischen Werkbunds und Fellow der Royal Society of Arts, 
London. 

Das Card board House (1957), eine Gaststätte in Fyn, Dänemark (1958), 
das Spherical House und Plastic House (beide 1960). 

Gegenwärtig arbeitet Verner Panton für den Schweizer Textilverlag Mira
X an einer neuen Kollektion von Raumtextilien. Daneben entwirft er Mö-

An Ausstellungen sind zu nennen die Dansk Köbstaevne Ausstellung 
(1958), die Bayer-Schiffe Visiona I und 11 (Köln 1968 und 1970), und die 

bel, zum Teil Neuentwicklungen, aber auch Weiterentwicklungen des = 

Red.: Sie sind heute unter anderem fOr 
einen internationalen Textilverlag tätig. 
Wie und wann kamen Sie zu diesem Auf
trag? 

Verner Panton: Die Zusammenarbeit mit 
Mira-X besteht schon seit 1969. Die erste 
Präsentation fand in Köln im Frühjahr 
1970 auf dem Bayer-Schiff Visiona 11 
statt. 

Red.: War das der erste Auftrag dieser 
Art? 

Verner Panton: Nein, schon Ende der v
er Jahre erhielt ich mehrere Anfragen 
aus Dänemark, unter anderem auch vom 
dänischen Textilhersteller Unika Vaev, 
für den ich schließlich eine größere Kol-

. lektion gestaltete, die weltweit verkauft 
wurde. 

Red.: Was genau verlangte Ihr Auftrag
geber 1969 von Ihnen? Wie lautete die 
AufgabensteIlung? 

Verner Panton: Mein Auftraggeber, die 
Mira-X, ein international tät iger Schwei
zer Textilverlag, wollte eine Kollektion 
von Raumtextilien auf den Markt brin
gen. Es ging also um Teppichböden, 
Deko- und Möbelstoffe. Dabei war es 
das erklärte Ziel, etwas Besonderes und 
Geschmackvolles zu vernünftigen Prei
sen anbieten zu können. Sie könnten 
auch sagen, es ging darum, etwas Exklu
sives und Auserlesenes zu schaffen, 
dessen herausragende Eigenschaften 
aber nicht ausschließlich im Preis lie
gen. 

berühmten S-Stuhls, neue Lampen und andere Gebrauchsgegenstände. 

Red.: FOhlten Sie sich durch diese Auf- , 
gabensteIlung in Ihrer kreativen Arbeit ir
gendwie eingeengt oder im Gegenteil 
mehr angeregt? 

Vemer Panton: Natürlich empfand ich 
den Auftrag als Herausforderung, sonst 
hätte ich ihn ja nicht angenommen_ Aber 
Sie wollen wissen, worin ich die Heraus
forderung sah: Mich reizte, daß ich hier 
eine Gesamtkollektion schaffen konnte, 
und dies, weil mich die textile Raumge
staltung und das Zusammenwirken von 
Farben, Formen und verschiedenen Ma
terialien schon immer interessiert hat. 
Red.: Wie packten Sie die Sache schließ
lich an? Wie begann die eigentliche 
Designer-Tätigkeit? 
Verner Panton: Primär ging es mir dar
um, mit Farben zu arbeiten. Zunächst 
wollte ich zeigen, daß verschiedene tex
tile Materialien, etwa ein leichter und ein 
schwerer Vorhang, ein Möbelbezugs
stoff und ein Teppichboden, durchaus 
im gleichen Farbton sein können - ganz 
im Gegensatz zur damals landläufigen 
Meinung . man müsse immer mit ver
schiedenen Farben arbeiten, oder noch 
schlimmer, es müsse am besten alles 
weiß sein. Textilien sind das geeignetste 
Mittel, Farbe in einen Raum zu bringen. 
Um einem Raum eine gewisse Atmo
sphäre und Stimmung zu verleihen, ist . 
für mich die Farbplanung das Wichtig
ste. Natürlich, zur F.arbe gehören immer 
auch Form und Dessin, aber dennoch 
die Farbe ist für mich am wichtigsten. 

Red.: Wann entwickelten Sie denn Ihre 
Farbskala? 

Vemer Panton: An sich war das auch für 
die Mira-X-Kollektion; allerdings habe 
ich mich seit meiner Studienzeit immer 
mit Farben beschäftigt. Schon als Stu
dent empfand ich Farben als etwas Rät
selhaftes, und so geht es mir auch heute 
noch. Nach meiner Studienzeit befaßte 
ich mich dann mit den verschiedenen 
Farblehren, und vor allem interessierte 
mich die Wirkung der Farben. Man riet 
mir dann, ich müsse eine Doktorarbeit 
darüber schreiben, aber das würde min· 
destens acht Jahre dauern .... 
Aber noch eine Bemerkung zu Ihrer Fra
ge: Ich habe nie eine Farbskala ent
wickelt, sondern eine Farbreihe. 
Red.: Also, Ihre Farbreihe ist ja ein Kreis, 
der bekanntlich zunächst 50 Farben um
faßte und schließlich auf 86 Farben er
weitert wurde. Wieso diese Entwick
lung? 
Verner Panton: Nun, bei der Entwicklung 
dieses Farbkreises, oder eben Farbreihe, 
wie ich es nenne, ging es im wesentli
chen darum, eine optimale Farbreihe für 
Textilien zu finden. Farbsysteme - wei
ches Sie auch immer nehmen - die gab 
es ja schon, da wollte ich mich nicht ein
mischen, aber ich fragte mich, ob diese 
Systeme auch wirklich vollständig sind. 
Es kann ja auch Farben außerhalb des 
Farbkreises geben, der Kreis ist nicht 
unbedingt ein Kreis, und so habe ich 
dann meine eigene Farbreihe entwickelt. 
Red.: Wie könnte man diese Farbreihe 
definieren? 
Vemer Panton: Die Farbreihe besteht 
aus 84 Farben plus schwarz und weiß, 
insgesamt also 86. Ausgangspunkt sind 
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Zu den Far/"kre{sen 
Der kleine Kreis ist ein Bestandteil der ursprOnglichen Farbreihe die 
Vemer Pan ton fOr den Textilverlag Mira-X entwickelt hat. Inzwis~hen 
Ist die Reihe auf 86 Farben erweitert worden. Geblieben ist die Syste
matik In den Farben. 
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Z~ den KC?"ektionsbeispielen 
Em BeispIel aus der Vemer ,...tton.Ko"Aktl 
und Teppiche im harmonischen F rb-
von der Faszination am rein 0 . a Uf!d De~slnkonzept, geprlgt 
aktuellen Farben Rot, WeiB, cfr~z.chen. Em grafisches Dessin in den 

Zur Dokumentation 
GCC-Architektendokumentati d K . 
2) Showroomteil 3) Dekora . on er ollektlon Verner Panton: 1) Box 
tionsteil mit Ein;eIProspekt!~nsstoffe (System erklärung), 4) Kollek~ 
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12 Farben, nämlich drei Gelb, drei Rot, 
drei Blau und drei Grü . Von diesen 12 
Farben gibt es dann je noch einen aufge
hellten Ton, 12 Pastelltöne 4: ,'0, und je 
noch einen ve,junkelten Ton, 12 Baßtö
ne also. Das gibt zunächst 36 Farben. 
Dazu kommen noch die 12 Spe"tralfar
ben, womit wir auf 48 Farbtöne kommen. 
Zudem haben wir eine Reihe mit zwölf 
Naturfarben, nämlich drei Grau, drei Bei
ge, drei Braun und drei Oliv. Jede dieser 
Farben gibt es wiederum in einem kal
ten, mittleren und warmen Ton, also 
nochmals 36 Farbtöne_ Mit dieser Kon
zeption möchte ich erreichen, daß Far
ben innerhalb der gleichen Sättigung 
und Helligkeit problemlos kombiniert 
werden können. 
Red.: Und wo liegen eigentlich nun Wert 
und Nutzen dieser Verner Panton-Reihe 
im praktischen Gebrauch? 
Vemer Panton: Ich habe schon gesagt, 
Textilien sind das beste Mittel, Farbe in 
einen Raum zu bringen, und Farben sind 
wichtig in unserem Leben, und zwar 
nicht nur grelle Farben, sondern auch 
gedämpfte Farben. Ich arbeite ja norme.
lerweise mit Parallelfarben, deren Töne 
im Spektrum aufeinander folgen. So las
sen sich Wärme und Kälte in einem 
Raum beherrschen, und man kann eine 
bestimmte Stimmung schaffen, und da
rin liegt der Vorteil meiner Farbreihe in 
der Praxis: Mit einer breit angelegten 
Produktpalette, die auf diesen Farben 
und Tönen aufgebaut ist, kann man fast 
jedem Raum, gleich welchen Stils, eine 
individuelle textilbetonte Atmosphäre 
geben. Natürlich gab mir die breite Mira
X-Palette die Möglichkeit, diese Idee zu 
beweisen. 
Red.: Wir müssen bei Ihrem Farbsy.c;lem 
noch etwas verharren: Wer oder was in
spirierte Sie dazu? Wo haben Sie Ihren 
Orientierungspunkt? 
Vemer Panton: Mein Wunsch ist, mehr 
Individualität in die Wohnkultur zu brin
gen. Überall sieht man den gleichen In
nenausbau und die gleiche Grafik. Das 
möchte ich versuchen zu ändern. Trotz 
der wirtschaftlichen Notwendigkeit, vie
le Gebrauchsgüter in großen Serien her
zustellen, muß sich daraus nicht 
zwangsläufig eine langweilige Eintönig
keit ergeben. Ich bin überzeugt, daß man 
mit etwas mehr Phantasie auch mehr Ei
genheiten ins Wohnen bringen könnte. 
Einerl Raum zu dekorieren, muß auch 
nicht zwangsläufig teuer sein; schon al
lein mit farbigem Papier kann man die 
Wände und damit die Stimmung verän
dern. 
Red.: Uns scheint, daß es immer wieder 
Menschen gibt, die etwas Mühe haben, 
Farben und deren Anwendung zu verste
hen. Wie lösen Sie den möglichen Kon
flikt zwischen Farbenpracht und Farb
überladung? . 
Vemer Panton: Wie gesagt: Daß Farben 
~ine Ausstrahlungskraft haben, und daß 
Jeder anders auf Farben reagiert, ist ja 
erwiesen. Als Designer mache ich Vor
schläge. Ich will keine überladene Far
benpracht, sondern arbeite mit Farb-

nuancen, das ist ein Unterschied. Wenn 
Sie es genau untersuchen, dann ist zum 
Beispiel ein rundum roter Raum ruhiger 
als ein ganz weißer Raum, aber Rot hat 
mehr Ausstrahlung und fällt daher mehr 
auf. 

Red.: Sie gehen von einem bestimmten 
Konzept aus. Liegt auch Ihren Stoffdes
sins ein Konzept zugrunde? 
Vemer Panton: Von der Ausbildung her 
bin ich Architekt. Mir liegt das Geometri
sche. Blumenmuster und Ähnliches ma
che ich nicht, da gibt es andere Leute, 
die das besser können. Meine Dessins 
basieren immer auf geometrischen Figu
ren. Im Grunde ist doch ein Kreis oder ei
ne Kugel das Schönste auf der Welt. Das 
räumliche Denken gehört zu meinem Be
ruf als Designer und Architekt. 

Red.: Und nun noch einmal zur Mira-X
Kollektion: Wie alle Designer suchten 
Sie eine Synthese aus Auftragsinstruk
tion und Ihrem persönlichen Ge
schmack. Glauben Sie heute, 14 Jahre 
später, das sei Ihnen gelungen? 
Vemer Pantcm: Das kammt doch immer 
auf die Kriterien an. Sie können die Ver
kaufszahlen nehmen, das wird auch mei
stens getan, nur liegt mir das nicht so. 
Aber aus meiner Sici-;~ bin ich zufrieden, 
denn dem Verbraucher wird eine Aus
wahl angeboten, aus der er sich ziehen 
kann, was seinen individuellen Bedürf
nissen entspricht. 

Red.: Was kÖnnte allenfalls noch verbes
sert werden? 
Vemer Panton: Was verbessert werden 
könnte? Mich als Designer stört etwa, 
daß es so schwer ist, die Verkäufer zu 
langfristigem Denken zu überreden. 
Neuigkeiten brauchen Zeit, im ersten 
Jahr verkauft man vielleicht nichts, im 
zweiten wenig und erst im dritten zeich
net sich ein Erfolg ab. Die Verkäufer aber 
haben meistens zu wenig Geduld, sie 
wollen immer sofort hohe Umsätze. 

Red.: Die Zusammenarbeit mit Mira-X 
geht ja weiter, sie macht Ihnen offen
sichtlich Spaß. Durchzieht eine Art Leit
faden Ihre bisherige und künftige Arbeit 
ab Textildesigner? 
Verner Panton: Unbedingt. Ich hasse 
zwar solche Formulierungen, aber die 
Idee ist nach wie vor, den Individualis
mus in der Einrichtung zu fördern . Der 
Vorteil, den mir Mira-X bietet ist ja, daß 
ich jeweil systematisch eine breite Pro
duktpalette gestalten kann, und das ist
wie ich schon sagte - die beste Grundla
ge zur Verwirklichung mei~es Ziels. 

Red.: Wenn wir schon beim Leitfaden 
sind: Als Designer haben Sie Lampen, 
Möbel, Teppiche und anderes entworfen; 
überdies sind Sie noch als Innenarchi
tekt tätig? Wo liegt denn hier der ge
meinsame Nenner? 
Vemer Panton: Für mich gelten hier zwei 
Aspekte: Nicht alles, was ich tue, ist im
mer so strikt geplant, aus dem einen er
gibt sich eben das andere - vielfach 
durch Zufall - das ist wohl generell so im 
Leben. Aber dennoch: Ich bin an sich Ar-

chitekt und würde gerne auch heute wie
der bauen. Ich liebe den Umgang mit der 
Form, mit den drei Dimensionen, mit 
dem Räumlichen also. Als Designer muß 
ich mich mit kreativer Technik den räum
lichen Gegebenheiten anpassen. Mit je
dem Design würde ich gerne noch eine 
kleine Erfindung verbinden. Ich glaube, 
man kann da schon einen gemeinsamen 
Nenner erkennen. 

Red.: Arbeiten Sie im Moment an irgend
weIchen Neuheiten? 
Vemer Panton: Zunächst muß man un
terscheiden zwischen Neuheiten, die auf 
bestehenden Produkten aufbauen, und 
grundsätzlichen Neuheiten. Jedenfalls 
beobachte ich die Marktreaktion auf 
meine Entwürfe kontinuierlich. Manch
mal zeigt es sich dann, daß eine Kollek
tion, eine Farbpalette oder ein Produkt 
ergänzt werden müssen, oder daß tech
nische Neuentwicklungen und neue Ma
terialien als Grundstoff für bestehende 
Textilien verwendet werden können. Die 
Mira-X und ich versuchen in solchen Fäl
len die Probleme ge einsam zu lösen. 
Was grundsätzliche Neuheiten betrifft, 
kann ich Ihn n sagen, daß ich gegenwär
tig an einer neuen Mira-X-Kollektion ar
beite, bei der ich nach einem neuen 
Dessin- und Farbkonzept vorgehen will. 
Unter anderem arbeite ich im Moment 
aber auch an neuen Lampen und Sitzmö
beln. 

Red.: In diesem Zusammenhang drängt 
sich noch eine Frage auf: Welchen Ein
fluß Obt eigentlich der Verbraucher mit 
seinen Bedürfnissen auf Sie aus? 
Verner Panton: Dazu muß ich zunächst 
betonen, ic will keine Mode machen, 
das ist mir nicht wichtig, auch wenn ich 
natürlich nicht bestreiten kann, von der 
Mode teilweise beeinflußt zu sein. Natür
lich befasse ich mich mit den Bedürfnis
sen der Verbraucher, soweit das über
haupt möglich ist. Denn es gibt so viele 
"typische" Verbraucher, und es hängt ja 
auch immer wieder davon ab, welche 
Verbrauchergruppe der Hersteller ei
gentlich bedient. Aber Ihre Frage trifft 
auch mein Selbstverständnis als Desig
ner. Ich meine, jedermann soll so woh
nen, wie er will. Meine Aufgabe sehe ich 
nur darin, Möglichkeiten zu schaffen und 
Ideen zu vermitteln. Ich will etwa aufzei
gen, daß in einem Raum nicht unbedingt 
einige Stühle um einen Tisch gruppiert 
werden müssen und habe deshalb - als 
mögliche andere Form - meine Wohn
landschaften geschaffen. Oder nehmen 
Sie rr.e:ile Farbreih , die künstlerische 
Anwendung der Möglichkeiten, die ich 
zeigen will, liegt natürlich beim Verbrau
cher. 

Red.: Und zum Schluß noch: Können Sie 
uns ein Gestaltungsrezept geben - ein 
echtes Verner Pan ton-Rezept? 
Verner Panton: Nun, was soll ich da 
schon sagen. Ich meine eigentlich, man 
soll den Gebrauch von Weiß mit einer 
Extrasteuer belegen. 
Red.: Herr Panton, wir danken Ihnen fOr 
dieses Gespräch. 
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sprachgeschichtliches 
aus dem Bereich der Malerei 

Woher kommen die Fachausdrücke? Das fachliche Feuilleton 

Es ist interessant und aufschlußreich, die Entstehung und 
Entwicklung der Fachausdrücke, insbesondere aus dem Be
reich der Malerei, zu verfolgen und näher zu ergründen. Man 
erhält dann auch einen t ieferen Einblick in den Werdegang 
unserer Kultur, denn WortgeSChichte ist zugleich Sach- und 
Kulturgeschichte. Die Wissenschaft, die sich mit der Erfor
schung des Ursprungs und der weiteren Entwicklung der 
Wörter einschließl ich der Fachwörter auch aus dem hand
werklichen Bereich befaßt, heißt Etymologie. Im Griechi
schen bedeutet "etymos" wahr, wirklich, gewiß, und "16gos" 
wird übersetzt mit Lehre, Kunde, Darstellung, Beschreibung. 
Was sagt nun diese Wissenschaft über die Wörter bzw. 
Fachwörter aus dem Bereich des Maiens aus? 

Malen, althochdeutsch "malon", gotisch "meljan", bedeutete 
ursprünglich mit Zeichen, mit Malen versehen, markieren, 
verzieren, schmücken, in Farbe darstellen. 1111 Althochdeut
schen ist "malari " der Maler. Stammverwandt ist griechisch 
"melas" = schwarz und "molynein" = besudeln. 

Makulatur geht zurück auf lateinisch "maculare" = beflecken, 
"macula" = das Mal, der Fleck. Stammverwandt ist Makel. 
Farbe heißt im Althochdeutschen "fawara", im Mittelhoch
deutschen "varwe". Entlehnt ist französisch "fard" = 
Schminke. Ursprünglich bezeichnete Farbe nur die Eigen
schaft eines Wesens oder Dinges. Von alters her ist die Far
be Erkennungszeichen. Noch heute sagt man "Farbe beken
nen". Das heißt soviel wie sich eindeutig erklären. 

Die Herkunft des Wortes Bild als Werk des Malers oder Gra
phikers ist unklar. Im Althochdeutschen treffen wir den Aus
druck "bilidi" = Nachbildung, Abbild, Muster, Beispiel an. 
Im Niederländischen ist "beeid" Gemälde, Bildsäule, Figur. 

Graphik hat seinen Ursprung im Griechischen. Hier heißt 
"graphein" schreiben, zeichnen, malen, beschreiben. "Graphi
kos" ist die Malkunst, Malerei, "Graphike techne" ist die 
Kunst zu schreiben, zu malen, zu zeichnen. 

Indigo, der älteste und wichtigste organische, heute synthe
tisch hergestellte Farbstoff war schon den alten Griechen 
bekannt. Sie nannten ihn nach seiner ost indischen Heimat 
" indikon" = das Indische. Über lateinisch " indikum" gelangte 
die Bezeichnung als " indick" ins Mittelhochdeutsche, um je
doch später der spanischen Lautform "indigo" Platz zu ma
chen, die sich endlich einbürgerte. 

Dem Fachausdruck Kolorit liegt das lateinische "colorare" 
= färben zugrunde. Color heißt im Lateinischen die Farbe. 
Daraus wurde im Italienischen im 18. Jahrhundert "colorito". 
Auch "Omament" kommt aus der lateinischen Sprache. "or
nare" heißt ausstatten, ausrüsten, verzieren, schmücken, und 
"Ornamentum" bedeutet Zurüstung, Kostbarkeiten, Kunst
werke. 

Palette ist im 18. Jahrhundert aus dem gleichbedeutenden 
französischen "palette" entlehnt, nachdem zuvor schon im 
17. Jahrhundert ein entspreChendes ital ienisches "paletta" 
eingedrungen war. Französisch " palette" und italienisch "pa
letta" beruhen auf einer romanischen Verkleinerungsbildung 
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zu lateinisch "pala" = Spaten, Wurfschaufel bzw. schaufel· 
artiger Gegenstand. Daraus entstand Palette = Malerschei· 
be, Farbmischbrett des Malers. 

Atelier, Künstlerwerkstatt, ist zu Anfang des 19. Jahrhun
derts dem Französischen entnommen (atelier = Werkstatt). 
Das altfranzösische "astelier" bedeutet ursprünglich "Hau
fen von Holzspänen". Man bezeichnete damit speziell den 
Werkraum des Zimmerers, in dem Holzspäne anfallen. 

Asteie = Splitter, Span im Altfranzösischen, ist entstanden 
aus dem gleichbedeutenden spätlateinischen "astella". 

Lack ist im 16. Jahrhundert aus dem italienischen "Iacca" 
entlehnt. Lackieren heißt im Italienischen "Iaccare". Im Fran· 
zösischen heißt Lack "Iaque" und im Spanischen "Iacau". 

Der Ursprung von Fassade liegt im Lateinischen " fac ies" = 
Aufmachung, Gestalt, Aussehen). Daraus wurde ital ienisch 
" facia" = Vorderseite und französisch " fagade". 

Dekor ist der lateinischen Sprache entnommen. Hier heißt 
"decorare" = schmücken, zieren, "decorus" heißt zierlich, 
reizend, schön und "decor" Anstand, Zierde, Reiz, Schönheit. 

Kleister geht zurück auf griechisch "glia" = leim, Kleister 
und" gloios" = klebrige Masse. Stammverwandt sind Kleie 
(fette, zähe Tonerde, schwerer Lehmboden), englisch "clay" 
= Ton, Lehm sowie kleben, Kleie, Klette, klettern usw. Im 
Mittelhochdeutschen treffen wir für Kleister den Ausdruck 
"klister" an. 

Pinsel ist entstanden aus lateinisch "penis" = Schwanz, 
"peniculus" = Schwänzchen. Daraus wurde altfranzösisch 
"pincel", französisch "pinceau" und mittelhochdeutsch "ben
sei, pinsel". 

In Tapete steckt das griechische "tapis" = Teppich, Decke. 
Im Latefnischen treffen wir die Bezeichnung "tapetum" an 
für Teppiche auf Fußböden, Tischen, Sofas, Wänden. Tape
zieren heißt im Italienischen "tappezzare" und im Französi-
chen "tapisser". 

