
trübe Farben verhüllte, nach Grau tendiere -
de (neigende) Farben 

Türsturz waagerechter Balken über den 
Türpfosten 

Typung einheitliche Kennzeichnung 
nach Gebrauchswerten, beson
ders von Arten urld Größen. Die 
Typung ist ein Teilgebiet der 
Standardisierung. Beispiele für 
getypte Produkte : 
Autofarben, Zusammensetzun
gen von Anstrichstoffen (Lack
farben u. ä.), Abmessungen von 
Wohngebäuden im industriel
len Wohnungsbau 

Überstrahlung Umformung, Umstimmung 

Umstimmung Transformation 

unbunte (achromatiscf'le) Gruppe der weißen, grauen und . 
Farben schwarzen Farben 

Unbuntpunkt WeiBpunkt in der CIE-Farben
tafel 

Valenz (=Wertigkeit) : Farbwert der je 
weils gesehenen Farbe 

Verhüllung durch Grau erzielte Eintrübung 
einer Vollfarbe 

visuell mit den Augen festgestellt ; den 
Gesichtssinn betreffend 

Vollfarbe Farbe größtmöglicher Sätti
gung, also ohne Schwarz- oder 
Weißanteil 

Volute Ornament in Form einer Spira
le 

Wahrnehmung Komplex mehrerer, gleichzeitig 
empfangener Sinneseindrücke 
(Empfindungen) 

Fal'bblätter 
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Ein wichtiges Produkt aus unserem 
Hause sind spektral photometrisch 
vermessene Beschichtungen, die wir 
sowohl auf Bogen oder Rolle In allen 
OIN-Farben und -Formaten herstellen. 

FOr Lehranstalten, Schulen und 
spezialisierte Anwender werden hier 
hochwertige Produkte angeboten. 

Wandfläche geputzte Mauerwerksfläche, vor 
der alle Architekturteile pla
st isch hervortreten. Sie ist die 
entscheidende Bezugsebene 
für die Gliederung 

Weißgleiche Koordinaten für Farben 
chen Weißgehalts 

WeiBlichkeit charakteristischer Eindruck bei 
Pigmentaufstrichen durch 
Weißanteile ; nicht zu verwech
seln mit "Helligkeit". So zeigt 
z. B. volles Gelb große Heilig
keit, aber keine WeiBlichkeit 

WeiBstuten stufenförmige Farbenreihe von 
einer Stammfarbe nach Weiß 

Wetterechtheit siehe DIN 54001 
"Note 5 bedeutet eine sehrgute 
Wetterechtheit ; Note 1 bedeu
tet eine sehr geringe Wetter
echtheit" 

wertgleich anschaulich und ästhetisch be
deutungsvolle Eigenschaften 
einer Gruppe verschiedener 
Farbtöne mit gleicher Grauver
hüllung 

Wulste vorgewölbte Profilteile, G 
stück zu Hohlkehlen 

Zahnleisten aus Reihen kleiner Ei 
men gebildete Profilteil 
nertypischen Sägeschn 
lierung 

Zopfstil nüchterne, bürgerlich lehrhafte 
Ausdrucksweise der 
zwischen Rokoko und KI 
zismus (1760- 1780) 

Zwielicht Doppelbeleuchtung durch zwei 
oder mehrere verschieden 
ge Lichtquellen (meist 
Raum) 

Die Farben der europäischen Sammlungen 
AAL, AFNOR und Brltlsh Standards wurden 
In unser EUROCOLOR-System umgerechnet 
und eingeordnet. 
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Duschek, 
Stankowski 

FOrdergemei nschaft 
Gutes Licht 

Cramer 

Deutsches 
Lackinstitut 

Koos 
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Kramer 

Rothe 

Miescher-Preis
Teilnehmer 

Frieling 

Schwaben muster 

Hohensteiner 
Institute 

Journal 

MltteilungsblaH 
Deutsches Farbenzentrum e.V. 
ZentralInstitut fOr Farbe In Wissenschaft 
und Gestaltung _ 
BPrund Deutscher Farbberater e.V. IACC -

o Colore, 
~hweiZ~rische Vereinigung fOr die Farbe. 
T 8SOClabon sulsse pour la couleur -

echn. Akademie Hohenstein e.V. 
Hohenstelner Institute 

Fachzeitschrift fOrale Praxis der 
Farbanwendung und der Gestaltung 
mit Farbe In allen Bereichen 
(Innenausbau und Architektur 
Industrle-Design, Textil, Film, 'oruck, 
~Ieuch~ung, Graflk·Design u.a.) 
nformatlonen Ober Grundlagen 

Und Anwendung. 

[F©)[J[Q)(~ + [Q)@~@[JiJ 
Informationen zur Gestaltung mit Farbe aus der Praxis für die Praxis 

INHALT 

Vorworte, Tagungsprogramm, Referenten, Vortragskurzfassungen 

Farbe im visuellen Erscheinungsbild 

Licht (Teil IV - SchluB) 

Historische Farbigkeit im Fachwerkbau 

Farben helfen Wege finden 

Farbsysteme und Gestaltungsmittel der Industrie 

Kunst am Arbeitsplatz - Wo und wie Kunst gekauft werden kann 

Scotdic, ein Farbcodifizierungssystem fOr Textilien 

Die Farbpigmente der 5. Mineralgruppe, die Karbonate 

Farbe und Material (Gritschke) - Farbgrafiken (Farbenlehre) auf 
Fernsehempfängern (Zwick) - Farbe im Krankenhaus {Töpfel S. 56) 

Farben in Kindergärten, Schulen und Altenheimen 

Eurocolor-System - Eurocolor-Atlas (deutsch und englisch) 

Hohensteiner Berichte aus dem Textilbereich 

Wettbewerbe und Messen - Veranstaltungen - 20 Jahre Deutsches 
Farbenzentrum - Anstoß - Farbtendenzen: Textilien und Tapeten -
Kurz-Informationen - Bücher und Fachschriften - Industrie
Informationen - Personalien 

Herausgeber. Hans Kupczyk 

Verlag: FARBE + DESIGN erscheint Im Verlag 
Hermann Schwend GmbH & Co KG, FraschstraBe 25, 
D-7160 Galldorf, Postfach 20, 
TeleIon 07971/6007·6009, Telex 74650 

GesamtradaktIon: BOro Palm 
Bozener Str. 11·12, 0·1000 Berlln 62 

F ac:tuedaktionen: 
Dr. Heinrich Friellng, Marquartstein: 
Medizin, Biologie, Psychologie 
Prolessor Klaus Palm, Berlln: 
Bildende Kunst, ArchilekturiStadtgestailung 
Dr. Klaus Richter, Berlin: 
Farbmetrik 
Prolesor Anton Stankowskl,. Stultgart: 
Farbe und Design 
Dr. J . Rleker, Hohenstein, 
Dipl. Ing. (FH) Gertlnger, Hohen~tei!"!: 
Textilveredelung und Farbmetnk 

Gesamthenltellung: Hermann Schwend GmbH u. Co. KG 
Schwabenmuster·Eurocolorcard 
0·7160 Galidorfl\Norttemberg 

Bestellung: Vertrieb Farbe + Design, Postlach 20, 
0-7160 Galldorf oder beim 
Buch· und Zeitschriftenhandel 

Schweiz: VerkaulsbOro Steh 11, SchönbOhlstraBe 14, 
CH·8032 ZOrlch, TeleIon 01 ·475908 

Bezugsprals: EInzeiheft DM 13,- Incl. MwSI. zuzOg I. Porto 
Doppelheft DM 26,- Incl. MwSI. zuzogl. Porto 

Konten: BW·Bank, Zweigstelle Galldorf (BLZ 62030(50) 
Konto Nr. 8230105200 
Postscheckkonto Stullgart (BLZ 60010070) 
Konto Nr. 12940-706 
Es gilt AnzeigenpreislIste Nr. 1 

Gerichtsstand: Amtsgericht Schwäb. Hall HRA 711 

Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag haftet nicht 
tor unverlangt eingesandte Beiträge. 
Nachdruck nur mit ausdrOcklicher Genehmigung 
des Verlages und mit voller Quellenangabe. 
FOr die mit Namen gekennzeichneten Artikel tragen die 
Autoren die lachllche Verantwortung. 



Zum Farb-Symposion grüßt 
Schwäbisch Hall alle Teilnehmer 
und Besucher. 
Der Bausparfuchs wünscht der 
Tagung einen erfolgreichen 
Verlauf. 