Quast heißt im Althochdeutschen "questa" und im Mittel
hochdeutschen "quast", niederländisch "kwast" = Büschel, 
Wedel, Laubbüschel des Baders. Das Wort scheint bereits in 
germanischer Zeit spetiell den Laub-bzw. Reisigwedel be
zeichnet zu haben. 

Wand, althochdeutsch "want", kommt von Winden und be
deutet das Gewundene, das Geflochtene. Wände wurden 
usprünglich geflochten. Das mit Flechtwerk ausgefüllte Zwi· 
schenfeld bei Fachwerkbauten bezeichnete m~n als Wand. 

Pastell ist abgeleitet von italienisch "pasta" = Teig, Brei. 
Die Verkleinerungsform heißt "pastello". Verwandt ist franzÖ
sisch "pastei", ursprünglich Malerstift. 

Es gibt noch viele andere Fachausdrücke, die anderen Spra· 
chen entnommen wurden bzw. die wir bis in die althochdeut· 
sche Zeit verfolgen können. Interessant ist es zu beobach
ten, wie eng alle europäiSChen Sprachen miteinander ver
wandt sind. Viele Ausdrücke haben den gleichen Ursprung. 

R. Schütter 

versuch und Demonstrationen 
zur Farbenlehre Ten 1 

Die additive Farbmischung 
Die subtraktive Farbmischung 
Die Farbslittigung 
Das Wahrnehmen von FarbeindrOcken 
Die unbunten Farben 
Die GrauverhOllung 

Die additive Farbmischung 

20V-

Abb. l 

Unter additiver Farbmischung versteht man die Mischung 
optiSCher Farbreize zu einer einheitlichen, vom Auge nicht 
zerlegbaren Gesamtwirkung. Diese Farbmischung kann ein
mal dadurch erreicht werden, daß dem Auge zeitlich nach
einander unterschiedliche Farben in einer Frequenz dargebo
ten werden, die oberhalb der Verschmelzungsfrequenz liegt, 
zum anderen durch die Projektior. farbiger Lichter in einem 
Abstand unterhalb des Auflösungsvermögens. Die bekannte
ste Darstellungsart der additiven Farbmischung besteht je
doch in der Übereinander-Projektion verschiedener Farben zu 
einer gemeinsamen Mischfarbe. Von dieser Möglichkeit wird 
in dem folgenen Versuch Gebrauch gemacht: die Farben der 
drei Filter zur additiven Farbmischung werden überlappend 
projiziert. 

Anordnuhg 
Der Versuchsaufbau erfolgt nach der Ab ..... 1. Das Farbmi
schungsgerät wird in einem Dreifuß gehaltert und ca. 1,5 m 
vor einer weißen Wand oder einem Projektionsschirm aufge
stellt. Der HeIligkeitssteIler wird mit VerbindungsschnOren 
an den Stell trafo mit Gleichrichter Ausgang 20 V- /12 A
angeschlossen. Danach verbindet man die Ausgänge des 
HeIligkeitssteIlers mit den drei Farblichtkanonen und setzt 
die Filter zur additiven Farbmischung i die Filterschächte 
ein. 

Durchführung 
Der Stelltrafo mit Gleichrichter wird eingeSChaltet und die 
Ausgangsspannung am Drehknopf auf ihren größten Wert 
(20 V-) eingestellt). Der Raum Wird abgedunkelt. Dann 
schaltet man am HeIligkeitssteIler alle drei Farbkombinatio
nen ein und projiziert bei maximaler Lampenspannung die 
drei Grundfarben Rot, Grün und Blau auf die dafür vorgese
hene Fläche. Durch Einschwenken der beiden äußeren Farb
kanonen und durch Höhenverstellung der mittleren lassen 
sich die drei Farbkreise so anordnen, daß sich im Zentrum 
alle drei, im Außenbereich jedoch nur jeweils zwei Farbkrei
se überschneiden (Abb. 2). 

1. Das Zentrum der drei sich überlappenden Farbkreise wird 
beobachtet. 

Abb. 2 

2. Die Farbiichtkanone IIRot« wird abgeschaltat und die Pro
jektionswand becbachtet. 

3. Die Farblichtkanone »Grein« wird ab und die Farbl ic'1tka
none »Rot« zugeschaltet. Das Prcjektionsbild wird beobach
tet. 

4. Die Farblichtkanone »Blau« wird ab- und die Farblichtka
none »Grün« zugeschaltet. Das Projektionsbild wird beob
achtet. 

Ergebnis 
1. Im Zentrum der sich überlappenden Farben entsteht Weiß, 
so daß folgende Berechnung aufgestellt werden kann: 
grün + blau + rot = weiB. 

2. Ist Rot abgeschaltet, so Uberlappen sich der blaue und 
der grüne Farbkreis zu einer blaugrünen Mischfarbe: 
grün + blau = blaugrün. 
Die »abgeschaltete{( Farbe, also Rot, ist dabei komplementär 
zu blaugrün: 
blaugrün + rot = weiß. 

3. Ist Grün abgeschaltet, so überlappen sich der blaue und 
der rote Farbkreis zu einer purpurnen Mischfarbe: 
blau + rot = purpur. 
Die »abgeschaltete« Farbe, also Grün, ist dabei komplemen
tär zu Purpur: 
purpur + grün = weiB. 

4. Ist Blau abgeschaltet, S9 überlappen sich der rote und der 
grüne Farbkreis zu einer gelben Mischfarbe: 
rot + grün = gelb. 
Die »abgeschaltete« Farbe, also Blau, ist dabei komplemen
tär zu Gelb: 
gelb + blau = weiß. 

Material (PHYWE) 
Dreifuß "PASS" 
Farbmischungsgerät, komplett 
Elekt rische Energieversorgung 
fOr Farbmischungsgerät 
Projektionsschirm 
VerbindungsschnOre 
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Die subtraktive 
Farbmischung 

Die subtraktive Farbmischung 
Die subtraktive Farbmischung ist im eigentlichen Sinne kei
ne Farbmischung; sie entsteht vielmehr durch eine farbab
hängige Durchlässigkeit von Filtern und Lösungen. Die Ge
setzmäßigkeiten sind daher völlig andere als bei der additi
ven Farbmischung, sie beschreiben im wesentlichen die se
lektive Absorption des Lichtes beim Durchgang durch tran
sparente Medien (Lambert-Beersches-Gesetz). 

So wird z.B. bei übereinandergedruckten Farbschichten von 
dem auffallenden weißen Licht in jeder einzelnen Schicht 
Licht ganz bestimmter Wellenlängen' verschluckt (absorbiert), 
Die nicht absorbierten Lichtanteile (Farben) bestimmen als 
Summe die Farbe, in der das bedruckte Papier erscheint. . 
Die grundlegenden Erscheinungen der s~btr?ktiven Farbml~ 
schung werden im folgenden Versuch mit Hilfe des FarbmI
schungsgerätes und der drei Normfarbenfilter Gelb, Magenta 
und Cyan demonstriert. 

Anordnung 
Der Versuchsaufbau erfolgt nach der Abb. 1. 
Das Farbmischungsgerät wird in einem Dreifuß gehaltert 
und ca. 1,5 m vor einer weißen Wand oder einem Projek
tionsschirm aufgestellt. 
Der HeIligkeitssteIler wird mit Verbindungsschnüren an dem 
Stelltrafo mit Gleichrichter - Ausgang 20 V /12 V - ange
schlossen. 
Danach verbindet man einen Ausgang des HeIligkeitssteIlers 
mit der mittleren Farbkanone. 

Durchführung 
Der Stelltrafo mit Gleichrichter wird eingeschaltet und die 
Ausgangsspannung am Drehknopf auf ihren größten Wert 
(20 V-) eingestellt. 
Der Raum wird abgedunkelt. 
Danach schaltet man am HeIligkeitssteIler die mittlere Farb
lichtkanone ein und projiziert bei maximaler Lampenspan
nung das cyan farbe ne Blendenbild, indem da entsprech n
de Filter in den Filterschacht eingeführt wird. 
1. Das zweite Filter zur subtraktiven Farbmischung z.B. gelb 
wird langsam vor das erste in den Filterschacht eingescho
ben und der Farbkreis auf der Wand (Projektionsschirm) be
obachtet (Abb. 2). 
2. Die beiden Filter werden vertauscht und der projizierte 
Farbkreis wird wiederum beobachtet. 
3. Das dritte Filter zur subtraktiven Farbmischung (z.B. Ma
genta) wird langsam vor die bei den anderen in den Filter
schacht eingeschoben und die Projektionsfläche beobachtet. 
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Abb.2 

Ergebnis 
Ohne Filter erscheint das weiße Blendenbild auf der Projek
tionsfläche. Wird das Cyan-Filter eingesetzt, so wird ein 
cyanfarbener Kreis abgebildet. Die Farbe »Cyan« entsteht 
durch additive Farbmischung aus den spektralen Hauptfar
ben Grün und Blau, für die das Cyan-Filter eine hohe Durch
lässigkeit (Transmission) aUfweist. Der rote Farbanteil des 
auftreffenden weißen Glühlichtes wird dagegen vollständig 
absorbiert: 
weiß - rot = grün + blau = cyan. 

1. Befindet sich hinter dem Cyan-Filter das Gelb-Filter, so 
wird nur noch der grüne Anteil des weißen Glühlichts hin
durchgelassen, der Farbkreis erscheint grün. Das Cyan-Filter 
läßt von dem einfallenden weißen Glühlicht nur den blauen 
und grünen Anteil hindurch. Der rote Anteil wird absorbiert. 
Das Gelb-Filter läßt von dem einfallenden weißen Glühlicht 
nur den roten und grünen Anteil hindurch. Der blaue Anteil 
wird absorbiert. Da das weiße Glühlicht durch additive Farb
mischung aus den spektralen Hauptfarben Rot, Grün und 
Blau entsteht, erhält man die durch die Filterkombination 
hindurchtretende Farbe dutch einfache Subtraktion der ab
sorbierten Anteile von der Farbensumme Rot + Grün + 
Blau. 
Rot + Grün + Blau - Rot - Blau = Grün. 
Der Inhalt dieser Gleichung ist in Abb. 3 schematisch darge
stellt. 

2. Eine Vertauschung in der Reihenfolge der beiden Filter än· 
dert nichts an ihrer spektralen Durchlässigkeit. 

3. Werden die drei Filter Cyan, Gelb und Magenta hinterein
andergeschaltet, so kann kein Licht durch diese Filterkombi· 
nation hindurchtreten. Das Cyan-Filter läßt von dem einfal
lenden weißen Glühlicht nur den blauen und grünen Anteil 
hindurch. Der rote Anteil wird absorbiert. Das Gelb-Filter läßt 
von dem einfallenden weißen Glühlicht nur den roten und 
grünen Anteil hindurch. Der blaue Anteil wird absorbiert. Das 
Magenta-Filter läßt von dem einfallenden weißen Glühlicht 
nur den roten und blauen Anteil hindurch. Der grüne Anteil 
wird absorbiert. Subtrahiert man von der Farbensumme Rot 
+ Grün + Blau (Weiß) die von den Filtern absorbierten An
teile, so zeigt sich, daß kein Licht mehr durch diese Filter
anordnung hindurchtreten kann. 

Rot + Grün + Blau - Rot - Blau - Grün = O. 

( -rot
I 

weiß , 

L -blau 

Abb. 3 

-. / ..--grün--.f· grün--

Cyan·Filter 
absorbiert rot 

blau,.... - __ -v 

Gelb Filter 
absorbiert blau 

Der Inhalt dieser Gleichung ist in Abb. 4 schematisch darge
stellt. 

Anmerkung 
1. Diese Versuchsdurchführung ist nur repräsentativ für die 
sechs möglichen Filterkombinationen. 
2. Das Gerät gestattet die KombinMi(m von Fi!ter!! zur sub
traktiven mit denen für die additive Farbmischung, so daß ei
ne einfache Ermittlung der selektiven Transmission der Filter 
Cyan, Gelb und Magenta mit Hilfe der Filter Rot, Grün und 
Blau möglich ist. ' 

Die Farbsättigung 

Um bei der unübersehbaren Fülle bunter Farben (ca. 10 Mil
lionen) jede einzelne eindeutig dc 'nieren zu können, erfOlgt 
die Bestimmung jeder Farbe nach Buntton, Farbsättigung 
und Farbhelligkeit, bei Körperfarben nach dem HelIbezugs
wert. Während der Buntton (rot, grün ... ) selbst das Merkmal 
' jeder bunten Farbe ist, bestimmt die Farbsättigung das 
mehr oder weniger starke Hervortreten des Bunttons. Das 
Maß für die Stärke der Lichtempfindung wird dabei durch die 
Farbhelligkeit ausgedrückt. Im nachfolgenden Versuch wird 
mit Hilfe des Farbmischungsgerätes und eines Rotfilters die 
Farbsättigung gezeigt, die gelegentlich auch als »Weißver
hüllung« bezeichnet wird, wobei sämtliche Verhüllungen 
(Grau-, Schwarz- und Weißverhüllung) in einem Verhüllungs
dreieck dargestellt werden können. 

Anordnung 
Der Versuchsaufbau erfolgt nach der Abbildung. 
Das Farbmischungsgerät wird in einem Dreifuß gehaltert 
und ca. 1,5 m vor einer weißen Wand oder einer Projektions
leinwand aufgestellt. Der Helligkeitsregler wird mit Verbin
dungsschnüren an den Stelltrafo mit Gleichrichter - Aus
gang 20 V- /12 A - angeschlossen. Danach verbindet 
man zwei Ausgänge des Helligkeitsreglers mit den beiden 

r-rot 
weiß J -grün --..,~-grün-- ./ --grün--., 

l-blau,----' , ... -blau 

Cyan·Filter 
absorbiert rot 

Abb. 4 
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Drehfuß "PASS" 
Farbmischungsgerät, komplett 
Elektrische Energieversorgung 
fOr Farbmischungsgerät 
Projektionsschirm 
VerbindungsschnOre 

Gelb-Filter Magenta-Filter 
absorbiert blau absorbiert grün 

äußeren Farblichtkanonen des Farbmischungsgerätes. In 
den Filterschacht der einen Farblichtkanone wird das Rotfil
ter eingesetzt. 

Durchführung 
Der Stelltrafo mit Gleichrichter wird eingescha tet und die 
Ausgangsspannung am Drehknopf auf ihren größten Wert 
(20 V-) eingestellt. Der Raum wird abgedunkelt. Danach 
schaltet man am HeIligkeitssteIler die beiden »Farblichtka
nonen« ein und schwenkt sie soweit nach innen, bis sich 
der rote und der weiße Farbkreis decken. 
1. In dieser Stellung wird die Lampenspannung der Farblicht
kanone »Rot« etwas, die Betriebsspannung der Farblichtka· 
none »Weißee ganz zurückgenommen. Zu diesem Zweck ist 
der HeIligkeitssteIler entspreChend zu bedienen. 
2. Bei gleichzeitiger Beobachtung des roten Farbkreises wird 
die Lampenspannung der Farblichtkanone »Weißee kontinuier
lich erhöht, so daß das rote Infeld mit steigender Bestrah
lungsstärke beleuchtet wird. 

Ergebnis 
Brennt nur die Lampe der »roten« Farblichtkanone, so er
scheint der Farbkreis in einem freien Rot. Mit zunehmender 
weißer Beleuchtung blaßt das Rot immer mehr aus. Dadurch 
gelangt man von einem gesättigten Rot über Rosa bis zu ei
nem annähernd unbunten Weiß, d. h. die Farbsättigung 
nimmt kontinuierlich ab. 

Anmerkung 
Die Ausstattung des Farbenmischgerätes erlaubt neben der 
Demonstration der »Weißverhüllung« auch die experimentelle 
Darstellung der »Grau« und »Schwarzverhüllung«. Damit be
steht die Möglichkeit, die Farbsättigung bei verschiedenen 
Dunkelstufen vorzufahren. 

Material (PHYWE) 

Dreifuß "PASS" 
Farbmischungsgerät, komplett 
ElektriSChe Energieversorgung 
fOr Farbmischungsgerät 
Projektionsschirm 
VerbindungsschnOre 
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Das wahrnehmen von 
Farbeindrücken 

n 

12 V/50W 

Das menschliche Auge besitzt zwei ver-schiedene lichtem
pfindliche Systeme, die mit unterschiedlichem Heliempfind
lichkeitsgrad auf das einfallende Licht reag ieren: die für das 
Nachtsehen bestimmten Stäbchen und die für das Tagesse
hen bestimmten Zapfen. 
Während die Stäbchen nur Hell-Dunkel-Kontraste vermitteln, 
ermöglichen die für das Tagessehen bestimmten Zapfen das 
eigentliche Buntsehen. 
Der folgende Versuch gestaHet mit einfachsten Mitteln, die
ses von Purkinje 1825 erstmals beobachtete und für das Ver
ständnis der farbig erscheinenden Umwelt so bedeutungs
volle Phänomen nachzuvollziehen: 
Zwei verschieden gefärbte Flächen, die einem Beobachter 
bei Tageslicht gleich hell erscheinen, werden bei zunehmen
der Dämmerung als unterschiedlich hell eingeschätzt; unter-

Die unbunten 
Farben 

halb einer bestimmten Beleuchtungsstärke ist das Auge 
überhaupt nicht mehr in der Lage, die unterschiedlichen Fär· 
bungen wahrzunehmen. 

Anordung: 
Die Experimentierleuchte wird ohne Kondensor in einem 
Dreifuß auf einem Experimentiertisch gehaltert. 
An eine'r ca. 2 m entfernten Wand befestigt man mit Klebe
streifen (in ca. 10 cm Abstand voneinander) einen roten und 
einen blauen Aktendeckel. 

Durchführung: 
Die Experimentierleuchte wird eingeschaltet und der Raum 
völlig abgedunkelt. 
Durch Verschieben der Halogenlampe im Gehäuse erzeugt 
man einen Lichtkegel, der auf der Demonstrationswand ei
nen Durchmesser von ca. 1 m aufweist. Hiermit wird der rote 
und der blaue Aktendeckel beleuchtet, in welcher Farbe er 
jeweils erscheint. 
Danach regelt man die Lampenspannung kontinuierlich her
unter, simuliert dadurch eine ständig zunehmende Dämme
rung und beobachtet den Farbeindruck. 

Ergebnis: 
Bei der Beleuchtung der Aktendeckel bei voller Lampenspan
nung unterscheidet man eindeutig zwischen dem blauen und 
dem roten. 
Mit »zunehmender Dämmerung« werden beide jedoch als un
terschiedlich hell eingeschätzt, wobei die Blaufläche deut· 
lieh heller empfunden wird als die Rotfläche, die fast 
schwarz erscheint. 
Unterhalb einer bestimmten Beleuchtungsstärke wird kein 
Farbeindruck mehr wahrgenommen. Das bedeutet: die für 
das Tages- und Buntsehen eingerichteten Zapfen haben ihre 
Tätigkeit eingestellt und allein die für das Nachtsehen aus
gelegten Stäbchen sind empfindlich genug, ein Getzt nicht 
mehr buntes) Sehen zu ermöglichen. Zapfen und Stäbchen 
haben eine unterschiedliche Hellempfindlichkeit. 

Anmerkung: 
Die für das Tages- und Buntsehen verantwortlichen Zapfen 
haben ihr Empfindlichkeitsmaximum im grünen Bereich, 
während die für das Nachtsehen eingerichteten Stäbchen 
am empfindlichsten im blauen Bereich des Spektrums sind. 
Diese Verschiebung des Hellempfindlichkeitsmaximums für 
die Stäbchen bewirkt, daß trotz gleicher Beleuchtungsstärke 
unterschiedliche Farben ungleich hell empfunden werden; da 
die Verschiebung zum blauen Bereich (kurzweiligen Bereich) 
hin erfolgt, erscheint dieser zvyangsläufig heller als der rote. 

Gerade im Bereich der SChwarz-Weiß-Fotografie kommt es 
nicht nur darauf an, Grautöne tonwertrichtig wiederzugeben, 
sondern auch die Farben in denjenigen Grauabstufungen 
festzuhalten, in denen sie auf unser Auge wirken. Um diese 
Aufgabensteilung zu erfüllen, bietet die Industrie die unter
schiedlichsten Filme und Fotopapiere, aber auch eine Viel
zahl von fototechnischen Hi lfsmitteln an. Der Anwender 
kann aber nur dann von diesem vielseitigen Angebot profitie
ren, wenn das nötige Verständnis für die grundlegenden phy
sikalischen Erscheinungen der Schwarz-Weiß-Fotografie -
die Merkmale der unbunten "Farben« - vorhanden ist. Alle 
unbunten »Farben« von weiß bis schwarz lassen sich konti
nuierlich oder mit gewissen kontrastgleichen Abstufungen 
zu einer Grauleiter anordnen. Unbunten Oberflächen fehlt 

der Buntton, denn im Gegfmsatz zu den bunten Farben ent
stehen sie durch eine »weiße Reflexion«, d.h. das diffuse Re
flexionsvermöger: dieser Flächen hängt nicht von der Wel
lenlänge (Lichtfarbe) ab. Unbunte Flächen unterscheiden 
sich also zwangsläl1f ;; nur durch die Größe ihres Reflexions
vermögens, wobei ein h- hes Reflexiönsvermögen repräsen
tat iv für eine weiße, ein sAhr geringes Reflexionsvermögen 
repräsentativ für eine schwarze Fläche ist. Im nachfolgenden 
Versuch lassen sich die grundlegenden Merkmale der ~n
bunten »Farben« am Beispiel einer beleuchteten schwarzen 
Fläche und einer beleuchteten weißen Fläche mit einfachen 
Mitteln zeigen. 

Anordnung 
Der Versuchsaufbau erfolgt nach der Abbildung. 
Das Farbmischungsgerät wird in einem Dreifuß gehaltert 
und ca. 1 m vor dem Metallschirm aufgestellt, dessen weiße 
Fläche zum Farbmischungsgerät weist. Der HeiligkeitssteIler 
wird mit Verbindungsschnüren an den Stell trafo mit Gleich
richter, Ausgang 20 V /12 A angeschlossen. Danach verbin
det man den mittleren Ausgang deS H6::igkcit55teiiers mit 
der mittleren Farblichtkanone und setzt die Kreisblende in 
den Filterschacht ein. 

Durchführung 
Der Stelltrafo mit Gleichrichter wird eingeschaltet und die 
Ausgangsspannung am Drehknopf auf ihre größten Wert 
eingestellt (20 V- ). Der Raum wird völlig abgedunkelt. Da
nach schaltet man am HeiligkeitssteIler die Spannungsver
sorgung für die mittlere Projektionslampe ein. Für diesen 

Die orauverhüllung 

20V-

AIlIl. 1 

Alle mögl ichen Farben eines jeden Farbtons lassen sich flä
chenhaft in einer Farbenkarte darstellen und damit eindeutig 
durch die Merkmale Buntton T, Sättigungsstufe Sund Dun
kelstufe D katalogisieren. Buntton T und Sättigungsstufe S 
kennzeichnen gemeinsam die Farbart und bestimmen so 
den Farbton in der Normfarbtafel. Die HeIligkeitskennzeich
nung erfolgt durch die Dunkelstufe D. Dem idealen Weiß ent
spricht folglich eine Dunkelstufe D = 0 und dem idealen 
Schwarz eine Dunkelstufe D = 10. Im nachfolgenden Ver
such wird demonstriert, wie durch Kombination von Weiß
und Schwarzverhüllung (Grauverhüllung) bel iebige Farben 
des Farbtons Rot erzeugt und durch Sättigungsstufe und 
Dunkelstufe eindeutig bestimmt werden können. 