Auf diese Steine können Sie bauen 

Schwäbisch Hall 
Oie Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken 

Scuwl\B1S{H1IAu 
DIE STADT DER FREILICHTSPIELE 

Als Tagungsbegleitprogramm 
zu empfehlen 

• Museum in der Keckenburg (u.a. groBe 
Schützenscheibensammlung) 

Öffnungszeiten: Mai-sept. 9-12 und 14-17 Uhr, 
Okt-April10-12 und 14-16 Uhr, 
montags geschlossen) 

• GroB- und Kleincomburg 
• Hohenloher Freilandmuseum in 

Schwäbisch Hall-Wackershofen 
Öffnungszeiten: Di-Fr 10-12 und 13.30-17 Uhr 
sa, so, Fei 10-18 Uhr 

Infonllations- und Kulturamt, 
717 SChwäbisch Hall, Am Markt 9, 
Telefon (0791) 751246) _ 

Grußworte an FreunOp. und Tei mer-der Farb-lnfo '83 SChwäbisch Hall 

Herzlich willkommen heiBe 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 tar die Durch
fOhrung dieser interessanten Veranstal
tung auf Schwäbisch Hall fiel, kann doch 
hier, wie wohl nur in wenigen Städten »pra
xisbezogen« getagt werden. Unsere BemO-

hungen um Stadtsanierung und Denkmalpflege schließen auch 
die »Farbe im Stadtbild« mit ein. 

Ich wOnsche allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt in un
serer schOnen alten Reichsstadt und hoffe fOr Ihre Tagung auf , 
einen guten, erfolgreichen Verlauf. " . 

:' 

Karl Friedrich Binder 
OberbOrgermeister 

/L.F. I~'~ 

Das Deutsche Farbenzentrum und die Re
daktion der Zeitschrift Farbe + Design be
graBen die Teilnehmer der FARB-INFO '83 
in Schwäbisch Hall. 

FOr das große Gebiet der »Farbe« sind Zu
sammenkOnfte von Menschen, die an den 
Komponenten der Farbe Interesse haben, 
von zunehmender Bedeutung. 

, Seit einer Reihe von Jahren bieten die Jah-
res tagungen mit dem Namen IIFARB-INFO« im westeuroplii
sehen Raum, hierzu das geeignete Forum. 

Auf diesen Tagungen k6nnen alle auf dem Gebiet der Farbe Tä
tigen, Ihre Ansichten, Erfahrungen und Kenntnisse in Vort 'Sgen, 
Ausstellungen, einem Wettbewerb und in Diskussionen darle
gen und austauschen. 

Zahlreiche Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten refe
rieren auf der dif!sjllhrigen FARB-INFO Ober neue Erkenntnisse 
der Farbforschungen und Ober ihre vielseitigen praktischen Er
fahrungen auf dem Gebiet der Farbanwendung in der Architek
tur und der Kommunikation. 

Der interdisziplinlire Charakter der FARB-INFO-Tagungen bietet 
den Teilnehmern in besonderer- Weise die MOgJichkeit, fach
ObergreIfende Informationen auszutauschen und in persOnii
ehen Kontakten spezielle Farbprobleme zu behandeln. 

Wir WOnschen allen Teilnehmern wertvolle Anregungen und an
genehme Tage auf unserer Tagung In Schwlibisch Hall. 

Prof. Klaus Palm 
fOr DeutSChes Farbenzentrum 
und Redaktion Farbe + Design 1/ f) 

. ~~ 

• ~ 0' 

Seit Erscheinen unseres ersten Heftes von 
FARBE + DESIGN 1974fiS hat sich eine 
stets wachsende Zahl von Lesern gebildet, 
fOr die die Thematik von fachlicher Bedeu
tung und informativ erschien. FOr dieses in
teresse danke ich den Beziehern und 

. , Freunden. 

Im Vergleich zur schriftlichen Begegnung 
war die persönliche Begegnung immer re

lativ gering. Umso mehr freue ich mich, daß wir uns bei der Farb
INFO '83 im schOnen Schwlibisch Hall treffen kOnnen, denn es 
wartet ein reiches Programm mit Vorträgen, Demonstrationen 
ulJd Wettbewerben. 

Das Genera/thema heißt »Architektur und Kommunikation«. 
Kommunikation auch im Lernprozeß (Farbenlehre, Systeme) 

~stehen auf d~r . Tagesordnung. Aber die Kommunikation soll 
auch der persönlichen FOhlungnahme dienen, die immer eines 
der wichtigsten Anliegen jeder Fachtagung ist. Offizielle Diskus
sionen sind 'leitbeschrlinkt; frei gewählte persOn liehe Kontakte 
sind ungleich grOßere Werte. 

Auch wenn sich Verlag, Herausgeber und SChriftleitung 
große MOhe gegeben haben, unsere Leser mit dem Interdiszipli
nliren und integrierenden Gebiet der Farbe vertraut zu mache , 
fehlt es oft an persOnlichen An,-ogungen, auch Kritiken, die wir 
zum Wohle der Zeitschrift brauchen. Nur durch ehrliche und 
freundschaftliche Zusammenarbeit von Verlag, Redaktion und 
Leserschaft lassen sich Schwierigkeiten Oberwinden, die in der 
heutigen Zeit mit der Herausgabe einer reich bebilderten Fach
zeitschrift vor allem auch finanziell verbunden sind. 

Die Farbe verlangt nun einmal die Betrachtung von den ver
schiedensten Aspekten her. Diese auch quantitativ abzuwllgen, 
ist unsere Aufgabe, der Information. Schwerpunkte massen hie 
und da gegeben werden. Diese auszuwllhlen wllre leichter, 
wenn Verlag und Leserschaft sich besser kennen warden. 

Unsere Zeitschrift ist Mitteilungsorgan fOr das Deutsche Far· 
benzen trum, das .die Tagung ausgerichtet hat. Sie bietet allen 
wissenschaftlichen und kOnstlerischen Interessen-Gruppen 
Raum und Herberge und die damit notwendig gewordene Viel
gestaltigkeit der Information ist unsere Aufgabe. Der Einzelne 
vermag sich gerade noch durch seine engeren Fac.~geblete 
hindurchzufinden, aber wie leicht kann er dabei den Uberblick 
Ober das Ganze verlieren. Universalitlit ist durch die starke Diffe
renzierung und Aufspaltung der Forschungsgebiete immer 
mehr verloren gegangen. 

Es ist mein Wunsch, am Gegenstand der Farbe orientiert, den 
Weitblick fOr geistige Zusammenhä/J1}e zu ermOgllchen. In die
sem Sinn so/l auch die FARB-INFO'83 in Schwllbisch Hall, aus 
der Perspektive gewachsener Baukultur einer liebenswerten 
Stadt einen Standort finden, von dem aus man einen welten 
Blick genießt und doch auf sicherem Boden steht. 

Ihr 
Hans Kupczyk 

Herausgeber der Zeitschrift Farbe + Design 
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FARB -INFO '83 

·111.: 
., 

ÄRCHnE R 
KOMMUNIKATION 

Vorträge - Exkursionen - Diskussionen - Ausstell.ung - 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 BOchsenhaus) Tel. (während der Tagung) 0791/751236 

Deutsches Farbenzentrum, Bozener Str. 11-12, 0-1000 Berlin 62, Tel. 030-8546361 

Teilnahmegebühr: Tagung: 190 DM 1140 DM für Mitglieder einer Farbvereinigung 120 DM fOr Studenten 
Party: 40 DM (nur bei gewünschter Teilnahme)· 

Unterkunft: 

Ausstellung: 

Wettbewerb: 

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

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 

Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre· 

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

Rahmenprogramm: Tagungsparty - Stadtführung - Besichtigungen · 

• s. Seite 6, 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. 

4 FARBE + DESIGN 27/28 

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

Farbe 
Architektur 

FARB-INFO '83 

+ Kommunikation in Schwäbisch Hall 

Programm Donnerstag, den 3. November 1983 
Farbleltplanung der Stadt Schwäbisch Hall 
Vorsteiiung und Sonderschau Treffpunkt 10.30 Im Rathaus 

Stadtexkursion mit F"hrung In Gruppen 

Treffpunkt 11.30 Uhr am Rathaus 

12.30 bis 14.00 Uhr Mittagspause (SpeisemöglIchkeit Im Tagungsgebäude) 

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

Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

Farbe und Umwelt 

(101) Begrüßung 

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

im Wertewandel 

Kurt Goersdorf, 
Simmozheim 

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

Hinweis: Beginn Karl-Miescher Ausstellungswettbewerb 
Gespr/iche der jury mit den Teilnehmern 
(2. Stock ab 14.30 Uhtj 

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

Farbunterricht und optische Täuschu n 

Harald Küppers, 
Langen 
Dr. Bernd Lingelbach, 
Marburg 

(122) Drei neue Diaserlen fOr den 
Unterricht der Farbenlehre 
(132) Geometrisch optische 
Täuschungen durch Farbe 

15.30 bis 16.30 Uhr Kaffeepause, Ausstellungsdemonstrationen und Poster-Vorträge 

Jörg Katz, 
Mainz 
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 Architektur 
Bochum 
Friedrich E. von Garnier, 
Taunusstein 
Prof. Ruth Zwingmann, 
Berlin 

(118) Farbe - ein Mittel zur 
Architekturgestaltung 
(119) Die Bedeutung der Farbe 
in der Architekturdarstellung 