Versuch empfiehlt es sich, die volle Ausgangsspannung von 
12 V zu benutzen. Durch Verschieben der Objektivlinse der 
mittleren Farblichtkanone bildet man die Kreisblende auf der 
weißen Schirmfläche scharf ab und beobachtet die beleuch
tete Fläche. Dann wird der Metallschirm um 180 0 geareh[, 
so daß die schwarze Fläche beleuchtet wird. Die beleuchtete 
Fläche wird wieder beobachtet. 

Ergebnis 
Wird die weiße Schirmfläche mit dem Blendenbild beleuch
tet, so sieht man einen weißen Lichtf leck. Beleuchtet man 
die schwarze Schirmfläche mit dem Blendenbild, so er
scheint auch hier wieder eine helle Fläche. 

Deutung 
Da den unbunten Farben der Farbton fehlt, können sie vom 
Auge nur dann unterschieden werden, wenn im Gesichtsfeld 
eine Bezugsfläche vorhanden ist. Das kann z.B. dadurch er
reicht werden, daß mit einer weiteren Farblichtkanone ein 
Lichtfleck gleicher Größe, aber geringerer Leuchtdichte (ge
ringere Lampenspannung) erzeugt wird. Da im beschriebe
nen Versuch diese Bezugsfläche nicht vorhanden ist; können 
die unbunten Flächen allein nie »weißee oder "schwarze( gese
hen werden. 

M terial (PHnVE) 
Dreifuß "PASS. 
Tonnenfuß .PASS" 
Farbmischungsgerät, komplett 
Kre~blende, d = 20 mm 
Schirm, Metall, 300 mm x 300 mm 

Anordnung 
Der Versuchsaufbau erfolgt nach Abb. 1. 
Das Farbmischungsgerät wird in einem Dreifuß gehaltert 
und ca. 1,5 m vor einer weißen Wand oder einer Projektions
leinwand aufgestellt. Der HeIligkeitssteIler wird mit Verbin
dungsschnüren an den Stell trafo mit Gleichrichter - Aus
gang 20 V- /12 A - angeschlossen_ Danach verbindet 
man die drei Ausgänge des HeIligkeitssteIlers mit den ent
sprechenden Farblichtkanonen des Farbmischungsgerätes. 
In den Filterschacht der ersten Farblichtkanone wird die 
Kreisblende, d = 20 mm, in den Filterschacht der dritten ei
ne weitere Kreisblende, d = 20 mm und zusätzlich ein Rot
filter eingesetzt Der Filterschacht der mittleren Farblichtka
none beinhaltet nur die zur Erzeugung eines weißen Umfel
des erforderliche Umfeldblende. 

Durchführung 
Der Stelltrafo mit Gleichrichter wi rd eingeSChaltet und die 
Ausgangsspannung am Drehknopf auf ihren größten Wert 
(20 V-) eingestellt. 
Der Raum wird abgedunkelt. 
Danach schaltet man am HeIligkeitssteIler die drei Farblicht
kanonen ein und bildet die Blende durch Verstellen des Ob
jektivtubus scharf ab. Die beiden äußeren Farblichtkanonen 
werden jetzt so weit nach innen geschwenkt, bis sich das 
weiße und das rote Infeldblendenbild (Kreisblende) vollstän
dig überlappen und gleichzeitig das Zentrum des von der 
mittleren Farblichtkanone erzeugten Umfeldblendenbildes 
ausfüllen (Abb. 2). 
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Projektion des 
weißen Infeldes 

Ab b. 2 

-

Projektion des 
weißen Umfeldes 

-

Uberlappende Projektion 

Projektion des 
roten Infeldes 

Damit ist die Justierung abgeschlossen und die Anordnung 
steht für die nachfolgenden Versuche zur Verfügung: 
1. Es sollen sämtliche Farben des Farbtons Rot bei einer 
kleinen, konstanten Dunkelstufe erzeugt werden. 
Zu diesem Zweck wird die Lampenspannung der mittleren 
Farblichtkanone so weit verringert, bis das weiße Umfeld nur 
noch eine geringe Leuchtdichte aufweist (schwache 
Schwarzverhüllung). 
Danach verringert man unter Beobachtung des Projektions
bildes kontinuierlich die Leuchtdichte des weißen Infeldes. 
2. Es sollen sämtliche Farben des Farbtons Rot bei einer 
kleinen, konstanten Sättigungsstufe erzeugt werden. 
Zu diesem Zweck wird die Leuchtdichte des weißen Infeldes 
so eingestellt, daß bei fehlendem Umfeld die Farbsättigung 
durch WeiBverhüllung so weit abnimmt, bis nur noch eine 
schwache Rosatönung des ProjektionSbildes wahrnehmbar 
ist. Unter Beobachtung des ProjektionSbildes wird jetzt die 
Leuchtd,ichte des weißen Umfeldes stetig vergröBert. 
3. Es soll eine Farbe des arbtons Rot bei mittlerer 
Sättigungs- und mittlerer Dunkelstufe erzeugt werden. 
Zu diesem Zweck wird die Leuchtdichte des weiBen Infeldes 
so eingestellt, daB bei fehlendem Umfeld die Farbsättigung 
durch WeiBverhüllung die gewünschte Sättigungsstufe er
reicht. Durch Einschalten der mi.~leren Farblichtkanone wird 
das ungesättigte Rot so lange schwarz verhüllt, bis die ge
wünschte Dunkelstufe erreicht ist. 
Das Projektionsbild wird beobachtet. Dana h schaltet man 
die mit dem Rotfilter bestückte Farblichtkanone aus und be
obachtet erneut das Projektionsbild. 

Ergebnis: 
1. Wird die Leuchtdichte des weißen Infeldes stetig verrin
gert, so durchläuft das Projekt ionsbild, vom stark verhüllten 
Rot ausgehend, sämtliche Sättigungsstufen bis hin zum voll
gesättigten Rot. 
Jede Sättigungsstufe ist dabei wegen der zusätzlichen 
Schwarzverhüllung durch das Umfeld dunkler als die ent
sprechenden Sättigungsstufen bei einer Dunkelstufe 0 = O. 
2. Ausgehend von einem st~rk weiBverhüllten Rot (geringe 
Sättigung) durchläuft das Projektionsbild bei stetiger Erhöh
ung der Umfeldleuchtdichte wegen der zunehmenden 
Schwarzverhüllung sämtliche Dunkelstufen bis hin zu einem 
Schwarz, das fast nichts mehr vom ursprünglichen Farbton 
erkennen läBt. 
3. Ausgehend von einem definierten ungesättigten Rot 
(durch WeiBverhüllung) ergibt eine definierte Umfeldleucht
dichte (Schwarzverhüllung) eine ganz charakterist ische Far
be, die allein durch die Sättigungsstufe und durch die Dun
kelstufe bestimmt ist. 
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Beispiel einer Farbtafel 

. Versuchsteil1 • 
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.~ = Dunkelstufen (D) 

-: ::: = Sättigungsstufe (S) 

8 = Versudlsteil 3 

Wird in dieser Stellung die rote Farblichtkanone abgeschal
tet, so ergibt die Projektion von Umfeld und Infeld ein un
buntes Grau. Mit diesem Grau wurde das freie Rot verhüllt, 
so daß man von einer Grauverhüllung sprechen kann. 
Von -diesem Standpunkt aus gesehen, kann man jede Farbe 
eines Farbtons durch eine definierte Grauverhüllung der frei-
en Farbe erhalten. . 

Anmerkung: 
Faßt man das Ergebnis des Versuchs in einer flächenhaften 
Darstellung zusammen, so gelangt man zu einer Farbtafel 
(Abb.3). . 
Die dargestellten Farben für den Farbton Rot sind so geord
net, daß ihre Sättigung von links nach rechts zunimmt (Ver
suchsteil 1) und die Helligkeit von oben nach unten abfällt 
(Versuchsteil 2). 
Im Versuchsteil 3 wurde eine Farbe erhalten, die durch Sätti
gungsstufe Sund Dunkelstufe D gen au definiert ist. 

Material (PHVWE) 

Dreifuß .. PASS" 
Farbmischungsgerät, komplett 
Kreisblende, d = 2O·mm 
Umfeldblende, d = 20 mm 
Elektrische Energ ieversorgung 
fOr Farbmischungsgerät 
VerblndungsschnOre 
Projektionsschirm 

Histori he BalPten 
S hlös er· Kirchen · Bürgerhäuser 

Fragen zur ))richtigen« Farbgestalt g 

Aufwendig gebaute Bürgerhäuser sowie Kirchen und Schlös
ser sind der Hauptteil der historischen Bausubstanz, die un
ter Denkmalschutz gestellt wurde. 
Die zum Teil komplizierten Fragen nach der »richtigen(( Farb
gestaltung dieser historischen Bauten werden, seitdem die 
Kahlschlag-Sanierung aus der Mode gekommen ist, ausge
sprochen kontrovers diskutiert. 
Die Meinungen unter Fach!cuten geh6ii hiei weit aüseinan
der, so daß die Betroffenen, d.h. die Eigentümer, Nutzer bzw. 
die Allgemeinheit, immer unsicherer werden, welche Bauten 
denn nun nach welchen Gestaltungskonzepten, in welchen 
Techniken, mit welchen Besch!chtungsmitteln »behannAl t (( 
werden sollten. 
Die verantwortlichen Fachleute, die irgendwo im Lande dann 
schwerwiegende EntSCheidungen zu treffen haben, werden 
(beinahe in der Regel) das verkehrte tun, da 'mindestens im
mer die Hälfte aller »Fachleute« anderer Meinung sind. 
Es fehlt bisher das fachbereichsübergreifende ehrliche Ge
spräch aller beteiligten Experten. Obwohl die Verantwortlich
keit unterschiedlich gelagert ist, wird es immer notwendiger, 
das Fachgespräch durchlässiger zu gestalten. 

Die Abbildungen dieser und der beiden folgenden Seiten zeigen gute Gestaltungsbeispiele. 
Das hierbei verwendete Beschichtungsmit1el (Syl tol) hat als Bindemittel Kaliwasserglas mit 
organischen Stabilisatoren. 

Rathaus Sindelfingen. 
Die mit Linien und Bänden geschmOckten Gefache lockern die Schwere der rustikalen Fach
werkarchi ektur auf. 

Rathaus Heppenhelm. 
Der glatte, helle AnstriCh des Erdgeschosses und der Gefache läßt die vielförmige Gliede
rung der in einem Braun-rot gehaltenen Fachwerkobergeschosse in den Vordergrund treten. 

Clausnltzerhaus, Schwäbisch Hall. 
Bei diesem Fachwerkbau mit großer geschiChtlicher Vergangenheit wurde Wert auf den 
mineralischen Charakter der Putzflächen gelegt, um das historische Erscheinungsbild zu 
erhalten. 
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Das Deutsche Farbenzentrum unternimmt auf seinen Jahres
tagungen den Versuch, ein solches Gespräch auf interdiszi
plinärer Basis aller verantwortlich Mitarbeitenden durchzu
führen. Angesprochen sind hierbei die Landeskonservatoren, 
Denkmalschützer, Architekten der Stadtbauämter, Kunsthi 
storiker, Farbberater sowie die Fachleute der ausführenden 

Wallfahrtskirche Windheim. 
Die schlichte Helligkeit des Anstriches unterstreicht wirkungsvoll die architektonische Klar
heit der Formen und linien. 

Kirche Gartow. 
Kräftige, barocke Farbtöne im Wechsel mit weiB und grau geben dem hohen schlichten 
Barockbau eine ven,altene Festlichkeit. 
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Firmen, der Werkstoffindustrie und der Fachinstitute. Das 
Symposium 1981 in Regensburg war z.B. ausschließlich dem 
Thema »Farbe in der Denkmalpflege« gewidmet. Die Farbta. 
gung 1983 (in Schwäbisch Hall) wird sich u.a. auch mit Pro
blemen der Architektur-Farbgestaltung beschäftigen. 

Kirche Hartberg in Österreich. 
Die barocke Architektur wird durch eine originalgetreue Farbgebung unterstOtzt. 

Kirche Kahl. 
Ziel bei der Renovierung dieser Kirche war die harmonische EinIJindung der modernen Aus· 
stattung in eine festliche Raumgestaltung. 

Schloß Darmstadt. 
Das leuchtende Rot der Steinlasuren und da~ AltweiB der leichtstrukturierten Putzflächen 
unterstreichen die architektonische Bedeutung dieses ehemaligen Residenzschlosses. 

Palais yon Hausen, Lorsch. 
Die Zugehörigkeit zum Hof spiegelt sich wider in der reizvoll gestalteten Fassade dieses 
adeligen Wohnsitzes. 

Schloß LIchtenberg. 
Die beherrschende Lage dieses weithin sichtbaren Renaissanceschlosses wird durch den 
hellen Anstrich noch betont. 

Schloß Maxhofen. 
Der ländliche Charakter dieses Herrensitzes wird betont durch die sparsame Farbakzentuie
rung der heligetonchten Fassade. 
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Auch Farbe braucht ein Navigationssystem. 

In der bunten Vielfalt der Farbstandards ist hier ein 
neuer methodischer weg geschaffen worden. 

Ein System, mit dem die Einbindung 
der europäischen Standardfarben wie RAL, AFNOR, 
British Standard in ein einheitliches Adressierungs
und Ordnungssystem erreicht wird. 

Das EUROCOLOR-System bietet in einem Farbatl~ 
mit systematischer Anordnung der Farben im 
CIELAB-Farbenraum (DIN 6164) eine klare übersid 

~ag W~ 0 ~[fmITfiJ [ill ~ ~[f 

~ 0lJ [f[illl: al a r[g ~ [F@ 
EURO-COLOR-GRUPPE Neckar-Musterkarten GmbH + Co. Design KG 

0..6930 EberbaCh i N., Post fach 88 
Generalvertret ung für d ie Schweiz 
Atel ier STEHLI 

SCHWABENMUSTER-EUROCOLORCARD 
0-7160 Gaildorf, Fraschstr. 25, Postfach 20 
Telefon 07971 / 6007-09, Telex 74650 

Telefon 06271 13178 oder 4280 
Telex 466203 

Eurocolor Limited 
Wiltshire Road, Dairycoates 
Hull HU4 6PA, Great Britain 
Telephone 0482-<;3167 /8, Telex ~271 81 

CH-8032 zürich, SChönbühlstraBe 14 
Telefon 01-475908 und 3636665 

Für Frankreich: 1. N. POJE 
9 bis, Rue de I'Abbe Guilleminault 
F-94130 Nogent-sur-Marne 
Tel. 8710494, Telex 670848 

Unter diesem Schriftzug werden in den Ausgaben dieser 
Zeitschrift künftig Beiträge der HOHENSTEINER INSTITUTE 
zur praktischen Farbmessung aus Forschung, Entwicklung 

und Praxis erscheinen. Es ist deshalb zweckmäßig und an
gebracht, die HOHENSTEINER INSTITUTE und ihre Tätig
keitsgebiete vorzustellen. 

Textilforschung in den HOHEN~ EINER INSTITUTEN 
Prof. Dr.-Ing. Otto Mecheels gründete 1946 die HOHENSTEI
NER INSTITUTE. Er wollte Grundlagenforschung auf textilen 
Gebieten mit anwendungsorientierten Arbeiten und mit einer 
Beratung der betreuten Branchen kombinieren. Dieses Pri n
zip hat sich bis heute bewährt. 

Die Arbeit der HOHENSTEINER INSTITUTE, die 100 Mitarbei
ter beschäftigen, umfaßt alle Gebiete der textilen Kette nach 
der eigentlichen Textilherstellung, nämlich 
- die Textilveredlung, also das Ausrüsten und Färben, 
- die Bekleidungstechnik; darunter verstehen wir die 

industrielle Herstellung von Kleidung, 
- die Bekleidungsphysiologie, die sich m:t den Trage-

eigenschaften von Kleidung befaßt, . 
- die Textilreinigung, d.h. die Wäscherei und die Färbeversuche zur Verfahrens-

Chemischreinigung, optimierung 

- die textile Materialprüfung für die ganze Textilkette. 

Durch Kombination dieser 5 Arbeitsgebiete, die schon Pro
fessor Mecheels von Anfang an in Hohenstein etabl ierte, 
können wir nicht nur fundierte Informationen über die EinzeI
gebiete, sondern auch bedeutsame Erkenntnisse aus der 
Sicht der Nachbargebiete in der Textilkette an unsere Kun
den weite geben. So können wir z.B. die Textilveredlungs
industrie besser beraten, wenn wir wissen, wie ihre Produkte 
bei der Konfektionierung bearbeitet und in j er Textilpflege 
behandelt werden. Genauso kann die Bekleidungsindustrie 
von unseren Kenntnissen über die Textilherstellung und die 
Textilpflege profitieren. Auch die Textilpflege sehen wir nicht 
für sich allein, sondern kennen die Möglichkeiten der Textil
und Bekleidungsherstellung. 

In den HOHENSTEINER INSTITUTEN kooperieren vier 
Forschungseinrichtungen (Forschungsinstitut Hohenstein, 
Bekleidungsphysiologisches Institut Hohenstein e.V., 
Forschungsstelle Chemischreinigung, Forschungsstelle 
Wäscherei) miteinander. Aus den vielen Kontakten unserer 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Materialprüfstelle mit 
der Praxis draußen im Betrieb und aus den Problemanalysen 
unseres Wissenschaftlichen Beirats entstehen Forschungs
projekte über aktuelle Fragen in der Textil- und Bekleidungs
industrie, im Textilreinigungsgewerbe und beim VerbralJcher. 
Die Lösung von Problemen mit grundsätzlicher Bedeutung 
erfolgt im Re.hmen der industriellen Gemeinschaftsfor
schung. Mit dem erlangten Know-How können wir dann zu
sammen für einzelne Betriebe direkte Auftragsforschung 

Prüfung dar Wasserabwelsung 
Im Beregnungsversuch 

Schnittkonstruktion nach 
Hohensteiner Konstruktionsmaß. 
tabellen 
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betreiben, d.h. deren spezifische Probleme lösen, neue Pro
dukte entwickeln, neue Verfahren einführen oder auch nur 
beraten. 
War wäre eine von der Praxis initiierte Textilforschung ohne 
Rückmeldung der Forschungsergebnisse zur Praxis! Diese 
Rückkopplung erfolgt durch die Technische Akademie 
Hohenstein e.V. als Träger der Fortbildungsmaßnahmen. Da· 
bei werden die in der Gemeinschaftsforschung erarbeiteten 
Erkenntnisse einprägsam aufbereitet und zusammen mit 
Grundwissen in Fortbildungskursen und Seminaren an Prak· 
tiker und Anwender weitergegeben. 

Dr. Jürgen Mecheels, 
Direktor der HOHENSTEINER INSTITUTE 

Pilot-Arilage zur kontinuierlichen Nachreinigung von gefärbter Strickware 
mit organischen Lösungsmitteln 

Textilveredlung - ein wichtiges Arbeitsgebiet 
der HOHENSTEINER INSTITUTE 

Das Arbeitsgebiet Textilveredlung wird durch die Abteilung 
Textilveredlung/Farbmessung der HOHENSTEINER INSTITU
TE betreut. Hier wird textilchemische und physikochemische 
Forschung betrieben und wie der Name sagt, ist die Farb· 
messung ein wichtiges Forschungsthemd dieser Abteilung. 
Auf dem Arbeitsgebiet Textilveredlung gibt es die folgenden 
Forschungsschwerpunkte: 
- Verbesserung textiler Herstellungsprozesse 
- Verbesserung der Prozeßbedingungen hinsichtlich 

Rohstoff- und Energieeinsatz und Umwelt 
- Verbesserung der Gebrauchseigenschaften von Textilien. 

Anbringung der Meßfühler an Körper und Kleidung 
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Die textilen Herstellungsprozesse sollen z.B. dadurch verbes· 
sert werden, daß Probleme im Energie-, Frisch- und Abwas
serbereich durch Alternativtechnologien wie z.B. die Lösemit· 
teltechnik und die Naß-in-Naß-Technik wesentlich gelindert 
werden und der Einsatz von Farbstoffen und Hilfsmitteln in 
Färbeprozessen optimiert wird. Eine Verbesserung wird auch 
dadurch angestrebt, daß an der Erweiterung der Einsatzge
biete der praktischen Farbmessung bei der Rezeptierung, der 
Verfahrens- und Produktionskontrolle gearbeitet wird. Unter
suchungsbeispiele sind Arbeiten über den Einsatz der 
Farbmessung im Textildruck, Forschungsprojekte über 
Abmusterungs· und Toleranzgrenzen, die .Naßabmusterung 
und den AppretLJrumschlag. 
Die Arbeiten auf dem Gebiet der Lösemitteltechnik führten 
uns zur Abwasseranalytik (Schwerpunkt chlorierte aliphati· 
sehe Kohlenwasserstoffe). Alternativtechnologien wie die Lö
semittelte<.;hnik dürfen keine neuen Umweltprobleme hervor
bringen oder zu einer Verlagerung solcher Probleme führen. 
Um Prozeßbedingungen aus ökologischer Sicht verbessern 
zu können, sind daher abwasseranalytische Untersuchungen 
und die Entwicklung von Methoden zur Reduzierung bzw. 
Beseitigung von Chlorkohlenwasserstoffen in Abwässern 
unerläßlich. 
Schließlich beschäftigt sich die Abteilung Textilveredlung/
Farbmessung - bedingt durch den Kontakt mit der Löse
mitteltechnik in der Textilveredlung - auch mit Fragen der 
Chemischreinigung, wie der Verbesserung der Chemischrei
nigungsqualität durch Ausschaltung von Verfahrensmängeln, 
Entwicklung von Prüfmethoden für Verfahren und Hilfsmittel 
sowie verfahrenstechnische Grundlagen. 
Darüber hinaus werden auch für die Bekleidungstechnik ver· 
arbeitungstechnische Probleme auf textilchemischem Wege 
gelöst. 