(143) Praktische Hinweise zur Denkmalpflege 

(144) Farbsystem DIN 6164 -
praktische Anwendung und Vortei le 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, (127) Das CIELAB-Farbsystem und 
Ludwigshafen seine Realisierung als Farbenatlas 
Dr. Klaus Witt, (128) Die DIN-Farbenkar te als 
Berlin anschauliche Ordnungshilfe 

Dr. GOnter Döring, 
Berlin 

in der Farberitechnik 
(129) Die DIN-Farbenkarte -
eine Farbmustersammlung 
fOr hohe AnsprOche 

Tagungsparty 19.30 Uhr . 
im Restaurant und Ausste/Jungsbereich. Beginn (19.30 Uhr) mit Kinder-Volkstanztrachtengruppe (Siedertanz), Abendessen, MUSIk und Tanz 
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Programm Freitag, den 4. November 1983 

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

Einführung in die Ausstellung 
Verleihung: Karl·Miescher Aus teIlungspreis 1983 

Farbe und Kommunikation 
Hans Gschwendtner, 
Freising 
Prof. Anton Stankowski, 
Stuttgart 
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. H. W. Franke, 
Egling 
Dr. Axel Stockmar, 
Berlin 

Dr. Norbert Treitz, 
Duisburg 

(221) Farbgrafik und Computerkunst 

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

10.30 bis 11.30 Uhr Kaffepause, Ausstellungsdemonstrationen und Poster·Vorträge 

Paul H. Brauer, 
Köln 

Dr. Döring/Dr. 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 RiGhter, (228) Bildschirmfarbbilder und 

Berlin Farbwiedergabe ihrer Reproduktion 
nach verschiedenen V~rfahren 

Dr. Frank Häuser, (229) Farbrezeptierung fOr die 
Bonn autotypische Farbmischung -

direkte und indirekte Verfahren 

12.30 bis 14.00 Uhr Mittagspause (Speisemöglichkeit im Tagungsgebäude) 

14.00 bis 15.30 Uhr - Teil 3, Plenum 1 (1. OG) 

Farbe in der Denkmalpflege/Stadtgestaltung 
Prof. Weckerle, Hamburg 

Prof. Hans K. Schlegel, 
Stuttgart 

Kurt Chrlstian Ehlnger, 
Burgstetten 

(3A6) Die Patinierung von Bronze 
als Gestaltungsmittel 
(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, 
Berlin 
Dr. Peter Grochal , 
Stohlingen·Weizen 

Prof. Werner Spillmann 
Winterthur 

(321) ROckblick auf die Farbgebungen 
in BOrger· und Wohnbauten 
(322) Sanierung von historischen 
Bauten mit modernen Anstrich· und 
Besch i chtu ngsm itte I n 
(323) Farbe in der Architektur 
des Abendlandes -

15.30 bis 16.30 Uhr, Kaffeepause, Ausstellungsdemonstrationen und Poster·Vorträge 
Gertru.d Schultze (3A4) Gestaltung, Sanierung -
Zur Wlesche, Berlin ein Praxisbericht 

Wolf·Dleter Iding, (3A5) Farbe als wesentlicher Teil der Fassadengestaltung 
Gaggenau im Industriebau 

Pro!. Weckerle, Hamburg (3A6) Die Patinlerung von Bronze als Gestaltungsmitter 

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

Historische Farbgebung 
Prof. Dr. W. Bornhelm 
gen. Schilling, 
Wiesbaden 

(319) Die Farbgebung im Mittelalter 

Dr. Reinhard Grieshammer, (317) Farbsymbolik und Farbgebung 
Heidelberg In der Architektur Altägyptens 
Klaus Lang, (318) Farbplanung der Stadt Novara 
~öchberg nach historischen Vorlagen 

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

Farbenlehre für Architekten 
Alfred Liehe, 
Braunschwelg 
Prof. Dr. Joachlm Grube, 
Hassbergen 

Helmut Schmltt-Slegel, 
DOsseldorf 

(327) Arbeitsmethoden des Architek· 
ten bel der Farbgestaltung 
(328) Farblehre fOr Architektur· 
studenten an der Fachhochschule 
Hannover 
(329) Kommunikations- und Orlen' 
tlerungssystem fO die Gesamthoch' 
schule Wuppertal 

--------------------------------------------------------------------~---------------
18.30 Uhr MItglIederversammlung Bund Deutscher Farbberater 20.00 Uhr Mltglled~rversammlung 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, 
MOnehen 

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 
Prof. Ulf Linke, 
Aachen 

PD Dr. Klaus Richter, 
Berlin 

(4A4) Ästhetische P!~mentmischung 
- Funktionelle Farborgel 
(4A5) Praxisvergleich 
der Farbordnungen 
(4A6) Ein Aquarellkurs für Architekten 
mit Anwendungsbeispielen 
der Fassadengestaltung 
(4A7) Farbgrafik: Farbbilder mit 
24000 Farbnuancen bis zum 
Format DI N A 0 

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

Farbe, Kunst und Symbolik 
Prof. Hans Joachim 
Albrecht, 
Krefeld 
Dr. C.H. Kleemanns, 
Aerdenhout (NL) 
Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

(418) Hans HInterreiter 
und seine Farbanwendung 
(419) Symbolik von Licht und Farbe 

FARBINFO '83 
und FARBINFO '84 
(Zusammenfassung) 

Ende der Tagung gegen 13.00 Uhr 

Informationen zum Tagungsprogramm 

Ausste!!un~sthemen 

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 
(Richt!i~!er! s. Anlage) 
Es wird im Ausstellungsbereich ein Wettbewerb durchge· 
führt. Die Wettbewerbsarbeiten sollen in besonderer Weise 
den Zusammenhang zwischen dem Farbgestaltungs· bzw. 
Wahrnehmungsbereich und dem technisch·wissenschaft
lichen Bereich aufzeigen. 

Fachliteraturschau 
Im Rci!"lmen der Fachliteraturschau werden Fachbücher und 
(in einer Sonderschau) Fachzeitschriftenbeiträge zum 
Gesamtgebiet Farbe und den Schwerpunkten Farbe in der 
Architektur sowie der Denkmalpflege gezeigt. 

Rahmenprogramm 
Donnerstag, den 3. November 83 
19.30 Uhr Party im Tagungsgebäude 
Programm: Kinder-Volkstanztrachtengruppe, Abendessen, 
Musik, Tanz und Gelegenheit zu zwanglosen Kontakten und 
Diskussionen im Ausstellungsbereich. 

Freitag, den 4. November 83 
10 bis 11.30 Uhr Stadtführung ab Rathaus 
14 bis 14.45 und 15 bis 15.45 Uhr Besuch eines Ateliers fQr 
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 

ES empfehlen sich zur unterhaltung und 
Kontaktgesprächen folgende Lokalitäten 

Hotel COldener Adler 
Am Markt 11, Telefon 6364 

HotelSimon 
SChweickerweg 25, Telefon 2737 

Hotel Hohenlohe 
Familie Dürr, Telefon 6116 

Hotel- Restaurant SChloß Vellbera 
Vellberg, Telefon (07907>2074 

Hotel Cami SCholl 
Hinter der Michaelskirche, Telefon 6795 

CaH Ableitner 
Am Roten Steg, Telefon 8018 

Restaurant »Ratskeller« 
Am Markt 12-13, Telefon 61 81 

caH am Markt 
Am Markt 9-10, Telefon 6183 

caH - condltorel Hammel 
SChulgasse 1, Telefon 6327 
spezialität: »comburg-Möndchen« 

casthaus »KrOnPrinz« 
BahnhofstraBe 17, Telefon 6212, Fremdenzimmer 

ein Haus der gemütlichen Atmosphäre. Täglich frische 

Forellen aus eigenen Gewässern. 

Orlll-RestaUrant SChuhbäck 
untere Herrengasse 1, Telefon 6666 
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Referenten (ABC-Folge) und vortragsthemen 

Adam, Manfred - Postfach 478, DDR-7301 Westewitz 
'Ästhetische Pigmentmischung ,- Funktionelle Farborgel' 

Albrecht, Prof. Hans-Joachim - Joeppenstr. 29, 4150 Krefeld 29 
'Hans Hinterreiter und seine Farbanwendung' 

Auer, Prof. Dr. Ing. Habil. Horst - Karneidstr. 22a, 8000 Manchen 90 
'Farbe zur Steigerung der architektonischen Erscheinung von Bauten, gezeigt am Beispiel: 
Thomas-Wimmer-Ring, Manchen' 

Augustin, Werner - Dauerwaldweg 7, 1000 Berlin 19 
'Historische Restaurierungen mit modernen Werkstoffen' 

Bornhelm gen. Schilling, Prof. Dr. W. - Uhlandstr. 14,6200 Wiesbaden 
'Die Farbgebung im Mittelalter' 

Brauer, Studienrat, Ing. Paul H. - Warendorfer Str. 8, 5000 Köln 91 
'Die Imitationstechniken im Dienst der Denkmalpflege - Glanzvergoldung' 