Dr. Jürgen Rieker 
Leiter der Abteilung Textilveredlung/Farbmessung 

Farbmessung in Hohenstein 
Seit über 20 Jahren befassen sich die Hohensteiner Institute 
mit der angewandten Farbmetrik. In zahlreichen Forschungs
projekten und durch engen Kontakt zur Betriebspra~i3 wurde 
ein umfassendes Wissen erarbeitet, das der Industne zur 
Verfügung steht. In Seminaren wird das Rüstzeug für die 
praktische Farbmessung im Betrieb vermittelt und in offenen 
Diskussionen das Wissen vertieft, Erfah,ungen ausge
tauscht, Neuentwicklungen von Geräten und Software vorge· 
stellt. Schloß Hohenstein ist ein beliebter Treffpunkt von An
wendern der Farbmetdk aus ganz Europa geworden. 
Doch häufig sind wir auch »vor Ort«, wir beraten und helfen 
bei Problemen, die bei der praktischen Anwendung der Farb
metrik auftreten und führen auch Seminare in Betrieben 
durch. 
Bei unserer Arbeit kommt uns die langjährige Praxis unseres 
Teams in der Färberei zugute, da wir die Probl 1e der Farb
gebung in der Textilindustrie aus eigener Erfahrung kennen. 
Es ist für uns immer wieder auf's neue eine herausfordernde 
Aufgabe, neue theoretische Erkenntnisse auch in die prakti
sche Anwendung umzusetzen. 
Dank dar Förderung durch die öffentliche Hand und die In
dustrie ist unsere Ausstattung für die Farbmetrik auf dem 
neuesten Stand. Wir verfügen über 5 Meßsysteme verschie· 
dener Hersteller incl. der Software. Darüber hinaus lassen 
die meisten Gerätehersteller ihre Neuentwicklungen bei uns 
in der prakt ischen Anwendung erproben. Dadurch ist schon 
manche Anregung von Hohenstein in die Programmpakete 
eingeflossen. Durch diese Arbeiten haben wir eine umfas
sende Marktübersicht und wissen, »was sich tut«. 
Wir glauben, daß der Einsatz der Farbmetrik in de~ Praxis 
trotz vielfältiger Erfolge in den letzten 15 Jahren eine noch 
wesentlich breitere Basis erlangen wird. Wir sind bestrebt, 
durch Forschung, Beratung und Ausbildung unsere.n ~eitrag 
zur erfolgreichen, d.h. Nutzen bringenden Farbmetnk In der 
Praxis zu leisten. 

Dipl.·lng. (FH) Dieter Gerlinger, 
Leiter der FarbmeBgruppe 

Prüfung des Verhaltens von Textilien 
bei der Grundreinigung 
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Textillng. (grad.) D. Gerlinger 

Vor der Anschaffung eines Farbmeßsystems sind genaue 
Überlegungen über den Erwartungshorizont und die organisa
torische Einbindung der Farbmessung im Betrieb notwendig. 
Ein Farbmeßsystem kann nur dort seine volle Leistung erbrin
gen, wo die Voraussetzungen zum sinnvollen Einsatz geschaf-
fen werden (1). ' 

1. Personal 
Vor jeder anderen Überlegung steht die Personalfrage. Daß ein 
Farbmeßsystem keinen Färber ersetzen kann, ist inzwischen 
als allgemein bekannt vorauszusetzen. Nur ein guter Färber 
und Colorist wird die Möglichkeiten eines Farbmeßsystems in 
ganzer Breite ausschöpfen können. 
Es ist unumgänglich, daß, zumindest während der 
Einführungsphase, die mit der Farbmessung betraute Person 
von allen anderen Aufgaben freigestellt werden muß, damit sie 
sich ausschließlich mit den Voraussetzungen zum erfolgrei
chen Einsatz der Farbmessung beschäftigen kann(1). 
Wenn ein Unternehmen nicht bereit ist, zusätzlich zur Maschi
ne auch Arbeitszeit zu investieren, sollte ~s von der Anschaf
fung eines Farbmeßsystems Abstand nehmen. 

2. Organisatorische Einbindung 
Die Farbmessung muß organisatorisch so eingebunden sein, 
daß sie voll in dem Betrieb und nicht parallel dazu steht. Der 
Färbereileiter sollte mitverantwortlich dafür sein, daß die Mög
lichkeiten <eines Farbmeßsystems voll genutzt werden. Der 
Standort des Farbmeßsystems muß so liegen, daß es allen, die 
mit ihm arbeiten müssen, leicht zugänglich ist. Lange Wege 
verhindern die optimale Nutzung. 

3. EnNartungshorizont 
Die Erwartungen, die an den Nutzen eines Farbmeßsystems 
gestellt werden, sind in der Regel recht hoch. Man erhofft sich 
die Lösung möglichst vieler Probleme, die in der Farbgebung 
auftreten. Der Farbmessung sind aber, wie jedem System, 
Grenzen gesetzt. Deshalb sollte man sich mit den Grenzen vor
ab auseinandersetzen. Dazu sind Beratungen durch unabhän
gige Fachleute von erheblichem Nutzen. 
Der Farbmessung sind Grenzen gesetzt durch stark truk
turierte Meßvorlagen, durch dunkle Färbungen und durch Pro
bleme der Reproduzierbarkeit in Betrieb und Labor. Neue Sub
strate können farbmetrisch berücksichtigt werden, erfordern 
jedoch mehr Arbeit im Labor, die sich jedoch durch weniger 
Zusätze in der Produktion lohnt. 
Zur Entscheidungsfinduung, welches System man anschaffen 
muß, ist eine Auflistung aller Aufgaben, die it dem System 
bearbeitet werden sollen, notwendig. Man neigt leicht dazu, zu 
hohe Forderungen zu stellen. Deshalb sollte man besonders 
exakt die " Machbarkeit" untersuchen und auch die Folge
kosten in die Überlegungen mit einzubeziehen, um unliebsame 
Enttäuschungen zu vermeiden. 

4_ Aufgabenfelder 
Die Beschreibung der Aufgabenfelder erfolgt der besseren 
Übersichtlichkeit wegen in Stichworten. 
a) Abmustern 

Vorteile: 

60 

- Ausschaltung subjektiver Einflüsse 
Vermeidung unnötiger Auseinandersetzungen 
8essere Lieferkonstanz 
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- Bessere Argumentation bei Reklamationen 
- Vermeidung unnötiger Zusätze 
Aufwand und Grenzen: 
- Zeitaufwand für die Probenaufbereitung 
- Probleme bei sehr kleinen Vorlagemustern 

Notwendige Voraussetzungen: 
Schnelles und zuverlässiges Meßgerät 

- Erarbeitung von Toleranzgrenzen 
- Schulung der Mitarbeiter zur richtigen Interpretation 

der Meßwerte 
Zusätzlicher Komfort durch Programmerweiterung: 

Speicherung der Toleranzgrenzen 
- Aussage »ja - nein« mit Begründung (z.B. nein, etwas 

heller, viel zu stumpf, grüner) 
b) Rezeptberechnung 

Vorteile: 
- Schnelles Auffinden des optimalen Rezepts 

Rezeptalternativen, aufgelistet nach Güte und/oder 
Metamerie + Preis 

- Sehr schnelle Kalkulation für Angebote 
In der Regel Reduzierung der Farbstoffsortimente, 
dadurch Einsparung von Lagerkosten 
Problemloseres Wechseln von Farbstoffen 
Schnelles Reagieren auf den Farbstoffmarkt 

Aufwand und Grenzen: 
- Zeitaufwand für Eichfärbungen 
- Zeitaufwand für die Erarbeitung der Reproduzierbarkeit 
- Zeitaufwand für die Erarbeitung der Übertragbarkeit 

(die intensive beschäftigung mit diesen nNachteilen« 
wird in Vorteile umschlagen!) 

- Probleme bei dunklen Farben 
Notwendige Voraussetzungen: 
- Zuverlässiges Meßgerät 
- Gutes Rezeptierprogramm 
- Färbereifachmann mit farbmetrischen Kenntnissen 

und steter Lernbereitschaft 
Zusätzlicher Komfort durch Programmerweiterung: 
- Berechnung der Verfahrenskosten bei Rezeptalter

nativen (die billigste Farbstoffkombination muß nicht 
auch das billigste Verfahren ergeben) 

c) Korrekturberechnung 
Vorteile: 
- Bei größeren Differenzen exakter als erfahrener Färber 
- Schnelle Bewältigung von Substratunterschieden 
Aufwand und Grenzen: 

Probleme bei metameren Nachstellungen 
Probleme bei zu dunklen Farbausfällen 
(z.B. »Aufhellen«( von Braun durch Gelbsubstanz 
rechnerisch nicht möglich) 

Notwendige Voraussetzungen: 
- Zuverlässiges Rezeptiersystem 
- Exakte Probenaufbereitung 

d) Stammrezepte speichern und ausdrucken 
Vorteile: 
- Schneller Ausdruck von Rezepten mit Verfahrens

anweisungen für die Produktion 
Keine Übertragungs- und Rechenfehler (Komma!) 
Färbemeister wird frei von " Papierkram" 
und kann sich mehr der Produktion widmen. 
Schneller Austausch von Produkten 
in allen gespeiCherten Rezepten 

Notwendiae Vorausset; H gen: 
- Zusätzliches Program 
- Laufende Dateipflege 
- Konsequente Kontrolle dr'r Betriebsergebnisse (2) 

e) Lagerhaltung 
Vorteile: 
- Automatische Abbuchung von Farbstoffen, 

Chemikalien und Hilfsmittel n 
- Bestellaufforderung bei Erreichen 

der frei vorgegebenen Mindestlagermenge 
- Inventurmöglichkeit zu jeder Zeit 
Aufwand und Grenzen: 

g) Sortieren 
Vorteile: 
- Zusammenstellung und Sortierung von Partien 

gleicher Farbe unterschiedlichen Ausfalls 
- Kundenspezifische Lieferungen 
Aufwand und Grenzen: 
- Zeitaufwand für Probenaufbereitung 
Notwendige Voraussetzungen: 

Exakte Kenntnis der Reproduzierbarkeit 
der Messungen 
Erfahrungen mit Toleranzgrenzen 

5. Entscheidungskriterien 
- Jeder zusätzliche Verbrauch an Farbstoffen, 

Hilfsmitteln und Chemikalien muß manuell 
eingegeben werden 

Notwendige Voraussetzungen: 
- Zusätzliches Programm 
- Konsequente Eingabe des zusätzlichen Verbrauchs 

Es ist ratsam, aus den beschriebenen Aufgabenfeldern zu
nächst die Qualitätskontrolle und die Rezeptberechnung aus
zuwählen und damit zu beginnen. Erst wenn auf diesen Gebie
ten genügend Erfahrungen gesammelt worden sind, sollten 
weitere Arbeitsgebiete folgen. Der Arbei tsaufwand für die er
sten beiden Aufgabenfelder ist nicht zu unterschätzen. 

f) Farbsuchprogramm 
Vorteile: 
- Schnelle In format ion, ob glei~he oder nahe 

liegende Farbe schon gefärbt wurde 
- Einsparung von Laborarbei t 
Notwendige Voraussetzungen: 
- Zusätzl iches Programm 

Der Vergleich von Systemalternativen ist nicht einfach. Nutzen 
Sie die Möglichkeit zur objekt iven Information durch ein neu
trales Institut. Informieren Sie sich ausgiebig über die Service
leistungen der Anbieter und die Kosten dafür. Betriebsspezifi
sche Sonderprogramme sind teuer, prüfen Sie, ob Sie mit den 
Standardprogrammen zure htkommen. 
Literatur: 

Rezeptarchivprogram m 
- Laufende Pflege des Archivs 

(1 ) Hoh~nsteiner Forschungsbericht 1/1978 
(2) K. v. Treek, Textilveredelung 15 (1980), 74-77 

unser produktionsprogramm 
RAL-Farbtonkarten ; Farbtiefestandards DIN 53235 

DIN 6164-Farbkarten ; computergesteuertes Spektralphotometer 
Beratung, Vermessung und Rezeptierung für unsere Kunden 

Informationskurse im farbmetrischen Bereich im Datacolorsystem 
Lack~rUCk- und Farbstreifen in speziellen technischen 

.' Ausfuhrungsmethoden auf Bogen und von der ROlle 
Autofarbbücher mit Textilkombinationen 

Erfahre~e Mitarbeiter und moderne, technische Einrichtungen 
garantieren eine einwandfreie Fertigung Ihrer werbeträger 
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Wolf Dietrich Saalfeld 

umweltgestaltUng am Arbeitspla 

1. Mensch - Arbeitsumwelt - Produktion 
2. Qualität der Arbeitsatmosphäre 
3. Psychologische Farbwirkung auf den Menschen 
4. Form - Farbe - Zweck 
5. Beispiele 
6. Optimierung der Sichtbedingungen 
7. Ordnen durch Farben 
8. Regeneration durch Farben 

1. Die Gesellschaftspolitik wird heute von den Themen Hu
manisierung der Arbeitswelt, Umweltschutz und Sicherheit 
beherrscht. Der Mensch und seine Lebensqualität sind in 
starkem Maß von der Umwelt abhängig. Ein Drittel des Ta· 
ges verbringt der Mensch am Arbeitsplatz. Gerade in der In
dustrie sollte man anfangen, auf wissenschaftlicher Grundla
ge und mit künstlerischer Gestaltungskraft eine humane Ar
beitskultur zu schaffen. Dies dürfte eine lohnende Aufgabe 
unserer Zeit sein, bei der die Farbgestaltung neben der Be
leuchtung und Klimatisierung eine wichtige und hervorragen
de Stelle einnimmt. Jeder hat das Bedürfnis nach zweckmä
ßigen, ansprechenden und angenehmen Ar eitsbedingungen. 
Sie sind elementare Voraussetzungen der Kultur. Gute, äst
hetische Gestaltung des Arbeitsumfeldes ist wichtige Bedin· 
gung für das Wohl und die kreative Aktivität der Arbeitneh
mer, wobei gleichzeitig die zwischenmenschliche Beziehun
gen innerhalb und außerhalb der materiellen Lebenstätigkeit 
verbessert werden. Die gegenständliche Umwelt ist eine der 
wichtigsten ästhetischen Erfahrungsquellen des Menschen. 
Jede Art der menschlichen Tätigkeit erfordert eine bestimm
te psychische Einstimmung und Einstellung der Teilnehmer. 
Sie ist subjektive Grundlage für die Auseinandersetzung des 
Menschen mit der Natur und der Gesellschaft und damit 
auch für das Verhältnis zur Arbeit. Eine harmonische Wir
kung des Arbeitsraumes beeinflußt positiv die Bindung an 
den Betrieb, hilft Fluktuationserscheinungen vermeiden und 
läßt gleichzeitig den Menschen Freude an seiner Arbeit und 
Stolz auf den Betrieb empfinden. 
Was Jahrhunderte hindurch in der Architektur gewachsen ist 
und erst. nach der Epoche des Bauhauses übergangen wur
de, der Drang des Menschen zur Farbigkeit, kommt wieder 
an die Oberfläche. Jedes Lebewesen, jeder Organismus ist 
eingefügt in einen Lebensraum, den wir Umwelt nennen. Der 
Mensch ist auf Informationen aus der Umwelt angewiesen, 
um sein Verhalten entsprechen einzustellen. Durch die Um
weltveränderung, die unsere Technik verursacht hat, ist die 
Belastung des Menschen gestiegen und hat sich vom Physi
schen auf das Psychische verlagert. 
In früheren Zeiten lagen Wohnen und Arbeit zusammen. Es 
gab keine verlustreichen An- und Abmarschzeiten, die heute 
die Arbeitnehmer so stark belasten. Wohnen und Arbeiten la
gen in einer einheitlichen Umwelt, die vom Menschen indivi
duell gestaltet wurde und in der er sich wohl fühlte. Durch 
die Industrialisierung ging diese Einheit verloren. Industrie· 
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produktion ist nur in Organisationen möglich, in ihnen war 
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer und der Einsatz von 
Architekten und Farbberatern bei der Gestaltung des Ar
beitsplatzes bisher nicht üblich. Durch diesen Mangel war 
der Arbeitsplatz der Industrieberater besonders nüchtern und 
unfreundlich. Die. Arbeitsumwelt entsprach nicht mehr der 
natürlichen Umwelt des Menschen. Die Reaktion des Arbeit
nehmers gegen solche Eintönigkeit drückt sich u.a. in einer 
Leistungsminderung aus. Da der Mensch ein Drittel des Ta
ges am Arbeitsplatz verbringt, sollte er so gestellt werden, 
daß er sich wohl fühlen kann. Zufriedene Arbeitnehmer sind 
für Krankheiten weniger anfällig und können sich mit ihrer 
Arbeit leichter identifizieren, als unzufriedene. 
Neben den funktionellen Arbeitsabläufen und den technisch 
perfekten Einrichtungen ist die formale und farbig richtige 
Gestaltung der Arbeitsumwelt von besonderer Bedeutung. 

2. Der Mensch ist bei aller Produktivität von der Arbeitsatm0-
sphäre abhängig, er hat immer das Bedürfnis nach verbes
serter Mensch - Umwelt - Beziehung. Zweckmäßige psy
chologische Farbgestaltung in Verbindung mit guter Be
leuchtung wird dazu beitragen, den arbeitenden Menschen 
das körperliChe und seelische Wohlbefinden zu sichern. Die 
Anpassung des Auges an den Arbeitsprozeß wird durch Far
be erleichtert und ermöglicht eine Einstimmung, die wün
schenswert ist, während die Eigenerzeugung eines psycholo
gischen Ausgleichs die psychische Belastung vergrößert_ 
Bessere Arbeitsbedingungen führen zu einem positiveren 
Verhältnis zur Arbeit und tragen zur allgemeinen Befriedi
gung und Befriedigung des Menschen bei. 
85% aller Eindrücke werden durch die Augen wahrgenom· 
men und im Organismus des Menschen mit anderen Sinnes
wahrnehmungen verschmolzen. 

3. Das Farbempfinden des Menschen ist in seiner Erbmasse 
verankert und auch heute noch werden allgemeine Wechsel
beziehungen zwischen Objekt und Farbe hergestellt: 
Erde ist braun, Sand ist gelb, Wiesen sind grün und der Him
mel ist blau. Das Schwere liegt unten und das Leichte muß 
oben sein. Stellt man diese Gesetzmäßigkeiten auf den 
Kopf, so ergibt es Unsicherheit und Unbehagen, - Unfälle 
am Arbeitsplatz sind die Folgen. 
Ermittlungen von psychologischen Kenngrößen fü r die Wir
kung von Farben auf den vegetativen Gesamtzustand und 

die Schaffung allgemeiner Prir."!hien für die zweckmäßige 
Gestaltung der ~_:-beitsumwe!~, d ' r Arbeitsmittel und der 
Arbeitskleidung ..,.ind notwendig, 1.!Tl die physischen und 
psychischen Beanspruchungen zu ferringern. Bei zu starker 
Farbigkeit eines Innenraumes wird Jedoch der biochemische 
Prozeß des Rhodopsin-Abbaus in den Zäpfchen der Netzhaut 
übergroß und löst Störungen des vegetativen Nervensystems 
aus. Der Stoffwechsel rhythmus, die galvanis~he Hautreak
tion, die Herzfrequenz und die Ausschüttung on Adrenalin 
in den Nebennieren kann durch Farben verändert werden. 
Farben beeinflussen unsere Stimmung und unsere Reaktion. 
Ein sonniger Sommertag mit kräftigen Farben beeindruckt 
uns mehr und stimmt uns freudiger, als ein trüber, grauer 
Novembertag. Farben berühren den Menschen gleichzeitig in 
zweifacher Weise, sie dringen ins Auge und in unser Be
wußtsein. Sie schlagen eine Brücke vom Körper zum Geist 
und dringen tief in das Unterbewußtsein ein. Wir müssen 
das Farbempfinden einer großen Anzah! von Personen analy
sieren, damit Rückschlüsse auf das Empfinden der Gruppe 
und der Gesellschaft gezogen werden können. 
Die Art Ger Tätigkeit ist für die Farbgebung wichtig. Reak
tionsfähigkeit und Psyche werden durch Farben beeinflußt. 
Langweilige, monotone Arbeit verlangt anregende Farben, 
schwierige Arbeit setzt Konzentration voraus und deshalb 
ruhige Farben. Eine »warme Produktion« braucht kalte Farbe 
eine »kalte« warme Farben. 
Auch Geschmack, Geruch- und Lärmbelästigung lassen sich 
durch Farben mildern. Schwere Arbeitsgeräte können durch 
entsprechende Farbgebung leichter erscheinen. ))Warme Far
ben« ersparen Heizenergie für Hallen und Räume, da das 
Temperaturbefinden des Menschen durch Farben bis zu 4 0 C 
verändert werden kann. 
Ruß, Staub und Ölschmutz dürfen keine Gründe zur Kapitu
lation sein, denn Farben regen den Arbeitnehmer zur Sauber
keit an. 
Um Kenngrößen der Wirksamkeit fl3stzulegen, habe ich in 
meinen Seminaren mit Studenten Versuchsreihen durchge
führt, um die Leistungssteigerung bei entsprechender Farb
einwirkung als sicheren Faktor zu messen, da Wohlbefinden 
schlecht meßbar ist. Es wurden 10-25% bessere Leistungen 
durch Farbgebung im Umfeld der Probanden erzielt. In einem 
Spezialfall konnte sogar eine Leistungssteigerung von 55% 
verzeichnet werden. Diese Leistungssteigerung wurde von 
den Probanden unbewußt und ohne Zwang erreicht. 

4. Form, Farbe, Zweck, diese Dreiheit muß zur Harmonie ge
bracht werden. Ein wesentlicher Teil der Gestaltung des Ar
beitsplatzes muß die Farbplanung sein, die durch einen 
ständigen Dialog mit den Arbeitnehmern und der Betriebslei
tung aufzubauen ist. Fläche, Körper und Raum müssen zu 
einer harmonischen Einheit werden. Dabei sind naturwissen
schaftliche, psychologische, technische und künstlerische 
Gesichtspunkte, zu berücksichtigen. Farbigkeit ist Aussage, 
Signal, Zweck und Symbol. Arbeitsingenieure, Technologen, 
Psychologen, Ökonomen und Lichtingenieure müssen vom 
Farbgestalter mit eingesetzt werden. Die Aufgabe liegt in der 
Analysierung von Farboberflächengestaltung, Innenarchitek
tur und baugebundener Kunst. 
Der technologische Prozeß schafft in der Industrie oft sehr 
attraktive und künstlerisch ungewöhnlich effektvolle Szenen. 
Die sich ständig wiederholenden, veränderlichen, teils ab
strakten und teils fotogenen Arbeitsgänge mit faszinieren
den Licht-Farbeffekten lassen jedoch gleichzeitig ahnen, daß 
damit häufig schwere Arbeit und nicht minder schwierige 
Bedingungen verbunden sind. Wenn auch hier wohl mehr der 
unbeteiligte Betrachter die Schönheit der Szenen genießt, so 
dOrfen doch auch beim Arbeitnehmer im Unterbewußtsein 

Beeinflussungen auftreten. Der Arbeitsplatz erhebt Anspruch 
auf sinnvoll eingesetzte Farbe, wie wir sie auch in der Natur 
immer sehen und wie sie für das menschliche Wohlbefinden 
von entscheidender Bedeutung ist. 

5. In einer holländischen Zigarettenfabrik wurden Platten in 
den Raum gehängt, um die Lärmintensität zu senken. Der 
Gedanke, Bilder an diese Fläche anzubringen, stieß anfangs 
auf Bedenken, ja sogar auf Ablehnung. Mit der Zeit ent
wickelte sich daraus jedoch ein positives Element zur Besei
tigung der Monotonie des laufenden Transportbandes. Auch 
Schrift kann im industriellen Innenraum eine wichtige funk
tionel le Komponente sein, die durch ihren ästhetischen Aus
druck eine Ergänzung und Bereicherung der Umgebung dar
stellt. Die übliche Anwendung kann durch anspruchsvolle 
Formen und Arten, wie angestrahlte Dias, elektronische Pro
jektion, Digitalübertragungsanlagen, künstlerische Wandta
feln und Wandzeitungen ergänzt werden. Mitunter können 
auch Raumteiler, die den Arbeitsplatz in den Hallen von an
deren Bereichen abgrenzen, zum Aufstellen von Blumen und 
Grünpflanzen, für die instruktive Ausstellung von Bildern, 
Bildreportagen, Plakaten, Fotografien u.ä. verwendet werden. 
Natürlich sind alle diese Gestaltungsmöglichkeiten von der 
Arbeit abhängig und nicht generell in jedem Betrieb zu ver
wirklichen. Ein interessanter Verwaltungsbau wurde von 
Architekt Herzberger in Apeldoorn (Holland) ausgeführt. 
~ine städtische Zentralverwaltung wurde einmal ganz anders 
geplant und gebaut. Lauter einzelne, offene Räume ver
schachteln sich untereinander und dürfen von jedem Ange
stellten selbst eingerichtet werden. Hier öffnet sich die Mög
lichkeit ganz individueller Gestaltung und damit eine Steige
rung der Arbeitsumwelt und der Arbeitsqualität. j)iese origi
nell gestalteten Räume wirken so stark auf die Menschen, 
daß sie sich während der Arbeit wie zu Hause fühlen. Sie 
machten sogar von der Möglichkeit Gebrauch, auch nach 
Feierabend in ihren Diensträumen zu verweilen. Die im glei
chen Haus untergebraChten Kantinen und Restaurationen 
sind -am Abend geöffnet, so daß ein geselliges Beisammen
sein der Angestellten untereinander über die Dienstzeit hin
aus engere zwischenmenschliche Beziehungen ermöglicht. 
Bei der individuellen Gestaltung der Diensträume regt das 
Beispiel des Einen die Phantasie und die Kreativität des 
Anderen an, eine nicht zu unterschätzende ästhetische 
Schulung. 
Bei der Heidelberger Druckmaschinenfabrik in Wiesloch 
wurde durch H. Frieling das Bewegte im Gelb-Blau-Kontrast 
visualisiert und das Wichtigste im gesteigerten Gelb betont. 
Mit dem Grün der Maschinen bedeutet das eine totale 
Farbwelt. 

6. Die Sicherheitsbedingungen im Betrieb müssen optimal 
sein, dazu kann die Farbgestaltung einen guten Beitrag lei
sten. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Werkstücke, Untergrund und 
Hintergrund werden bei farblieh richtiger Gestaltung zur Op
timierung der Sichtbedingungen beitragen. Eintönigkeit und 
daraus resultierende I":'1cr,gelnde Aufmerksamkeit als ergono
mische Beanspruchungsfaktoren werden durch Farben weit
gehend reduziert. Diesem Ziel können auch optische Erho
lungspunkte in der Arbeitswelt dienen. Der Farbgestalter 
muß allerdings Ziel und Gegenstand der Gestaltung in seiner 
ganzen Komplexität erfassen. Der integrierende Bezug, in 
dem alle konkreten und allgemeinen Teilforderungen einge
ordnet werden müssen, ist der Beitrag der Farbgestaltung 
für die Formung und Entwicklung eines kommunikativen Ein
gehens der Menschen auf das Objekt. Hier sollten emotio
nelle wie rationelle GeSichtspunkte gleichermaßen Berück
sichtigung finden. 

Die Beleuchtung des Arbeitsplatzes und des Werkstückes 
hängt sehr stark von den umgebenden Farbflächen ab. Far-
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be reflektiert farbig, durch Farben kann die Kontrastwirkung 
verstärkt, WerkZeuge una Material visuell besser erfaßt wer
den. Farbgestaltung ist also immer Optimierung der Sichtbe
dingungen und damit auch ein wesentlicher Beitrag zur Si
coerheit am Arbeitsplatz (Siehe auch DIN 4818 und 2403). 
Bei den meisten Arbeiten wird eine starke Konzentration ver
langt, die durch entsprechendes Licht und kontrastgebende 
Farben gefördert werden kann. Die Farbe soll für den Arbeit
nehmer Symbol sein und ihm helfen, seine Sehprobleme zu 
bewältigen_ Der Arbeiter muß bei seiner Tätigkeit das Räum
liche gut erfassen können. Der Farbgestalter muß wissen, ob 
der Arbeitnehmer oft oder selten seinen Blick von der Arbeit 
wendet und welchen Umfang sein Arbeitsplatz einnimmt. 
Bei monotoner Arbeit ist ein optischer Hinweis auf Gefahren 
notwendig. Bei rhythmischer Arbeit gibt es einen dauernden 
Wechsel von Anstrengungen und Pause, wobei der Blick den 
gesamten Raum erfaßt. Bei wechselnder Arbeit, wo Dinge 
geholt, verladen, sortiert und transportiert werden, müssen 
die Wege ganz besonders gut sichtbar sein. Sind verschiede
ne Funktionen im Raum, bietet die Farbe eine gute Möglich
keit, die Arbeitsbereiche zu trennen.. Die Dimension und die 
Gliederung stellen auch einen soziologischen Faktor dar und 
der Farbberater muß alle Probleme mit den Verantwortlichen 
der BetriebSleitung, den Meistern und den Arbeitern bespre
chen. Falsches Licht auf falscher Farbe kann zu Flimmerer
scheinungen führen. 
Es muß eine eindeutige Identifikation des Farbtonwertes 
möglich sein und ein Anpassen bzw. Kontrast zu dem Werk
stück oder dem Material erfolgen. Durch entsprechende Far
ben kann man bestimmte Maschinenteile optisch günstiger 
erscheinen lassen und damit insgesamt den Eindruck der 
Maschinen auf den Menschen verbessern. Werkzeugtragen
de und Werkzeug-aufnehmende Geräteteile sollen im Farb
ton Orange gehalten werden, während drehende Maschinen
teile in Chromgelb die Gefahr besser erkennen lassen. Vor
handene Bedienungsflächen in hellem, aktivem Gelb mit 
schwarzem Schalter, dagegen Handräder und Bedienungs
hebel Signal rot. 

7. Mit Farben kann man ordnen. Ver- und Entsorgung sollte 
man farbig unterscheiden, verschiedene Funktionen durch 
Farbe trennen, Wege kennzeichnen, Orientierung und Ab
grenzung durch Farben erleichtern. Bereits beim Betreten 
der Betriebsräume muß eine ausgewogene Harmonie der 
Farben den Fertigungsprozeß erkennen lassen und einzelne, 
in sich abgeschlossene technologische Fertigungslinien un
terscheiden helfen. Allerdings muß der Farbgestalter aufpas
sen, daß nicht durch farbige Gitterbildung bei der Anpas
sung an einen bestimmten Farbton Schwindel und Kopf
schmerzen erzeugt werden. 

8. Die Kantine als energieaufbauender Ort bedarf des war
men Lichtes (mit niedriger Farbtemperatur) und warmen Far
ben. Theken und Vitrinen sollten mit warmem Licht beleuch
tet sein. Aprikot-Töne, lichtes Gelbgrün, Orange und einzelne 
rote Akzente sind für diese Aufenthaltsräume richtig, weil 
sie durch Synästhesie Appetit anregen und Regeneration 
ermöglichen. 
Die Gänge und Treppenhäuser auf dem Weg zur Kantine 
müssen die Menschen schon farbig auf die andere Umge
bung vorbereiten. 
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Auch Wasch- und Duschräume sowie Toiletten brauchen 
nicht mehr irr sterilem Weiß erstrahlen-; sondern können 
ruhig Sand, Luft, Wärmeund Sonnenschein assozi ieren. 
Leider nehmen bei uns Kreislauferkrankungen, Schlaflosig
keit, psychische Störungen und vorzeitige Altersinvalidität 
zu, Folgen der Automation. Das Konzentrieren auf nur mate
rielle Prozesse am Steuerpult führt zu einem Abbau der le
bendigen Beziehungen zur Arbeit und der Selbstverantwor
tung. Die Begeisterungsfähigkeit wird abgetötet, innere Lan
geweile und Leere kehren ein. Kulturell wird meist wenig ge
tan und das Schöpferische nicht gefördert. Durch Schichtar· 
beit wird der natürliche Rhythmus gestört. Die Beleuchtung 
im Betrieb ist immer gleich, während in der Natur ein dau
ernder Wechsel stattfindet. Die Arbeiter wehren sich gegen 
diese Eintönigkeit am Arbeitsplatz durch Leistungsminde
rung. Der Mensch kann nur etwas leisten, wenn er Interesse 
und Spaß an seiner Arbeit hat. Durch Farben können die kre
ativen Fähigkeiten des Menschen im Arbeitsprozeß geför
dert, eine Evolution der Arbeit gebildet werden. 
Der Raum und der Arbeitsprozeß muß farbig so gestaltet 
werden, daß dem Arbeitnehmer optimale Bedingungen für ei· 
ne kreative Arbeit und die Erhaltung und Entwicklung seiner 
physischen und psychischen Gesundheit gegeben werden. 
Farbpsychologische Umweltgestaltung ist an allen Arbeits
stätten von ausschlaggebender Bedeutung für den Arbeits
prozeß, für das soziale Verhalten des Arbeitnehmers und für 
eine gesunde Volkswirtschaft. 
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VERANSTALTUNGEN 

Termine von Veranstaltungen 
aus dem Bereich 
Farbe mit Randgebieten 

25. bis 29. August 83, Götheborg 
(Schweden), 
The Forsius Symposium on color order 
systems. 
Information: The Secreteriat of the 
FORSIUS Symposium, Box 14038, 
S-104 40 Stockholm. 

28. bis 31. August 83, Pisa (Italien), 
6th European Conference on Visual 
Perception. 
Information: Dr. A. Fiorentinni, 
6th ECVP, 
Istituto di Neurofisiologia dei C.N.R., 
Via S. Zeno, 51 , 1-56100 Pisa. 

31. August bis 3. September 83, Amster
dam (Holland), 
Internationale Lichttechnische Tagung 
der Internationalen Beleuchtungskom
mission (e iE). 
Informationen: Nederlandse Stichting 
voor Verlichtungskunde 
Utrechtseweg 310, Postbus 9035, 
NL-6ooo ET Arnhem, Tel. (085) 457057 

19. bis 30. September 1983 
A-Salzburg 
Herbst-Seminar 
Thema: Farbe als Information. 

27. bis 29. September 83, 
SiofokiPlattensee (Ungarn), 
14. Koloristisches Symposium, 
Fachsektion des Vereins Ungarischer 
Chemiker. 
Information: 
Verein Ungarischer Chemiker, 
Szabadssag ter, H-Budapest V 

3. bis 5. November 83, 
7170 Schwäbisch Hall, 
Internationale Farbtagung 
FARB-INFO '83. 
Informationen: DeutSChes Farben
zentrum, Bozener Str. 11-12 
0-1000 Berlin 62, Tel. (030) 854 63 61 
TeilnehmergebOhr DM 190,-; DM 140,
fOr Mitglieder; 
DM 20,- für Studenten 

4. November 83, 7170 Schwäbisch Hall 
I ' l<arl-M iescher-Ausstellungswettbewerb 
zur Farbenlehre 
Informationen: Deutsches Farben
zentrum, Bozener Str. 11-12 
0-1000 Berlin 62, Tel. (030) 854 63 61 
Beteiligung für Studenten kostenlos. 

21. bis 23. November 83, (2,5 Tage), 
5600 Wuppertal, 
Einführung in die Farbe: Grundlagen, 
Normvalenzsystem, 
Farbwiedergabe und Farbreproduktion, 
Farbsysteme und 
Farbenkarten, Sem.-Nr. 101133 (Referen
ten: Privatdozent 
Dr. K. Richter und Dr. K. Witt, Berlin). 
Informationen: 
Technische Akademie Wuppertal, Post
fach 100 409, 
0-5600 Wuppertal, Tel. (0202) 74951 
TeiinehmergebOhr DM 650,-. 
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VERANSTALTUNGEN 

Ingenieurstudium 
der Druckindustrie 
an der esig+ 

Die Schweizerische Ingenieurschule der 
grafischen Industrie nimmt immer noch 
Anmeldungen für das Ingenieurstudium 
1983 Fachrichtung Druckingenieur ent
gegen. 

Studienbeginn ist der 7. November 1983. 
Es wird empfohlen, einen Vorbereitungs
kurs zu besuchen. Die Ingenieur- und Be
rufsschulen geben über die Durchfüh
rung solcher Kurse Auskunft. 
Über die Anmeldung und das Ingenieur
studium informiert Sie das Sekretariat 
der Schule. 
Auskünfte: esig +, Schweizerische Inge
nieurschule der grafischen Industrie, rue 
de Geneve 63, CH-1004 Lausanne, Tel. 
(021) 25 36 83. 

Einführung in die Farbe 

Grundlagen, Normvalenzsystem, 
Farbenkarten und Farbsysteme, 
Farbwiedergabe und Farbreproduktion 
(mit praktischen Vorführungen) 

Zeit: Montag, 21. bis Mittwoch 
23. November 1983 (2,5 Tage) 

Ort: Technische Akademie Wuppertal 

Dozenten: Oberregierungsrat Priv.-Doz. 
Dr. Klaus Richter, Bundesanstalt für Ma· 
terialprüfung und Institut für lichttech
nik der Technischen Universität, Berlin; 
Oberregierungsrat Dr. Klaus Witt, Bun
desanstalt für Materialprüfung, 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
meßzahlen 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 
"DIN Farbkarten", DIN 6174 "Farbab
standsformel", DIN 6169 "Farbwiederga· 
be"), in denen die langfristigen Beratun-
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25 Jahre 
Salzburger Farbseminare 
Vom 14. bis 25. März fanden im Salzbur
ger Wirtschaftsförderungsinstitut das 
Frühlingsseminar der von Dr. Heinrich 
Frieling ins Leben gerufenen Ausbil
dungskurse für Farbberater innerhalb 
der International Association of Colour· . 
Consultants (IACC) statt. Das Wesentli
che an diesen Kursen war schon immer 
und blieb es bis heute, daß hier nicht nur 
Informationen über Licht und Farbe, 
Farbsystematik, Farbe und Umwelt, 
Farbpsychologie und Gestaltungslehre 
gebracht wird, sondern daß bei der prak· 
tischen Arbeit eine gegenseitige Be
fruchtung der Studenten selbst stattfin· 
det, da diese aus den verschiedensten 
Berufen (Architekten, Maler, Pädagogen, 
Designern usw.) kommen. 
Im Frühjahrs Kurs standen die Themen: 
Licht-Farbe-Mensch wie Farbe und Um
welt im Vordergrund. Zu den Stammdo
zenten L. v. Crailsheim (bildnerisches 
Gestalten, Maltherapie), Dr. H. Frieling 
(Psychologie, Innen- und Umwelt), Dipl.· 
Ing. C. H. Herbst (l ichttechnik, Lichtge
staltung) und Dipl.-Ing. H. U. Klöters 
(Farbmetrik, Farbsystematik) werden 

gen hervorragender Fachleute ihren Nie
derschlag gefunden haben. 
Die Dozenten dieses Seminars befassen 
sich beide hauptamtlich mit der Farbme
trik. 
Im eminar wird die Neuausgabe der 
DIN-Farbkarte (1983) sowie die Farbwahl 
bei Bildschirmtext (ab 1983) behandelt. 

Zielgruppe: 

Farbberater und Designer im Industrie
design mit technischen Grundkenntnis
sen; Techniker, Ingenieure und Wissen· 
sChaftler, vor allem in Betrieben farbge
bender Industrien (Farbenfabriken, Fär
bereien, Lack· und Druckfarbenfabriken), 
der KunststOff-Industrie, de... Fernse
hens, der Lichttechnik, des graphischen 
Gewerbes (Druck- und Industriedesign), 
des Malerhandwerks und des Farbunter
richts, Mitarbeiter aus Nachrichtentech· 
nik, Datenverarbeitung, Kommunika
tionstechnik und Kommunikationsde
sign, die moderne elektronische Verfah
ren der Farbauswahl und Farberzeugung 
einsetzen oder die Reproduktion mit 
photographischen Verfahren oder mit 
dem Mehrfarbendruck anstreben. 
Das Seminar wird jährlich im November 
durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten 
eine aktuelle Lehrunterlage von über 100 
Seiten mit vielen Bildern, zum Teil in 
Farbe. 

Teilnehmergebühr (Mehrwertsteuerfrei) 
DM 650,-. 

stets einige Gastdozenten internationa
ler Bedeutung geladen. Diesmal war es 
gelungen, den "in Toronto (Canada) leh
renden Kunst- und Architekturprofessor 
E. M. Feher zu gewinnen, der über Um
weltfarben und Lichtgestaltungen 
sprach. Als zusätzliche Veranstaltung 
dieses Seminars fand eine Exkursion in 
farblich besonders interessant gestalte
te Teile des Inn·Viertels statt. 
Vorschau: Der Herbstkurs (Farbe als In
formation) findet vom 19. ·30. September 
1983 statt. 
Die Kosten für das 10-tägige Seminar be
tragen DM 600,-. Studenten und Mit· 
glieder der IACC erhalten eine Ermäßi· 
gung. Besuch von Einzelveranstaltungen 
ist möglich. 
Organisation: Die Kurse werden vom 
Verein "Salzburger Seminare für Farbe 
und Umwelt der I.A.C.C." unter der Ob
mannschaft von Frau Louise Senn, Z(} 
rich in Zusammenarbeit mit dem Präs~ 
denten der IACC, Dr. H. Frieli~, abge
halten. 
Ausführliches Programm und Informa
tion von der Geschäftsstelle der ,\~alz. 
burger Seminare", Herrn Gerd Schining, 
Wagenburgstraße 94, 0-7000 Stuttgart 1, 
Tel. 0711/467981. 

Seminarprogramm: 

1. Grundlagen 
Farbmischung, Farbvalenz, 
Spektralwerte 
2. Normvalenzsystem 
Normfarbwerte, Normfarbwertanteile 
3. Farbwiedergabe und 
Farbreproduktion 
Testfarbenverfahren, Mehrfarbendruck, 
Farbphotographie, Farbfernsehen, opti
sche Filter und Verglasungen, Herstel· 
lungsmethoden von Farbauszügen (z.B. 
Photographie, Scanner, rechnergesteu
erte Vektor· und Matrixgeräte), Raster· 
grafik für Mehrfarbendruck, Auswahl 
und Erzeugung von 4096 Farben bei Bild
schirmtext und ihre Reproduktion, Mi· 
kroprozessor und Farbgrafik am 
Fernsehempfänger. 

4. Farbenkarten und Farbsysteme 
RAL·Farbregister, Industrielle Farbfä
cher (z.B. Amphibolin, ISPO, Pantone, 
HKS, Stotmeister, Sikkens), DIN Farben
karte, Farbkennzeichnungen (Schreib
und Malmittel), FNF-Richtlinien zur Farb
gestaltung, Munsell·Farbatlas, OSA· 
Farbatlas, NCS-Farbatlas, vergleichende 
Bewertung von Abständen in unter
schiedlichen Farbsystemen. 

Anmeldungen an Technische Akademie 
Wuppertal, 0-5600 Wuppertal 1, Post· 
fach 100 409, Tel. (0202) 7495-1, 
FS 8592525 taw d. Auf Wunsch wird ein 
ausführliches Programm zugesandt. 
(Sem.·Nr. 101133). 

2. Internationaler 
Farb-Design-Preis 1983/84 

Wettbewerbsausschreibung 
(Redaktionelle Ausschreibung) 
Der Farb-Design-International e.V. 
schreibt hiermit den 2. Internationalen 
Farb-Design-Preis 1983/84 aus. 
Damit wird zum zweiten mal das Farb
Design in den Bereichen Architektur, 
Industrie-Produkt und Didaktik Gegen
stand dieser Preisausschreibung. 
Der Farb-Design-International e.V. mit 
Sitz in Stuttgart (BRD) macht sich auch 
weiterhin zur Aufgabe, die Farbgebung 
bewußt zu machen und sie als einen pla
nerischen Vorgang in den Bereichen der 
Anwendung zu verankern. Der Verein äu
ßert diese Absicht durch die hier ange· 
kündigte 2. Preisausschreibung. 
Das Ziel der Preisausschreibung geht 

Karl Miescher
Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre 
auf der FARB-INFO '83 

Die Karl Miescher-Stiftung hat sich 
freundlicherweise wieder bereit erklärt, 
einen Karl Miescher·Ausstellungspreis 
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 nach 
Abschluß ihrer Ausbildung im Berufsle· 
ben stehen und nicht älter als 35 Jahre 
sind. Die genauen Bedingungen für die 

über den einfachen Rahmen einer Preis· 
ausschreibung hinaus. 
Der Ästhetik ist eine gleiche Bedeutung 
beizumessen, wie der wissenschaftli· 
ehen oder der ingeniösen Arbeit. 
Es wird im Farb-Design g:eichzeitlg eine 
wesentliche wirtschaftliche Komponen
te gesehen. 
"A good design means good business." 
Daher wird mit gleicher Energie und ei
nem weiterhin erfolgversprechendem 
Engagement auf diesen wichtigen Bei· 
trag zum ästhetischen Geschehen hin· 
gewiesen. 
Wir fordern durch diesen Wettbewerb 
gleichzeitig zu einer entspreChenden 
Ausbildung in den Bereichen der 
Architektur·Ästhetik und des industrie
Designs auf. 
Der 2. Internationale Farb-Design·Preis 
1983/84 steht wiederum unter der 
Schirmherrschaft des design center 

Präsentation und Ausarbeitung der Ar· 
beit sowie die Anmeldung sind beim 
Deutschen Farbenzentrum erhäitlich, 
das die FARB-INFO "83 in 7170 Schwä
bisch Hall organisiert. 
Der Preis wird nach Beurteilung der ein
gereichten Arbeiten durch eine Interna
tionale Jury auf der FARB-INFO '83 in 
Schwäbisch Hall verliehen, die vom 3. 
bis 5. November 1983 stattfindet. Die ge
nauen Richtlinien sind Bestandteil des 
Tagungsprogramms der FARB-INFO '83. 
Sie sind erhältlich beim: 

Deutsches Farbenzentrum 
Bozenerstraße 11·12 
1000 Berlin 61 
Tel. (030) 854 6361 

stuttgart, Landesgewerbeamt Baden
Württemberg. 
Der Preis wird mit DM 40.000,- ausge
lobt. 
Abgabe der Arbeiten ist der 
1. Dezember 1983. 
Alle in der Farbgebung tätigen Personen 
oder Gruppen sind eingeladen, sich an 
dem Wettbewerb zu beteiligen. Zugelas
sen sind Arbeiten, die nach 1970 reali· 
siert wurden. Die Gebühr beträgt pro Ein
sender DM 100, -. 
Die eingereichten Arbeiten werden vor
aussichtlich im Februar/März 1984 wie
der in einer Ausstellung in Stuttgart der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Wettbewerbsunterlagen sind zu erhalten 
über: 
Farb-Design·lnternational e.V. 
Danneckerstraße 52 
(Architektenkammer) 
0-7000 Stuttgart 1 

)ldesigna '83« im September '83 
Neuer Termin: 6. + 7. September 1983 
Die ursprünglich für den Monat Juni ter
minierte Designer-Messe »designa '83« 
in Friedberg ist auf den 6. und}, Septem
her 1983 verlegt worden. Zwei Gründe 
war6n dazu aUSSChlaggebend: Einmal 
die relativ kurze Zeitspanne zwischer. 
der Messe Heimtextil und dem Juni
Termin, die sich für viele Designer, die 
sowohl in Frankfurt als auch in Fried· 
berg ausstellen wollen, als unpraktisch 
erwiesen hat. Zum anderen ist es so 
manchem Fabrikanten nicht mehr mög· 
lieh, während der beginnenden Urlaubs
zeit die Designer-Messe zu besichen. 
Also entschied sich Werner Goldberg, 
der Initiator dieser Veranstaltung, kurz
fristig zu einer Umdisponierung, die für 
Aussteller und Besucher vorteilhaft ist. 