Darmstadt, Dr. Christel - Studio Farbe lind Architektur, Löwenzahnweg 13, 4630 Bochum 1 
'Gebäude in der Altsiedlung von Kamp-Lintfort' 

Döring, Dr. Ganter - BAM, Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45 
'Die DIN-Farbenkarte - eine Farbmustersammlung fOr hohe Ansprache' 

Ehinger, Dipi. Ing. Kurt Christian - Rosensteinstr. 7, 7151 Burgstetten 
'Stadtgestaltung und Denkmalpflege' 

Franke, Prof. Dr. Herbert W. - Haus 40, 8195 Egling 
'Farbgrafik und Computerkunst' 

Frleling, Dr. Heinrich - - Institut f. Farbenpsychologie, Postfach 164,8215 Marquartstein/Obb. 
'Information und Erfahrung, zwei Gleise zur Kommunikation' 

Fuchs, Fritz - S-150 20 Järna, Ytter-Eneby 
'Farbgestaltung und Lasurtechnik' 

Gal/, Dr. Ludwlg - Anselm-Feuerbach-Str. 4, 6710 Frankental 
'Das CIELAB-Farbsystem und seine Realisierung als Farbenatlas' Eine EUROCOLOR-Hilfe fOr die Praxis 

Garnier, von Friedrich Ernst - Weiherstr. 2, 6204 Taunusstein 4 
'Farbe, ein Mittel der Architekturgestaltung' 

Gerlach, Prof. Ignaz - Johanna-Kirchner-Str. 36, 3200 Hildesheim 
'Farben am niedersächsischen Fachwerkhaus' 

Gerner, Dlpi. Ing. Manfred - Fortbildungszentrum for Handwerk und Denkmalpflege, Propstei-Schloß JOhannesberg, 6400 Fulda 
I 

'Fachwerk, Stilmerkmale, Farbtechnik und Farbgestaltung' 

Görsdorf, Kurt - Hölderlinstr. 45, 7261 Simmozheim 
'Die Förderung des Wechselspieles zwischen Ich und Gemeinschaft durch das Medium Farbe' 

Grieshammer, Dr. Reinhard - Ägyptologisches Institut der Uni. Heidelberg, Marstallhof 4, 6900 Heidelberg 
'Farbsymbolik und Farbgebung in der Architektur Altägyptens' 

Gschwendtner, Hans - Zel/hauser Str. 5, 8050 Freising 
'Die kommunikative Wirkung der Farbe in der Architektur' 

Grochal, Dr. Peter - Stotmeister GmbH, 7894 StOhlingen-Weizen 
'Sanierung von historischen Bauten mit modernen Anstrich- und Beschichtungsmitteln' 

Grube, Prof. Dr. Ing. Joachim - Barkeschstr. 4, 3071 Hassbergen 
'Farblehre fOr Architekturstudien' an Fachhochschulen - das Beispiel Fachhochschule Hannover 1 Fachbereich Architektur ,Nienbl. 

Häuser, Dr. Frank - Tannenallee 8, 5300 Bonn 2 
'Farbrezeptierung fOr die autotypische Farbmischung - direkte und Indirekte Verfahren' 

Hanisch, Emil - Schöller Str. 1, Postfach 1205,8720 Schweinfurt 
'Farbsystem DIN 6164 - praktische Anwendung und Vorteile fOr den Gestalter' 
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Heinrich, Dip/. Ing. Hans-Joachim - BAM, Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45 
'Farbenempfindungsmerkmal "Buntton" von Infeldfarben verschiedener Farbart und Leuchtdichte In Umfeldern der Farbart 
Gran, Gelb und Rot' 

Iding, Dip/. Ing., Wolf-Dieter - Postfach 1380, 7560 Gaggenau 
'Farbe als wesentlicher Teil der Fassadengestaltung im Industriebau (Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, 
'Kommune, Umweltgestalter und Planer)' 

Katz, Dipl. Ing. Jörg - Beratungsstelle fOr Denkmalschutz und Denkmalpflege, Ernst-Ludwlg-Str. 6-8, 6500 Malnz 
'Praktische Hinweise zur Denkmalpflege' 

Kleemann, Dr. C.H. - Zuidlaan 22, NL-2111 GC Aerdenhout 
'Symbolik von Licht und Farbe' 

Krewinkel, Heinz W. - Gerokweg 8/1, 7030 Böblingen 
'Farbiges Glas in der Architektur' 

Krockow, Graf von, Prof. Dr. Phi/. - Auf dem Bui 2, 3400 Göttingen-Nikolausberg 
'Die farbige und die farblose Gesellschaft - Beobachtungen zum Wertewandei' 