Kostenlose Farbberatung fÜr Kal1sftlher Bürger 
Fassadenwettbewerbe, von den Kommunen und dem Deut
schen Lackinstitut geförderte Initiativen zur farbigen Gestal
tung und zur Belebung des Stadtbildes sowie zur Erhaltung 
wertvoller Fassaden, haben große Erfolge erzielt. Inzwischen 
sind innerhalb weniger Jahre in der Bundesrepublik Deutsch· 
land über 100 000 Fassaden farbig gestaltet worden. Aller
dings, so stellen die Initiatoren häufiger fest, ist es auch aus 
Unkenntnis über den Zusammenhang zwischen Architektur 
und Farbe zu "Ausrutschern ' gekommen. 

Ein nachahmenswertes Beispiel für die Steuerung mit leich
ter Hand, die Wildwuchs ebenso vermeidet wie Gestaltungs
Diktatur, gibt das wegen des Muster-Charakters inzwischen 
sogenannte Karlsruher Modell. Damit Privat·lnitiative geför
dert und nicht abgeblockt wird, hat die Stadt Karlsruhe für 
alle Bürger eine Farbberatung eingeführt. Hier können sich 
Eigentümer, die die Fassade ihres Hauses renovieren lassen 
wollen, kostenlos Rat einholen. Dabei werden sowohl farb
Psychologische als auch architektonische Gesichtspunkte 

berücksichtigt, ohne den persönlichen Spielraum des Rat
suchenden einzuschränken. 

Der Leiter der Farbberatung, Stadtbaudirektor Theo SChlüter, 
erklärt zu dem Karlsruher Mcce!l, daß sich die Stadt zwar 
generell für das Bild der Stadt verantwortlich fühle, aber jede 
"Gängelei" der Hausbesitzer vermeiden wolle. 

"Wir haben lediglich einen Rahmen unter architektonischen 
und städtebaulichen Aspekten gegeben und so die vielerorts 
zu findenden bunten Ostereier für Karlsruhe vermieden", be
wertet Schlüter die bisherigen Erfolge der Karlsruher Farb
beratung und der Fassadenwettbewerbe. 

Inzwischen waren die vielen guten Beispiele gelungener Fas
sadengestaltung Anreiz für zahlreiche Karlsruher Hausbesit
zer, auBerhalb der Wettbewerbe die Renovierung und farbige 
Gestaltung ihrer Häuser in Angriff zu nehmen. In den mei· 
sten Fällen wird auch bei diesen Vorhaben die kostenlose 
städtische Farbberatung in Anspruch genommen. 

FARBE + DESIGN 25/26 67 



BÜCHER 

Licht und Farbe am Arbeitsplatz 

von Dr. Heinrich Frieling 
1. Auflage 1982, 200 Seiten, Format 17 x 
24, zahlreiche farbige Abbildungen und 
Grafiken, Leinenprägung und SQhutzum
schlag 
Preis: DM 98,- zuzOg!. Versandspesen 
Verlagsgemeinschaft für Wirtschafts
publizistik, Bad Wörishofen 
Der Begriff "Humanisierung" der Ar~it 
ist ein Schlagwort unserer Zeit und wird 
allgemein als Schaffung einer menschli
chen Atmosphäre am Arbeitsplatz ver
standen. Nachdem sich um dieses An
liegen bereits Ergonomen und Refa
Fachleute bemOht haben, sind auch Bio
logen, Psychologen und Mediziner im
mer aktiver geworden. - Trotzdem wer
den die vielfältigen Aufgaben, die "Far
be", "Licht" und der arbeitspsychol0-
gisch so wichtige "Raum" haben, kaum 
verantwortungsbewuBt ausgeschöpft. 
Immer noch glaubt man, durch freundli
ches AntOnchen der Wände genug getan 
zu haben. 
Der Autor, Dr. Heinrich Frieling, be
schreibt in diesem Grundlagenwerk 
leicht und verständlich, was man Ober 
Licht und Farbe wissen sollte und wei
che Wirkung diese Faktoren im Arbeits
raum haben. An zahlreichen Beispielen 
wird der Einsatz von Licht und Farbe in 
Produktionsstätten, Verwaltungs- und 
Sozial räumen und im AuBenbereich do
kumentiert. Umfangreiches Bildmaterial, 
Farbtafeln und Grafiken ergänzen und 
verdeutlichen das Wesentliche. Litera
turhinweise, Quellen, Beratungshilfen 
und ein kleines Fachwörterlexikon run
deh dieses Werk ab. 
Das Buch gibt wertvolle Hinweise für 
den verantwortungSVOllen Umgang mit 
Licht und Farbe und hilft grobe Fehler zu 
vermeiden. - Denn es geht darum, einen 
arbeits-adäquaten Raum zu schaffen, in 
dem Licht und Farbflächen sinnvdll inte
griert sind. 
Die Umwelt darf die menschlichen Sinne 
nicht abstumpfen, sondern muß sie 
wecken. 
Zu empfehlen ist dieses Standardwerk 
fOr ArChitekten, Designer, 'Farbberater, 
Manager, Maler, Mediziner, Psychologen 
und Unternehmer. 

Color-Design für Nutzfahrzeuge 

Nach dem groBen Erfolg der Broschüre 
. "Farbiger fahren mit Herberts", die Anre
gungen fOr PKW-Sonderlackierungen 
gab, stellt Herberts/Sandox einen Titel 
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mit Gestaltungsvorschlägen speziell fOr 
Nutzfahrzeuge vor. 
Effektvolle Speziallackierungen sind ge
fragt. Der Trend unserer Zeit - weg von 
den grauen Mäusen im Nutzfahrzeugbe
reich. Der amerikanische Truck ist "in". 
Die BroschOre bietet Anregungen fOr in
dividuelle und phantasievolle Nutzfahr
zeug-Lackierungen an Kastenwagen, 
Planwagen, Pritschenwagen, Kir'Pern, 
Omnibussen, Kleinbussen, Transportern 
sowie auch an einzelnen Fahrerhäusern. 
Auf den letzten Seiten enthält sie neutra
le Gestaltungsbogen für die Ausarbei
tung eigener Ideen. 
Die neue Herberts-BroschOre und das 
umfassende Standox-Angebot an Auto
farben und Effektlacken eröffnet dem 
Nutzfahrzeug-Lackierer neue Markt
chancen. 
Herausgeber: Herberts GmbH, PostfaCh 
20 02 44, 5600 Wuppertal 2, Presseabtei
lung. 

LICHT UND BELEUCHTUNG 
Theorie und Praxis der Lichttechnik 
von Hans-JOrgen Hentschel 
2., vollk. Oberarb. Aufl. 1982, 
XIII, 338 S., 201 Abb., 48 Tab., gebunden 
DM 68,80 
Dr. Alfred Hüthig Verlag GmbH, Heidel
berg 
Die zweite, vollkommen überarbeitete 
Auflage gibt in einer knappen, präzisen 
und didaktisch geschickten Form einen 
umfassenden Überblick über die licht
technik. 
Das Buch behandelt auch die interdiszi
plinären Zusammenhänge von Beleuch
tungsanlagen mit raumlufttechnischen 
Einrichtungen, Deckensystel'Den und 
schalltechnischer Ausstattung. Neuarti
ge Methoden der Beleuchtung und der 
Bewertung ihrer Qualität werden ebenso 
geschildert wie die modernen elektroni
schen Vorschaltgeräte zum energiespa
renden Betrieb von Leuchtstofflampen. 
Insofern berücksichtigt die Darstellung 
die neu esten , im Fluß befindlichen Ent
wicklungen dieses Gebietes. 
Das Buch ist in neun Abschnitte geglie
dert und behandelt im einzelnen Licht 
und Sehen, den Begriff der Sehleistung, 
das lichttechnische Maßsystem, Licht
und Farbmessung, Leuchttechnik, licht
technische Baustoffe und Leuchten, Au
ßenbeleuchtung, Innenbeleuchtung und 
weitere Anwendungen. 

Taschenbuch für Lackierbetriebe 1983 
Redaktion Dipl.-Ing. K.W. Thomer und Dr.
Ing. K. Zerweck. 10,5 x 15 cm, 594 eiten 
mit zahlreichen Abbildungen und Tabel
len, flexibler Plastikeinband. Gurt R. Vin
centz Verlag, Hannover 19d2. 

Das nunmehr bereits in der 40. Ausgabe 
vorliegende Taschenbuch für Lackierbe
triebe erfüllt auch weiterhin den An
spruch, sowohl erfahrenen Praktikern 
als auch dem interessierten Nachwuchs 
von Nutzen zu sein. 
In einem umfassenden, klar gegliederten 
Überblick werden bewährte Applika
tionsverfahren dargestellt und solche 
diskutiert, die sich in der Entwicklungs
und Erprobungsphase befinden. In inten
siver Überarbeitung der bisherigen Kap~ 
tel wird der aktuelle Stand der Lackier
technik erfaßt und um die Abschnitte 
"Lackversorgung", "Planung von 
Lackieranlagen" sowie "Fördertechnik" 
ergänzt. Eine "Marktübersieht von 
Spritzpistolen mit elektrostatischer Auf
ladung" fehlt ebensowenig wie die ein
schlägigen Umwelt- und Arbeitsschutz
verordungen. 

Ausbildungsmittel 

Gesamtverzeichnis des Bundesinstitu
tes für Berufsbildung 
Schriften, Tonbilder, Super-8-Filme, 
Video-Kassetten, Fernunterricht 
94 Seiten, Format A5 
Herausgeber: Bundesinstitut fOr Berufs
bildung, Fehrbelliner Platz 3, 
1000 Berlin 31 

Die Architektur der Waldorfschulen 
1920-1980 
von Rex Raab und Arne Klingborg 
1. Auflage 1982, 288 Seiten mit 440 
schwarz-weißen und 24 farbigen Abbil
dungen, gebunden mit farbigem Ein
band und Schuber, DM 89,-, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 

Die Waldorfschulen versuchen seit 60 
Jahren, durch die Baugestaltung eine 
die kindliche Entwicklung fördernde Um
gebung zum Arbeiten und Lernen zu 
schaffen. Beispiele solcher Architektur 
sind inzwischen auf fast allen Kontinen· 
ten entstanden. "Die Waldorfschule 
baut" bietet zum ersten Mal einen Ge
samtOberblick. Zahlreiche Waldorfschul· 
neubauten, Kindergärten und Lehrerse
minare werden, z.T. ausführlich, vorge
stellt. 
Das so zustande kommende Bild beein
druckt nicht zuletzt durch die Fülle indi
vidueller Lösungen der jeweiligen Bau
probleme. Der Kontrast zum Einerlei der 
Silo-Architektur ist augenfällig. Was hier 
an Pionierarbeit geleistet wurde, das 
wird in Zukunft ein gesellschaftlich rele
vanter Kulturfaktor werden. Denn das 
Unbehagen an der von einer seelenlosen 
Architektur mitproduzierten "Unwirtlich
keit unserer Städte" breitet sich aus. Ei
ne Diagnose dieser Situation bietet das 
Gespräch Ober "stilbildende Impulse" 

am Schluß des Bandes. Auch bricht sich 
langsam die Einsi!;ht Bahn, daß Ober de
struktive Neigungen unter Teilen der J 1-

gend schweigen soll, wer über die Mise
re des öffentlichen Schulwesens, die 
auch eine der Schulbau-Gestaltung ist, 
nicht reden will. 
Der Autor Rex Raab ist Architekt mehre
rer Waldorfschulen und Kindergärten, 
bekannt auch durch sein Buch Ober die 
Architektur des zweiten Goetheanums. 
Arne Klingborg initiierte mehrere große 
ArChitektur-Ausstellungen und lehrt als 

FACHSCHRIFrEN 

research 

and 

application 

Dozent am Rudolf-Steiner-Seminar in 
Järna und an der Staatsbauschule in 
Stockholm. Beide verstehen es, immer 
wieder aufs neue die Architektur in den 
Zusammenhang mit da~ Leben der 
Schulgemeinschaft ebenso wie mit der 
Rolle der Schule als Kulturzentrum zu 
ste len, ob nun erster Spatenstich, 
Grundsteinlegung und Richtfest geschil
dert werden oder wie im Architektur
Unterricht der Waldorfschulen der in je
dem Menschen steckende Architekt ge
weckt werden soll. Den Gedanken einer 

N. Ohta, Vorteilhafte Transformation der 
CIE-Spektralwert-Funktionen (Practical 
Transformations of CIE Color-Matching 
Functions), S. 53-56. 

Band 7, Nummer 2~ ieil1, Sommer 1982 
J.J. Vos, Über die Verdienste der Modell
Entwicklun tor das Jcr tändnis von 
Farbenseh-Phänomenen (On the Merits 
of Model Making in Understanding 
Color-Vision Phenomena), S. 6g..77. 
N. Ohta, Eine vereinfachte Methode zur 
Berechnung von Pseudo-Körperfarben 
(A Simplified Method for Formulation 
Pseudo-Object Colors), S. 78-81 . 
J.G. Hornes, W.D. Wright, Ein neues 
Farbempfindungs-Signallicht (A New 
Colour-Perception Lantern), S. 82-88. 
T.S. Trocianko, Sättigung als Funktion 

Band 7, Nummer 1, Frühjahr 1 82 von Testfeldgröße und Umfeld-Leucht
D. Nickerson, FOnfzig Jahre Verband der dichte (Saturation as a Function of Test
Farbgesellschaffen. I. Gründung und er- Field Size and Surround Luminance), 
ste Jahre (Fifty Years of the Inter-Society S. 89-94. 
Color Council. I. Formation and Early Ye- R.W.G. Hunt, Ein Modell des Farbense-

) S 5-11 hens zur Beschreibung der Farberschei-ars,. . 
W.D. Wright, Das goldene Jubiläum von nung (A Model of Colour Vison f9r Pre
Farbe in der CIE 1931-1981 (The Golden dicting Colour Appearance), S. 95;112. 
Jubilee of Colour in the CIE 1931-1981) M.R. Pointer, Analyse der Farberschei
S.12-15. ' I nungs-Diagramme und Farbumstim
A.R. RObertson, Die Zukunft der Farbfor- mungs-Transformation~n (Analysis of 
schung (The Future of Color Seience), S . Colour-Appearance Gndsand Chroma-
16-18. tic-Adaptation Transforms), S. 113-118. 

R:G. Kuehni, Fortschritte bei Farb- Band 7, Nummer 2, Teil 2, Sommer 1982 
abstands-Formeln (Advances in Color- Teil 2 ist ein Sonderheft mit Vorträgen 
Difference Formulas), S. 19-23. aus der Farbenphysiologie und Farben
W. Budde, W. Erb und J.J. Hsia, Interna- psychophysik. Die Vorträge wurden wäh. 
tionaler Vergleich von absoluten rend des "Taniguchi-Symposiums on 
Reflexions-Skalen (International Inter- Neurobiological and Psychophysical 
comparison of Absolute Reflectance Aspects of Color Vision" in Katata (Ja
Seal es), S. 24-30. pan) vom 25. bis 29. November 1980 ge
Y. Nayatani und andere, Über die Expo- halten. Auf Angabe der Autoren und Titel 
nenten eines nichtlinearen Modells der wird hier verzichtet. Interessenten an 
Farbumstimmung (On Exponents of a diesen Aspekten aus dem Leserkreis 
Nonlinear Model of Chromatic Adapta- von Farbe + Design werden gebeten, 
tion), S. 34-45. die Originalliteratur einzusehen. 
R.W.G. Hunt, Farbumstimmung und 
Bildwiedergabe (Chromatic Adaptation 
and Image Reproduction), S. 46-49. 
J. Walraven and J.S. Werner, Farbum
stimmung und Pie-Mechanismen (Chro
matic Adaptation and Pie-Mechanisms), 
S.50-52. 

Band 7, Nummer 3, Herbst 1982 
C. Parkhurst und R.l. Feiler, Wer erfand 
den Farbkreis? (Who invented the Color 
Wheel?), S. 217-230 
J.J.B. Moermann, CIE-Aktivitäten bei der 
Messung vor. Retroreflexion (CIE Activi-

Baukunst als sichtbare Pädagogik ent
falten besonders anschaulich auch die 
Abschnitte über Schulgarten und Hofbe
pflanzung, Klassenraumgestaltung, Saal 
und BOhne als Herzstück des Schulbaus 
und die pädagogische Funktion von Far
be, Bild und Baumaterial. 
Dieses Buch wird mit Sicherheit - neben 
der Dokumentation "Erziehung zur Frei
heit" von der inzwischen 30.000 Exem
plare verkauft wurden, - zum zweiten 
Standardwerk Ober die Waldorfschule
werden. 

ties in the Measurement of Retrorefle
xion), S. 231-234 
K.l. Eckerle und J.J. Hsia, Vorgeschla
gene Standards fOr den NBS-Retro
reflexions-Atlas (Proposed Standards for 
the NBS Retroreflectior. MAP), 
S.235-246 
H. WOltman, Gebrauch von retroreflek
tierenden Materialien bei der Verbesse
rung der nächtlichen Autobahnerkenn
barkeit (Use of Retroreflect rs in the Im
provement of Nighttime Highway Visibil
ity), S. 247-252. 
F. Grum, Fluorezierende S.' ndards (Flu· 
orescent Standards), S. 253-256. 
F.J.J. Clarke und R.A. McKinnon, 
Innenraum- und Außenraum-Tagesi i "ht
Leuchten fOr die Farbmessung von fluo
reszierend n Materialien (Interior and 
Exterior Daylight IIluminants for the Co
lorirnetry of Fluorescent Materials), 
S.257-263 
H. Uchikawa, P.K. Kaiser und K. Uchika
wa, Farbabstands-Perimetric (Color
Discrimination Perimetry), S. 264-272. 

Band 7, Nummer 4, Winter 1982 
l. Mori und T. Fuchida, Subjektive Be
wertung der gleichabständigen Farben
räume, die in der Farbwiedergabe
Kennzeichnung benutzt werden (Subjec
tive Evaluation of Uniform Color Spaces 
Used for Color-Rendering Specification), 
S.285-293 
T. Fuchida und L. Mori, Vergleich der 
Korrekturmethoden tOr die Farbumstirn· 
mung, die in der Farbwiedergabe
Kennzeichnung benutzt werden (Co rn
parison of Correcting Methods for Chro
matic Adaptation Used tor Color
Rendering Specification), S. 294-306. 
H. Terstiege, Tageszeit-Farbmessung 
von retroreflektierenden Materialien 
(Daytime Colorimetry of Retroreflective 
Materials), S. 307-310 
W.H. Venable, Anwendung der CIE 
Retroreflexions-Geometry (Applying the 
eiE Retroreflectance Geometry), 
S. 311-314. 
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NORMUNG 

Neue DIN- und ISO-Normen 
und Normentwürfe 
über Farbe 
(März 1982 bis Februar 1983) 
DIN 4522 Teil 5 (April 82), Aufnahmeob
jektive; Einfluß der Objektive auf die 
Farbwiedergabe bei Farbfilmen; Begriffe 

. und Farbwiedergabe-Kennzahlen 
DIN 4522 Teil 6 (April 82), Aufnahmeob
jektive; Einfluß der Objektive auf die 
Farbwiedergabe bei Farbfilmen; Emp
fohlene Werte für die Farbwiedergabe
Kennzahlen 

DIN 5033 Teil 8 (April 82), Farbmessung; 
Meßbedingungen für Lichtquellen 
DIN 6164 Bbl. 123 (Mai 82), DlN
Farbenkarte; Glänzende Farbmuster zu 
Buntton 23 

DIN 58191 Teil 1 (Mai 82), Optische 
Strahlungsfilter; Begriff, Kurzbeschrei
bung und Beschriftung von Neutralfil
tern 

DIN 58191 Teil 2 (Mai 82), Optische 
Strahlungsfilter; ~egriff, Kurzbeschrei
bung und Beschriftung von Kantenfiltern 
DIN 58191 Teil 3 (Mai 82), Optische 
Strahlungsfilte; Begriff, Kurzbeschrei
bung und Beschriftung von Bandpaßfil
tern 

DIN 5030 Teil 2 (Sept. 82), Spektrale 
Stahlungsmessung; Strahler für spektra
le Strahlungsmessungen: Auswahlkrite
rien 

DIN 6164 Bbl. 120 (Sept. 82), DIN
Farbenkarte; Glänzende Farbmuster zu 
Buntton 20 

DIN 67520 Teil 1 (Sept. 82), Retroreflek
tierende Materialien zur Verkehrssiche
rung. Lichttechnische Bewertung, Mes-

sung und Kennzeichnung von' Rück
strahlern und Reflexstoffen. 
DIN 67520 Teil 2 (Sept. 82), Retroreflek
tierende Materialien zur Verkehrssiche
rung. Lichttechnische Mindestanforde
rungen an Reflexstoffe fOr Verkehrszei
chen im Straßenverkehr_ 
DIN 67520 Teil 3 (Sept 82), Retroreflektie
rende Materialien zur Verkehrssiche
rung. Lichttechnische Mindestanforde
rungen an Nachtkennzeichen für Leit
pfosten und an Fahrbahnmarkierungen 
im Straßenverkehr. 

Vornorm DIN 67520 Tei l 1 (Sept. 82), 
Lichttechnische Eigenschaften von Sig
nallichtern im Verkehr. Ortsfeste Signal
lichter im Straßenverkehr. 

DIN 6164 Bbl. 119 (Okt. 82), DIN
Farbenkarte; Glänzende Farbmuster zu 
Buntton 19 

DIN 54004 (Okt. 82), Prüfung der Farb
echtheit von Textilien; Bestimmung der 
Lichtechtheit von Färbungen und 
Drucken mit kOnstlichem Tageslicht (ge
filtertes Xenonbogenlicht). 
DIN-ISO 4630 (Nov. 82), Bindemittel fOr 
AnstriChstoffe; Einstufung der Farbe von 
klaren Flüssigkeiten nach der Gardner
Farbskala. 

DIN 4844 Teil 2 (I Jov. 82), Sicherheits
kennzeichnung; Sicherheitsfarben 
DIN 5031 Teil 7 (I ov. 82), Strahlungsphy
sik im optischen Bereich und lichttech
nik; Benennungen der Wellenlängenbe
reiche. 

DIN 5031 Bbl. 1 (Nov. 82), Strahlungsphy
sik im optischen Bereich und lichttech
nik; Inhaltsverzeichnis über Größen, For
melzeichen und Einheiten sowie Stich
wortverzeichnis zu DIN 5031 Teil 1 bis 10 
DIN 16536 Teil 1 (Nov. 82), Farbdichte
messungen an Drucken; Begriffe. 
DIN 54017 (Nov. 82),. Prüfung der Farb
echtheit von Textilien; Bestimmung der 
Waschechtheiten von Färbungen und 

Drucken in der Haushalts- und gewerbl~ 
chen Industrie. 

DIN 5030 Teil 3 (Jan. 83), Spektrale Strah
lungsmessung; Spektrale Aussonde
rung; Definition und Kennzeichnungs
merkmale. 

DIN 6164 Bbl 118 (Jan. 83), DIN
Farbenkarte; Glänzende Farbmuster zu 
Buntton 18. 

DIN-ISOIDIS 6713 (Entwurf Jan. 83), An. 
strichstoffe; Herstellen von Säureextrak. 
ten aus flüssigen und pulverförmigen 
Anstrichfarben. 

DIN 53236 (Jan. 83), Prüfung von Farb
mitteln; Meß- und Auswertebedingungen 
zur Bestimmung von Farbunterschieden 
bei Anstrichen, ähnlichen Beschichtun
gen und Kunststoffen. 

DIN 53238 Teil 23 (Jan. 83), Prüfung von 
Pigmenten; Prüfung des Dispergierver. 
haltens; Bestimmung der Glanzentwick· 
lung. 

DIN 53238 Teil 32 (Jan. 83), PrOfung von 
Pigmenten; Prüfung des Dispergierver· 
haltens; Prüfmedium Alkyd-/Melamin· 
harz-System 2, niedrigviskos, ofentrock· 
nend. 

DIN-ISO 787 Teil 5 (Febr. 83), Allgemeine 
Prüfverfahren für Pigmente und Füllstof· 
fe; Bestimmung der Zahl. 
DlN-ISO 787 Teil 3 (Febr. 83), Allgemeine 
Prüfverfahren fOr Pigmente und FOlistof· 
fe; Bestimmung der wasserlöslichen An· 
teile; HeiBextraktionsverfahren. 
DIN-ISO 787 Teil 8 (Febr. 83), Allgemeine 
Prüfverfahren für Pigmente und Füllstof· 
fe; Bestimmung der wasserlöslichen An. 
tei le; Kaltextraktionsverfahren. 

DIN 5032 Teil 6 (Febr. 83), liChtmessung; 
Photometer; Begriffe, Eigenschaften 
und deren Kennzeichnung. 

DIN 53923 (Febr. 83), Aluminiumplgmen. 
te und Aluminiumpigmentpasten für An· 
strichfarben; Technische Lieferbedin· 
gungen. 

Optische TäUSChungen bei der Tapete 

Optische Täuschungen bei der Tapete sind ein ständiges 
Problem. Sie bestehen darin, daß senkrechte Erstreckungen 
gegenOber den waagerechten überSChätzt werden, daß spit. 
ze Winkel eher kleiner gehalten werden, stumpfe eher für 
größer, daß gleich lange Strecken unterschiedlich lang er
scheinen können. Täuschungen sind nicht nur durch die Oe
signierung möglich, sondern auch durch die Farbgebung 
selbst. Hinzu kommt, daß jedes menschliche Auge anders 
sieht. 

Nachdem der Franzose Louis Robert 1798 den entscheiden
den Schritt zur maschinellen Erzeugung von Rollenpapier 
fand, das damals aus Holzschliff, einer maschinellen Zerklei. 
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nerung von Holz und später aus Zellstoff, einer chemischen 
Zersetzung von Holz gefertigt wurde, ging die Zeit der hand. 
bemalten Tapeten bald zurück. Das DeutSChe Tapetenmu
seum in Kassel zeigt dafür Beispiele. Doch die in langen 
Bahnen mechanisch im Raport gedruckte Tapete führte da
mals nicht nur zu einer gewaltigen Preisermäßigung, so daß 
sich jeder die Tapete leisten konnte, sondern braChte auch 
das (lösbare) Problem der optischen Täuschung mit sich. Die 
SChaChbrettartige Wiederholung eines Rechtecks an Wand 
und Decke ist diffizil für den Fabrikanten, aber reizvoll fOr 
den Verbraucher, wenn er das für ihn Passende heraus
suchen möchte. 

Dr.jur. Heinrich Olligs, Tapetenfabrikant, Köln 

Fachworte für -e Gestaltung mit Farben 

Copyright bei Brillux, Münster 

abmustern nach Vorlage mischen, einfär
ben 

absorbieren (Licht, Strahiung, Wärme) aur
saugen, einsaugen 

achromatisch farbtonfrei (grau, weiß, schwarz) 

Achse Gerade, um die sich die Punkte 
einer Figur oder eines Körpers 
mit einer gewissen Regelmäßig
keit ordnen ; in der Baukunst 
meist zur Kennzeichnung einer 
Hauptrichtung oder der senk
rechten Teile eines Gebäudes 
gebraucht, im zweiten oft mit 
den übereinanderliegenden 
Fenstern identisch 

adaptieren (sich) anpassen, angleichen (an 
die Umweltverhältnisse, z. B. 
des Auges an wechselnde Hel
ligkeiten) 

additiv auf Addition beruhend, hinzufü
gend, zusammenfügend 

akkommodieren angleichen, übereinstimmend 
machen; hier: die Augenlinse 
auf die jeweils erforderliche 
Entfernung einstellen 

aktiv tätig, wirksam 

Altan vom Boden aus gestützter Bal
kon, auch Söller genannt -

antik der Antike, d. h. der Kultur des 
alten Griechenland und des al
ten Rom, zugehörend; im über
tragenen Sinne: altertümlich 

Arabesken Zierformen aus stilisierten Blät
tern und Ranken, meist auf Vor
lagen und Friesen. Sorgfältiges 
Nachzeichnen der EinzeIfor
men, in z. B. naturalistischer 
Form, unterstreichen ihren Reiz 
zusätzlich 

Architrav waagerechter Balken über Säu
len und Pfeilern 

Arkade von Säulen oder Pfeilern getra
gener Bogen 

aseptisch keimfrei, frei von Krankheitser
regern 

assoziieren verknüpfen, verbinden im Sinne 
von: "Assoziation " == unabsicht
liche Vorstellungsverknüpfung 

ästhetisch 

AHika 

AHribut 

Auskragung 

Auslucht 

Balkendecke 

Balustrade 

Bandrelief 

Basis 

Bauzier 

bedingt gleiche Farben 

Begleitstrich 

BeSChlagwerk 

bezogene und unbezogene 
Farben 

den Forderungen der Ästhetik 
entsprechend; formvollendet, 
geschmackvoll, ein kulturelles 
Bedürfnis befriedigend 

wandartiger, oft zurückgesetz
ter, gegliederter Aufbau Ober 
dem Hauptgesims eines Bau
werks. In Zusammenhang mit 
der Fassade und ihren Glie
deru gen fassend gestaltet 

Merkmal, Eigenschaft 

vorspringender Teil eines Ge
bäudes, Balkon oder Erker 

erkerartiger, vom Boden ausge
hender, oft mehrgeschossiger 
Vorbau zu Seiten der Haustür 

Decke m't hölzernen Quer- oder 
Längsbalken mit Füllungen, die, 
oft farbig hervorgehoben, die 
Fläche gliedern 

Reihung von bauchigen Säulen, 
dient als Brüstung 

halberhabene Steinmetzarbeit 
in Bandform, auch nachge.ahmt 
in der Wandmalerei 

Sockel einer Säule oder eines 
Pilasters 

Sammelbegriff für alle dekora
tiven, aber auch plastischen 
Teile eines Bauwerks 

Farben, die bei bestimmter 
Lichtart gleich, bei anderer 
Lichtart unterschiedlich aus
sehen (metamere Farben) 

mit dem Strichpinsel aufgemal
te, 1 bis 2 cm breite Kantenli
nien zum Absetzen von Flä
chen. Wichtig für die plastische 
Wirkung von ausgemalten Bau
formen wie z. B. Fensterumrah
mungen 

flach plastisches, symmetrisch 
verlaufendes Ornament aus der 
Zeit um 1600, das an Metalibe
schläge erinnert 

a) bezogene Farben : mit Um
feld und Nachbarfarben ge
sehene Farben 
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Blauverschiebung 

Blendbögen 

brechen 

Brillanz 

Brüstungen 

bunt 

Charakterisierung einer 
Farbe 

CIE-8ystem 

chromatisch 

Dachgauben-fenster 

Dachüberstand 

Dämmerungssehen 

Dekor 

b) unbezogene Farben: unter 
Meßbedingungen gesehe
ne Farben, von jeder Beein
flussung durch Nachbar
farben isoliert 

Farbtonveränderung bei Pig
mentmischungen mit Weiß 

vor die Wand gebaute Bogen
gliederungen ohne Öffnungen. 
Sie umschließen bogenförmig 
begrenzte Flächen 

in der Optik: Lichtrichtung än
dern in der Farbenmischlehre : 
Farben mit Grau oder der Kom
plementärfarbe mischen; durch 
Mischen abgestumpfte Farben 
herstellen 

farbmetrisch: Komplexqualität 
aus Sättigung und Helligkeit 
ohne Grauanteile 
anwendungstechnisch : Leucht
kraft der Farbe 

plastisch "gegliederte Flächen 
unter den Fenstern. Sie gehö
ren zur Architektur des Fensters 

farbmetrisch : durch einen Farb-
. ton gekennzeichnet (bunt 

chromatisch) 
ästhetisch : von "Buntheit" 
unharmonische Farbenvielfalt 

gleichbedeutend mit umfassen
der, physikalischer und ästhe
tischer Beurteilung bzw. Bewer
tung eines Farbeindrucks 

internationale Vereinbarung zur 
Farbenmessung und Farben
ordnung (von Commission In
ternational d'Eciairage/franzö
sisch/, Internationale Beleuch
tungskommission) 

farbig, bunt (im farbmetrischen 
Sinne), auf der Lichtzerlegung 
beruhend 

Dachaufbauten in Holzkon
struktion mit senkrechten Fen
stern. Bei alten Architekturen 
oft in die' Gestaltung einbezo
gen, z. B. durch Anordnung in 
den Fensterachsen 

Vorsprung des Daches gegen
über der Wand. Die Untersicht 
ist entweder durch Sparren 
(Dachbalken) oder durch eine 
entsprechende Holzverscha
lung gekennzeichnet 

Sehfunktion bei schwachem 
Licht; es werden nur Grauwerte 
wahrgenommen 

Aussch m ückung, Gesamtheit 
der Schmuckmotive (Ornamen
te) an einem Objekt 
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Dekoration 

Diagramm 

Dingfarben (Körperfarbe) 

Dispersion, farbmetrisch 

Doppelkegel 

Dorisch 

Dreieckskoordinaten 

Dreifarbentheorie 

Dreiklang 

Durchsichtfarben 

Eierstäbe 

elektromagnetische Strahlung 

Elementarempfindung 

emotional 

Empfindung 

empfindungsgemäß 
gleichabständig 

Empirestil 

die gesamte, für das Schmük
ken einer gegebenen Situation 
notwendige Ausstattung 

anschauliche, zeichnerische 
Darstellung von Meßwerten in 
einem Koordinatensystem 

die an den Gegenständen in ih· 
rem Normalzustand wahrge
nommenen Farben (im Gegen· 
satz zu Spektralfarben oder 
Glühfarben) 

Zerlegung, Zerteilung; hier: Zer· 
legung des Lichts in Spektral
farben 

räumliches Gebilde zur Darstel
lung aller Farben, z. B. im Ost
wald-System 

heißt der Baustil, den die Dorer, 
ein griechischer Volksstamm. 
im 7. Jh. v. Chr. entwickelten. 
Hauptmerkmal: die kannelier· 
ten Tempelsäulen haben keine 
Basis, ihr Kapitell ist wenig ge· 
gliedert und schmucklos 

in der Farbenlehre notwendige 
Hilfsmittel zur Kennzeichnung 
der Farben, z. B. X, Y, Z (Rot-, 
Grün- und Blauanteile der Far
ben) 

Behauptung, mit drei soge
nannten Grundfarben alle übri
gen Farben subtraktiv mischen 
zu können 

ästhetisches Zusammenwirken 
von drei Farbtönen 

Körperfarben durchsichtiger 
Stoffe 

Zierleisten mit Reihungen von 
ei- und pfeilförmigen Formen 

physikalischer Begriff für den 
Komplex von Strahlungen, dem 
auch das Licht zugeordnet ist 

hier: Sehen einer Einzelfarbe 
unter Meßbedingungen, ohne 
Berücksichtigung des Umfel
des 

gefühlsmäßig 

einzelne Sinnesreizung, z. B. 
das Sehen einer grünen Farbe 
(vgl. Wahrnehmung!) 

wahrnehmungsgemäß oder 
ästhetisch gleichgroße Farb
tonstufen oder Graustufen 

wird der Klassizismus unter Na
poleon I genannt 

Empore zum Innenraum offener, galerie
I artiger Balkon 

Epitaph 

Erker 

Fachwerk 

Fallrohre 

Farbabstand 

Farbanteil (Buntanteil) 

Farbart 

Farbaufstrich 

Farbe 

Farbempfindung 

Farbempfindung 

Farbenatlas 

Erinnerungsmal , Gedenktafel 
für einen Verstorbenen mit In
schrift und/oder bildlicher Dar
stellung 

aus der Wand oder an Hausek
ken hervorragende Vorbauten. 
Sie sind oft als ein eigener Bau
teil konzipiert. Varianten : Altan , 
Auslucht 

traditioneller Holzskelettbau, äl 
testes Beispiel für bewußt star
ken Farbkontrast zur Unter
scheidung von tragenden, ge
putzten Füllungen. Als zusätzli 
che Verzierung waren bzw. sind 
in manchen Fachwerkland
schaften. Begleitstriche parallel 
zu den Holzteilen üblich , aucn 
mit Betonung der Ecken durch 
Ausschrägungen oder Viertt::l
kreise 

notwendige technische Details 
zum Abführen des Regenwas
sers, die nur selten bewußt als 
gestalterische Elemente ange
ordnet und ausgebildet sind . 
Können in rier Regel im Wand
ton weggestrichen werden 

der Unterschied zwischen zwei 
Farbempfindungen wird Farb
abstand genannt 

allgemein : der Buntpigmentan
teil in einer Farbe 
farbmetrischer Begriff für die 
Sättigungsstufe; Grau hat keine 
bzw. geringste Farbsättigung, 
die Spektralfarben dagegen ha
ben größte Sättigung bzw. größt
möglichl3n Farbanteil (Buntan
teile) 

farbmetrisch : Komplexqualität 
aus Farbton und Sättigung 
anschaulich: Farbigkeit 

aufgestrichenes Farbmuster, 
Farbenprobe, Mischvorlage 

durch das Auge vermittelter 
Sinneseindruck 

einzelne Empfindungsqualität 
des Gesichtssinns unter Be
dingungen, wie sie bei der Farb
ben messung notwendig sind. 
Nebeneindrücke, wie Ober
flächenstruktur, Raumtiefe. Um
feldfärbung 

usw., bleiben ausgeschaltet; 
auch als "primäre Farbempfin
dung" oder als "elementares 
Sehen" bezeichnet (vgl. dage
gen Farbwahrnehmung) 

systematische Zusammenstel
lungen von Farben auf Karten 

Farbenfehlsichtigkeit oder 
Farbenblindheit 

Farbenglobus 

Farbenharmonie 

Farbenkarte 

Farbenkörper 

Farbenlehre 

Farb(en)messung 

Farbenmischfehre 

Farbenplan 

Farbenreihe 

Fa rbentafe I 

Fa rbfü lIe 

Farbigkeit 

Farbklarheit 

Farbmaßzahlen 

Farbmetrik 

Farbreiz 

Farbstoff 

Farbtiefe 

teilweise oder VOllständige Far
bensehstörungen 

räumliche Darstellung der Far
benvielfalt in Form einer Kugel 
(Runge-System) 

ausgeglichener, auf den Cha
rakter des Farbenträgers bezo
gener Zusammenklang mehre
rer Far en 

systematisChe Sammlung von 
Farbaufstrichen als Mittel zur 
einheitlichen Kennzeichnung 
der Farben 

systematische Darstellung aller 
Farben in einem räumlichen, 
dreidimensionalen Gebilde 

Farbenanordnung nach Runge 

Wissenschaft über Entstehung, 
Ordnung, Me sung und Ästhe
tik der Farben 

Farbenbestin \:11 ng mit Hilfe der 
Farbmaßzahlen 

Zusammenfassung " d· ... r ivlj

sChungsgesetze und Erläu
terungen der systematischen 
Misch übu ngen 

begründete Vorbereitung der 
Farbgebung in Form von Farb
skizzen 

regelmäßige, 
Farbenfolge 

systematische 

Darstellung von Farben des Far
benkörpers in der Ebene 

Sättigung einer Farbe 

visuelle Komplexqualität aus 
Farbton und Sättigung (vgl. 
"Farbart") 

charakteristisches Merkmal ei
ner Farbe; nicht zu verwechseln 
mit "Färbevermögen"l 

farbmetrische Werte für Farb
ton. Sättigung, Helligkeit u. a. 

Messung und Systematisierung 
der Farben 

Bezeichnung für die Einwirkung 
der Lichtstrahlung auf die Netz
haut, um den Farbeindruck aus
lösen 

lösliche färbende Substanz 
(z. B. Tinte); Gegensatz: Pig
ment 

charakteristisches Merkmal ei
ner Farbe als Gegensatz zur 
Weißlichkeit 
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Farbton die bestimmte Art der Buntheit 
einer Farbe im farbmetrischen 
Sinn (z. B. der Roteindruck oder 
der Grüneindruck einer Farbe) 

farbtongleiches Dre' ck 

Farbtonverschiebung 

Farbvalenz (farbmetrischer 
Begriff) 

Farbwahmehmung 

Faschen 

Fenstergewände 

Fenstergiebel 

Fensterlaibung 

Filter 

Fischblase 

Flechtband 

Ausschnitt aus der farbtonglei
chen Fläche mit den Bestim
mungspunkten Weiß, Schwarz, 
Vollfarbe 

(scheinbare) Änderung des 
Farbtons bei der Mischung be
stimmter Pigmente mit Weiß 
oder Schwarz, besonders auf
fällig bei Gelb 

ein durch das Zusammenwir
ken von Farbton, Sättigung und 
Helligkeit im Gesichtssinn ent
stehender bestimmter Farbein
druck; der Registrierwert einer 
Farbe (Valenz = Wertigkeit) 

komplexer Vorgang beim nor
malen Sehen, indem Eindrücke 
wie Buntheit, Helligkeit, Ober
flächenstrtlktur, Raumtiefe und 
Leuchtdichtenniveau gleichzei
tig als Gesamteindruck dem Be
wußtsein vermittelt werden (vgl. 
dazu "Farbempfindung) 

in den Putz eingeschnittene 
Streifen oder Bänder, beson
ders an den Kanten der Fen
steröffnungen 

seitlicher, an der Fensteröffnung 
vorbeilaufender Vorsprung zur 
Betonung des Fensters. Aus 
Werkstein oder dem Werkstein 
nachempfunden. Die Gewände 
bilden mit der Brüstung und der 
oberen Umrahmung (Fenster-

. giebel) eine bauliche Einheit 

kleine runde oder dreieckige 
Giebel über den Fensteröfnun
gen. Gehören als Bekrönung 
zur Fensterarchitektur. Man ver
gleiche die einheitliche Wir
kung einer Fensterumrahmung 
aus naturfarbenem Sandstein 

Innenfläche des seitlichen Fen
stergewandes und Unterfläche 
des Fenstersturzes 

allgemein Gerät zur Ausson
derung; hier: Glas oder Flüssig
keit zur Aussonderung von 
Lichtwellen aus dem Gesamt
licht 

Schmuckmotiv der Spätgotik, 
besonders im Maßwerk der Fen
ster 

bandförmiges, meist endloses 
Ornament aus einem oder meh
reren miteinander verschlunge
nen Streifen, Bändern 
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Formstein ein natürlicher oder künstlicher 
Stein, der in eine bestimmte 
Form gebracht worden ist 

Fresko auf feuchten Kalkputz aufge
tragene Wasserfarbenmalerei 

Fries waagerecht durchlaufender 
Bild- oder Ornamentstreifen zur 
Gliederung einer Wand, entwe
der gemalt oder halbplastisch 

Fugen Mörtelverbindungen zwischen 
Bauteilen, z. B. Mauerwerkstei
nen. Bei Putz- und Stuckbau
ten, die Werksteinarchitekturen 
nachahmen, fehlen diese Fu
gen entweder völlig oder sie 
sind besonders im Putz ange
deutet. Dies ist meist in den 
Erdgeschossen mit Quaderun
gen der Fall 

Gedächtnisfarben gesehene und im Gedächtnis 
aufbewahrte Farbeindrücke. 
Sie ermöglichen das Wiederer
kennen von Dingen, auch wenn 
sie unter anderen Lichtverhält
nissen gesehen werden, z.8. 
Schnee, Blut usw. 

Gegenfarben ungenauer Ausdruck für Kom
plementärfarben, kompensative 
Farben, Nachbildfarben oder 
ästhetisch ergänzende Farben 

Geschoßband querlaufende Gliederung der 
Fassade gemäß den einzelnen 
Stockwerken, Geschossen 

Gesichtssinn Funktionseinheit von Auge, 
Sehnerv und Sehzentrum im 
Gehirn 

Gesims vorspringendes waagerechtes 
Profil zur Betonung der Ge
schosse (Kaffgesims) oder des 
oberen Abschlusses (Traufge
sims), Giebelgesims, sog. Orts
gang 

Gestaltung allgemein : sinnvolles, ge-
schmackvolles Formen, Zuord
nen ; Farbgestaltung : ästheti
sche Zuordnung von Farben zu 
den Farbenträgern . 

Glanz durch Reflexion verursachter 
Helligkeitseffekt auf sehr glat
ten Oberflächen 

Gliederung Sammelbegriff für die struktu
rierenden und ordnenden Teile 
einer Fassade 

Grauachse Farbenreihe zwischen Schwarz 
und Weiß 

Grauanteil wahrnehmbare Beimengungen 
von Schwarz und Weiß zu einer 
Vollfarbe 

Graufarbe larbtonfreie, achromatische 

Grauleiter 

Graureihe 

Harmonie 

Haustüren 

Helligkeit 

Hellbezugswert A 

Helmholtz-Maßzahlen 

heterogen 

historisch 

Hohlkehlen 

homogen 

Hypothese 

IBK 

Illusion 

Intensität 

Ionisch 

F .ube 

Stufung der Farben zwischen 
Schwarz und Weiß 

siehe Grauleiter 

Übereinstimmung, Zusammen
klang, Wohlklang, richtiges Ver
hältnis der Teile eines Ganzen 

Holzwerk war immer in das ge
sta!ter!sche Gesamtkonzept ei
ner historischen Fassade ein
bezogen. Oft feingliederig als 
eigene Architektur mit Rahmen 
und Füllungen 

meßbare Komponente eines 
Farbeindrucks. Die Bezugsebe
ne ist Weiß 

bedeutet prozentualer Remis
sionsgrad weiß = 100 schwarz 
=0 

die von Helmholtz zur Farben
messung verwendeten Zeichen 
und Komponenten ; Farbton = 

dominierende Wellenlänge d 
Reinheit =- spektraler Farbenan
teil pe Hellbezugswert A 

verschiedenartig, nicht gleich
artig zusammengesetzt, une in
heitlich 

geschichtlich überliefert 

viertel- oder halbkreisförmig 
gerun te Gesimsteile 

gleichartig, gleichmäßig zusam
mengesetzt, einheitlich 

(noch) nicht bewiesene Annah
men, Vermutung 

Internationale Beleuchtungs
kommission; deutsche Be
zeichnung für "eiE" 

Vorspiegelung dreidimensiona
ler Darstellungen von Körpern 
oder Raumtiefen auf zweidi
mensionalen Bild- oder Relief
flächen 

Stärke oder Ausmaß 

heißt der Baustil der Ionier in 
Attika und in den altgriechi
schen Kolonien Kleinasiens. 
Die Säulen haben am Schaft 
Stege zwischen den konkaven 
Rillen, eine Basis und ein Ka
pitell, das zwei nach unten ge
richtete, einwärts gedrehte Spi
ralen kennzeichnen 

Kaminkopf aus der Dachfläche herausra
gender Teil des Schornsteins 

Kannelierung rillenförmige Vertiefung an Säu
len und Pfeilern 

Kapitell Kopfslück eines Pfeilers oder 
einer Säule zwischen dem 
Schaft und dem darüber liegen
den Bogen oder Gewölbe 

Kartusche Zierrahmen für Wappen, In
schriften aus Laub- und Knor
pelwerk gebildet. Meist an Gie
beln, Schlußsteinen und Porta
len 

Kerbschnitt in Holz geschnitztes Ornament, 
dessen Kerben scharfkantig 
aneinandergrenzen 

Klappläden hölzerne Fensterabschlüsse, 
teilweise mit Lüftungslamellen . 
Ein wichtiges akzentuierendes 
Architekturdetail 

Klarheit charakteristisches Merkmal ei
nes Farbeindrucks als Gegen
satz zur Grauverhüllung (früher 
mit "Reinheit" bezeichnet) 

Klassizismus Stil der europäischen Kunst von 
etwa 1770 bis 1870, charakte
ristisch der Anschluß an ~.n 

Stil der griechisc"hen und römi
schen Klassik 

Knagge im Fachwerkbau Holzstück zur 
Unterstützung des Winkels, den 
waagerechte und senkrechte 
Bauteile bilden (Bauzier) 

kompensieren ausgleichen; ersetzen; eine 
Wirkung durch eine andere aus
gleichen 

kompensative Farben ergeben in geeigneter additiver 
Mischung achromatische Far
be"n. 
Beispiel : spektrales Gelb und 
spektrales Blau 

Komplementärfarben bestehend aus Spektralbän
dern, deren Grenzen kompen
sative Wellenlängen sind, addi
tiv ergeben sie unbunte Farben 

Komplexqualität Gesamteindruck, der aus meh
reren Komponenten gebildet 
wird, z. B. Brillanz aus Sättigung 
und Helligkeit ohne Grauanteile 

Komponente Bestandteil, Teil eines Ganzen 

Konsole aus einer Wand vorstehender 
verzierter Holz- oder Stein
block, der als Stütze für Bögen 
oder Statuen dient 

konsonieren übereinstimmen, im gleiChen 
Sinne wirken (dadurch : erre
gen, steigern, ergänzen, beto
nen) 
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Kopfband im Fachwerk die kurze Verstre
bung am oberen Ende eines 
Pfostens 

Körperfarbe Sammelbezeichnung für Ober
flächenfarben und Durchsicht
farben 

Korrelation Abhängigkeit zweier oder meh
rerer Größen voneinander 

Leibung bei Gewölben die innere Wölbe
fläche, bei Fenstern und Türen die 
der Öffnung zugekehrten Wand
flächen 

Leitfarbe Hauptfarbe, bestimmende Farbe 
einer angewendeten Farbengrup
pe 

Leuchtdichte Helligkeitseindruck entsprechend 
der Lichtstufe (Leuchtdichte einer 
Lichtquelle oder einer remittieren
den Räche) 

LeuchtdichtenniVeau gewisse, typiSChe Lichtstufe, z. B. 
Dämmerung oder direktes Son
nenlicht 

Leuchtstofflampe künstliche Lichtquelle, deren ul
traviolettes (unsichtbares) Licht 
durch Leuchtstoffe in sichtbares 
Licht verwandelt wird 

Uchtaddition-Uchtsynthese Zusammenfügen verschiedenfar
biger Lichter ergibt einen einheit
lichen Farbeindruck. Lichtaddi
tion wird uch "additive Mi
schung" genannt. Die Mischungs
ergebnisse bei der Lichtaddition 
sind andere als bei der Pigment
mischung 

Uchtechtheit siehe DIN 54003, Note 8 bedeu
tet eine hervorragende Lichtecht
heit; 
Note 1 bedeutet eine sehr geringe 
Lichtechtheit 

Uchtempfindlichkeit Erregbarkeit des Sehnervs oder 
Veränderung der fotochemischen 
Substanzen durch lichteinwir
kung 

Lichtfarbe Farbe einer selbstleuchtenden 
Lichtquelle 

Lichtsubtraktion Lichtverminderung, Lichtausson
derung, z. B. durch liter, Prinzip 
der Pigmentmischung 

Uchtstufe gewisses Leuchtdichtenniveau 

Lichtsynthese siehe "Lichtaddition" 

Usene senkrechter, aus der Wand her
vortretender Mauerstreifen. Er 
dient der Gliederung des Außen
baus (Fassade) 

Loggia nicht aus der Fassade hervortre
tende Säulenhalle eines Bau
werks, die sich nach außen öffnet 

Lüftlmalerei illusionistische Malerei an Haus
wänden 
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Lumineszenz Leuchterscheinung oder Licht
erzeugung, die nicht auf Tem
peraturerhöhung beruht ("kal
tes Licht") 

Manierismus Stilstufe zwischen Renaissance 
und Barock (1530-1650). Cha
rakteristisch sind langgestreckte 
Figuren mit kleinen Köpfen, 
jäher Wechsel von hell und dun
kel, unruhige Farben 

Maßwerk Bauornament der Gotik, vor
zugsweise zur Füllung von Fen
sterbögen verwendet. Um 1200 
bildete der Kreis die Grundform, 
in der Spätgotik die Fischblase 

Medaillon rund oder oval gerahmtes Bild 
bzw. Relief 

Metallfarbe Erscheinungsweise einer Far
be, indem sie den typischen 
Metallglanz oder MetalIcharak
ter zeigt (Metallic) 

monochromatisch aus der Strahlung nur einer 
Wellenlänge bestehend 

Nachbarfarben verwandte Farben : Farben, de
ren Farbtöne im Farbtonkreis 
nebeneinander liegen z. B. Gelb 
und Orange, Gelb und Grün 

Nachbild komplementäre Farberschei-
nung beim Blick auf eine andere 
Fläche oder nach dem Schlie
ßen der Augen, nachdem eine 
relativ gesättigte Farbe längere 
Zeit gesehen (fixiert) wurde 
(Sukzessivkontrast) 

Nachkontrast Nachbildfarbe (alte Bezeich
nung) 

Nanometer (nm) 1 nm- 10-9 (früher: Millimi
kron). Maßeinheit für lichtwel
len 

Nebenkontrast gegenseitige Beeinflussung 
gleichzAitig nebeneinander ge
sehener Farben; sie können 
sich gegenseitig steigern oder 
sich schwächen (Simultankon
trast) 

neutrale Farben Weiß, Schwarz, Grau, ohne die 
geringste Farbtontendenz 

Normalschwarz ideales Bezugsschwarzi Farb
eindruck bei geringster Strah
lung des sogenannten "schwar
zen Körpers" 

Normalwei6 bestimmtes Weißpigment mit 
100 % Remission, z. B. künst
liches Bariumsulfat 

Normfarbwerte X, V, Z, die Rot-, Grün- und 
Blauanteile einer Farbe im CIE
System 

NormIichtarten international festgelegte licht
arten zur Farbmessung; übli
eh erweise Normlichtart C mit 

Oberflächenfarbe 

Optik 

Optimalfarbe 

optischer Eindruck 

optisches Prisma 

Ornament 

Orlgang 

passiv 

Pergola 

Pfeiler 

PhysiOlogie 

Pigment 

Pigmentfarbenkörper 

Pigmentschwa,rz 

Lichtfarbe 

Uchtsubtraktion 

Lichtstufe 

Lichtsynthese 

einer Farbtemperatur von 
b500 0K (Grad Kelvin), ent
spricht etwa dem Tageslicht 
(065) 

typischer Farbeindruck bei un
durchsicht igen Körpern im Ge
gensatz zum Farbeindruck bei 
durchsichtigen Schichten 

Lehre vom Licht 

nicht getrübte bzw. nicht ver
hüllte Farbe; farbmetrisch : 
Komplexqualität aus Farbton 
und Sättigung (optimal=best-
--.Jo\.,..li"h ~I"\h .. ,...11+\ 
I'IU~I'V", ~"""' •• ~""'41 

einfacher Farbeindruck, nicht 
gefühlsbezogen, im Gegensatz 
zur emotionalen Wirkung der 
Farb9n 

(einfaches Prisma zur Lichtzer
legung) : Körper aus Glas mit 
paralleler dreieckiger Grund
und Deckfläche sowie rechtek
kigen Mantelflächen 

siehe unter Arabeske, Flecht
band, Rocaille 

seitliche Gesimse am Giebel 
oder am Dachüberstand eines 
Giebels 

untätig, nicht teilnehmend 

offener Laubengang mit Pfei
lern, die ein Gerüst für Rank
pflanzen tragen 

Mauerstütze zwischen Türen 
und Fenstern, meist mit ecki
gem Grundriß, auch freistehend 

Lehre von der Lebenstätigkeit 
und den Funktionen des Orga
nismus 

feinkörnige, in Binde- und Lö
sungsmitteln unlösliche Farb
gebende Substanz (Bestandteil 
der Anstrichfarben) 

räumliche Darstellung aller 
Pigmentfarben und ihrer Mi
schungen; die äußere Grenze 
wird bestimmt durch die bei 
Pigmenten mögliche maximale 
Sättigung (Farbenkörper ohne 
Lichtfarbenbereich) 

die untere Grenze der Graulei
ter für den Pigmentfarbenkör
per 

Farbe einer selbstleuchtenden 
Lichtquelle 

Lichtverminderung, Lichtausson
derung, z. B. durch Rlter, Prinzip 
der Pigmentmischung 

gewisses Leuchtdichtenniveau 

siehe "Lichtaddition" 

Usene senkrechter, aus der Wand her
vortretender Mauerstreifen. Er 
dient oer Gliederung des Außen
baus (Fassade) 

Loggia nicht aus der Fassade hervortre
tende Säulenhalle eines Bau
werks, die sich nach außen öffnet 

Lüftlmalerei illusionistische Malerei an Haus
wänden 

Lumineszenz Leuchterscheinung oder Licht
erzeugung, die nicht ;:iuf Tem
peraturerhöhung beruht ("kal
tes Licht") 

Manierismus Stilstufe zwischen Renaissance 
und Barock (1530-1650). Cha
rakteristisch sind langgestreckte 
Figuren mit kleinen Köpfen, 
jäher Wechsel von hell und dun
kel, unruhige Farben 

Maßwerk Bauornament der Gotik, vor
zugsweise zur Füllung von Fen
sterbögen verwendet. Um 1200 
bildete der Kreis die Grundform, 
in der Spätgotik die Fischblase 

Medaillon rund oder o\.' gerahmtes Bild 
bzw. Relief 

Metallfarbe Erscheinungsweise eirer F r
be. indem sie den typischen 
Metaliglanz oder MetalIcharak
ter zeigt (Metailic) 

monochromatisch aus der Strahlung nur einer 
Wellenlänge bestehend 

Nachbarfarben verwandte Farben : Farben, de
ren Farbtöne im Farbtonkreis 
nebeneinander liegen z. B. Gelb 
und Orange, Gelb und Grün 

Nachbild komplementäre Farberschei
nung beim Blick auf eine andere 
Fläche oder nach dem Schlie
ßen der Augen, nachdem eine 
relativ geSättigte Farbe längere 
Zeit gesehen (fixiert) wurde 
(Sukzessivkontrast) 

Nachkontrast Nachbildfarbe (alte Bezeich
nung) 

Nanometer (nm) 1 nm- 10-9 (früher: Millimi
kron), Maßeinheit für lichtwel
len 

Nebenkontrast gegenseitige Beeinflussung 
gleichzeitig nebeneinander ge
sehener Farben; sie können 
sich gegenseitig steigern oder 
sich schwächen (Simultankon
trast) 

neutrale Farben Weiß, Schwarz, Grau, ohne die 
geringste Farbtontendenz 

Normalschwarz ideales Bezugsschwarz; Farb
eindruck bei geringster Strah
lung des sogenannten "schwar
zen Körpers" 
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NormalWeiß 

Normfarbwerte 

NormIichtarten 

Oberflächenfarbe 

Optik 

Optimalfarbe 

optischer Eindruck 

optisches Prisma 

Ornament 

Ortgang 

passiv 

Pergola 

Pfeiler 

Physiologie 

Pigment 

Pigmentfarbenkörper 

Pigmentschwarz 

bestimmtes Weißpigment mit 
100 % Remission, z. B. künst
liches Bariumsulfat 

X, V, Z, die Rot-, Grün- und 
Blauanteile einer Farbe im CIE

ystem 

international festgelegte Licht
arten zur Farbmessung; übli
cherweise Normlichtart C mit 
einer Farbtemperatur von 
6500 0 K (Grad Kelvin), ent
spricht etwa dem Tageslicht 
(065) 

typischer Farbeindruck bei un
durchsichtigen Körpern im Ge
gensatz zum Farbeindruck bei 
durchsichtigen Schichten 

Lehre vom Licht 

nicht getrübte bzw. nicht ver
hüllte Farbe; farbmetrisch : 
Komplexqualität aus Farbton 
und Sättigung (optimal=best
möglich, sehr gut) 

einfacher Farbeindruck, nicht 
gefühlsbezogen, im Gegensatz 
zur emotionalen Wirkung der 
Farben 

(einfaches Prisma zur Lichtzer
legung) : Körper aus Glas mit 
paralleler dreieckiger Grund
und Deckfläche sowie rechtek
kigen Pv1antelflächen 

siehe unter Arabeske, Flecht
band, Rocaille 

seitliche Gesimse am Giebel 
oder am Dachüberstand eines 
Giebels 

untätig, nicht teilnehmend 

offener Laubengang mit Pfei
lern, die ein Gerüst für Rank
pflanzen tragen 

Mauerstütze zwischen Türen 
und Fenstern, meist mit ecki
gem Grundriß, auch freistehend 

Lehre von der Lebenstätigkeit 
und den Funktionen des Orga
nismus 

feinkörnige, in Binde- und Lö
sungsmitteln unlösliche Farb
gebende Substanz (Bestandteil 
der Anstrichfarben) 

räumliche Darstellung aller 
Pigmentfarben und ihrer Mi
schungen; die äußere Grenze 
wird bestimmt durch die bei 
Pigmenten mögliche maximale 
Sättigung (Farbenkörper ohne 
Lichtfarbenbereich ) 

die untere Grenze der Graulei
ter für den Pigmentfarbenkör
per 
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Pigmentweiß 

Pilaster 

pointillistisch 

Polarität 

Portal 

Psychologie 

Pu rpurbe re ich 

Putzspiegel 

Putzstrukturen 

Raumeindruck 

Raumgestaltung 

Reflexion 

Reflexionsvermögen 

Refraktion 

Reinheit 

hellste Grenzfarbe der Graulei
ter 

Wandvorlagen wie Lisenen, 
aber mit eigenem Kapitell und 
eigener Basis 

pOnktchenweise, getüpfelt (in 
der Tafelmalerei) 

Gegensätzlichkeit, Entgegen· 
gesetztheit; a4f entgegenge
setzten Eigenschaften beru
hende Spannung innerhalb ei
ner Einheit 

Haupteingang, meist trichter
förmig in die Wand eingeführt, 
oft Gegenstand besonderer 
architektonischer und plasti
scher AusschmOckung 

Wissenschaft vom Bewußtsein 
(des Einzelwesens), seinen 
funktionalen Grundlagen und 
seinen Beziehungen zur Um
welt 

besonderer Rotbereich des 
Farbtonkreises, fOr den im 
Spektrum keine monochroma
tische Strahlung existiert. Alle 
Einzelheiten des Purpurbe
reichs sind Synthesen aus 
blauen und roten Strahlungen 

Wandfläche, die wie ein Spie
gel mit einer plastischen oder 
gemalten Rahmenleiste einge
faßt ist 

unterschiedliche Oberflächen
behandlungen im Putz 

Wahrnehmung der Tiefenstaf
felung und der Modulation al
ler Farben durch Licht- und 
Luftperspektive 

Anordnung (Gliederung, Form, 
Farbe) der Einrichtungsgegen
stände zu einer zweckent
sprechenden, harmonischen 
Einheit 

geriChtete RÜCkstrahlung, Zu
rOckwerfung von z. B. Licht 

Eigenschaft eines Stoffs, un
ter allen Beleuchtungsbeding
gungen einen gleichbleibenden 
Prozentsatz des empfangenen 
Lichts an der Oberfläche zu
rOckzuwerfen 

Lichtbrech ung 

farbmetrischer Begriff ; bezeich
net den spektralen Farbanteil, 
nicht die anschauliche Quali
tät der Klarheit (siehe dort) 
oder Sättigung (siehe dort) ei
ner Farbe. Alle Farbenpunkte 
einer Schattenreihe sind Far
ben gleicher Reinheit 

Relief 

Remission 

Remlssionsgrad 

Remissionskurven 

Renaissance 

Riegel 

Risalit 

Rocaille 

Rokoko 

RollWeti( 

Romanik 

Rosette 

Rustika, Bossenweti( 

Sättigung 

Säule 

Schatten reihe 

Scheinarchitektur 

SChlußstein 

Schwarzgleiche 

Bildhau arbeit auf einem 
flachen G und, nach der Stärke 
der Erhebung entweder Aach-, 
Halb- oder Hochrelief genannt 

gestreute Rückwelfung des 
Lichts, das in Pigmentschich
ten oder andere, entsprechen
de Körperoberflächen einge
drungen ist 

das Verhältnis von auftreffen
dem und zurOckgeworfenem 
(remittierendem) Licht 

Diagramme zur Darstellung der 
spektralen Zusammensetzung 
einer Farbvalenz bzw. eines 
Farbeindrucks 

- Wiedergeburt, Stil der euro
päiSChen Kunst von etwa 
1420-1650 

waagerecnte oder schräge 
Querverbindungen im Fach
werk 

vorspringender Bautei l eines 
Gebäudes. der bis zum Dach 
(oder auch höher) hinaufreicht 

asymetrische Ovalform, die für 
das danach benannte Rokoko 
bezeichnend sind 

Stil der Endphase des Barocks 
von etwa 1730 bis 1780 

Ornament mit verschlungenen 
und aufgerollten Bandformen 

Stil der europäischen Kunst von 
etwa 1000-1240. Hauptmerk
mal: Rundbogen 

Verzierung in Blütenform 

Mauerwerk, bei dem die Außen
seiten der Quader nur roh be
hauen sind und den Eindruck 
von Festigkeit vermitteln 

Der Grad der Buntheit einer 
Farbe im Vergleich zum gleich
heIlen Unbunt (Grau) wird als 
Sättigung bezeichnet 

GewölbestOtze mit kreisförmi
gern Grundriß 

parallel zur Graureihe verlau
fende Farbenreihe von einer 
hellen Optimalfarbe nach 
Schwarz 

durch Reliefs oder Malerei per
spektivisch angedeutete Archi
tektur, die eine Raumordnung 
vortäuscht 

oberster Abschlußstein eines 
Bogens im Gewölbe, oft mit ei
ner Kartusche verziert 

Koordinaten für Farbenreihen 
gleicher Schwarzanteile 

Schwärzlichkeit 

Sekundärfarben 

Simultankontrast 

Sohlbank 

Spektralband 

Spektralfarbenzug 

Spektrum 

Struktur 

Stützenwechsel 

subtraktiv 

Sukzessnrkontrast 

SymbOl 

Synästhesie 

Temperaturstrahler 

Toleranz 

Totalreflexion 

Transformation 

transversal 

trichromatisch 

charakteristischer Farbein
druck bei Pigmentaufstrichen 
durch Schwarzanteile; nicht 
zu verwechseln mit "Dunkel
stufe"! 
Beispiel : das volle Ultramarin
blau ist sehr dunkel, aber nicht 
schwärzlich 

veraltete Bezeichnung für Oran
ge, Grün und Violett (subtrak
live Mischung) 

Nebenkontrast: Einfluß und 
Wirkung gleichzeitig nebenein
ander gesehener Farben 

äußere Fensterbank 

Lichtwellenbereich des Spek
trums des Tageslichts von etwa 
400 nm bis etwa 700 mm 

Linie VOti 400 nm bis 700nm in 
der CIE-Farbentafel 

kontinuierliches Farbenband, 
das bei der Lichtzerlegung (z. B. 
mittels eines Prismas) entsteht 

Teile eines Kunstwerks, die an
deren Werken entnommen sind 

Gefüge, Gliederung; Anord
nung, Bau (im Sinne von Zu
sammenfügung) 

regelmäßiger Wechsel von Pfei
lern und Säulen 

abziehend, aussondernd, auf 
Subtraktion beruhend 

Nachkontrast, Entstehung von 
Nachbildern 

Sinnbild, Zeichen 

Miterregung eines Sinnesor
gans (Nebenwirkung) bei Rei
zung eines anderen, z. B. 
Wärmeempfindung als Neben
wirkung bei einem Roteindruck 

Körper, die bei sehr hohen 
Temperaturen Licht erzeugen, 
z. B. Glühlampe 

geringe, zulässige Abweichung 

vollständige oder fast vollstän
dige Reflexion des Lichts an der 
Grenzschicht zu einem optisch 
weniger dichten Stoff (bei ei
nem Einfallswinkel über 42°) 

Umformung, Umstimmung 

Querverlaufend, quer hindurch
gehend, schräg 

mit Hilfe von drei farbigen Eich
lichtern erzeugt; auch : aus drei 
Komponenten (Farbton, Rein
heit, Helligkeit) bestehend 
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