KOppers, Harald - Im Buchenhain 1; 6070 Langen-Oberlinden 
'Drei neue Dia-Serien for den Unterricht der Farbenlehre' 

Lang, Klaus - Am Maibaum 10,8706 Höchberg 
'Farbplanung der Stadt Novara nach historischen Vorlagen' 

Liehe, Alfred - Wuppertaler Str. 28, 330G Braunschweig 
'Arbeitsmethoden des Architekten bel der Farbgestaltung' 

Lingelbach, Bernd - Institut fOr angewandte Physiologie, Lahnberge, 3350 Marburg 
'Geometrisch-optische Täuschungen durch Farbe' ' 

Linke, Prof. Dip/. log., Ulf - Fachhochschule Aachen, Fachbereich: Architektur, Bayernallee 9, 5100 Aachen 
'Ein Aquarellkurs fOr Architekten mit Anwendungsbeispielen der Fassadengestaltung' 

Mally Czezik-MOller, Mag. Edda - Spitalgasse 25, A-1090 Wien 
'Alte und neue Bauformen Im Irak' 

Palm, Prof. Klaus - Deutsches Farbenzentrum e,'1" Bozener Str. 11-12, 1000 Berlin 62 
'Praxisvergleich der Farbordnungen' 

RIchter, Dr. Klaus - BAM, Unter den Eichen 87, 1000 Berlln 45 
'Erzeugung von Farbbildern auf dem Farbfernsehempfänger und Farbwiedergabe der Reproduktion Im Mehrfarbendruck nach 

verschiedenen Verfahren' 

Schlegel, Prof. Hans K. - Asangstr. 92, 7000 Stuttgart 61 
'Kriterien ortsbezogener Farbigkeit im historischen Ortskern' 

Schmltt-Siegel, Helmut - Kronprinzenstr. 58, 4000 DOsseldorf 1 , 
'Kommunlkations- und Orientierungssystem fOr die Gesamthochschule Wuppertal 

Schulze zur Wlesche Gertrud - Moltkestr. 43, 1000 Berlln 45 
'Gestaltung: Sanierungen - ein Praxisbericht' 

Spillmann, Prof. Werner - BrOnnelihöhestr. 27, CH-8400 Wlnterthur , 
'Farbe in der Architektur des Abendlandes oder Farbplanung In der Baupraxis 

Stankowskl, Prof. Anton - Menzelstr. 92, 7000 Stuttgart 1 
'Die Einheit von Kunst, Kommunikation und Farbe' 

Stockmar, Dr. Axel W. - Niebuhrstr. 4, 1000 Berlin 12 
'Farbmöglichkeiten und Farbgrafik In einem System HP 9000' 

Treltz, Or. Norbert - DOsseldorfer Str. 23, 4100 Duisburg 
'Beispiele zur didaktischen Verwendung von Farben auf dem BIldschirmcomputer' 

Weckerle, Prof. _ Fachhochschule Hamburg, Armgartstr. 24, 2000 Hamburg 6 
'Die Patlnlerung von Bronze als Gestaltungsmittel' 

WieK, Prof. Dr. Ralner - Tränkerhofstr. 43, 5103 Bornhelm 4 
'Gropius, das Bauhaus und das Problem der Farbe im Neuen Bauen' 

Wltt, Dr. Klaus - BAM Unter den Elchen 87, 1000 Berlin 45 
'Die DIN-Farb~nkarte als anschauliche Ordnungshilfe in der Farbentechnik' 

ZWIngmann, Prof. Ruth _ TU Berlln, Institut fOr Ausbau und Innenraumplanung, Straße des 17. Juni 135, 1000 Berlln 12 

'Die Bedeutung der Farbe In der Architektur-Darstellung' 
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Prof. Hans Joachim A/brecht, 
Krefe/d 

Hans Hinterreiters 
Malerei und die Syste
matik der Farben 
Der 1902 in Winterthur geborene 
Hans Hinterreiter hat zunächst 
an der ETH in ZOrich ein Architek
turstudium absolviert. Doch nicht 
lange arbeitet er in diesem erlern
ten Beruf. Er wird Maler. Ent
scheidend fOr seinen persönli
chen Weg wird um 1930 die Be
schäftigung mit dem Farbsystem 
von Wilhelm Ostwald. Hinterrei
ter entwickelt vielschichtige Flä
ehen systeme, die in ihrer Ab
straktheit und Konsequenz der 
Systematik des Farbenraumes 
genau entsprechen sollen, damit 
beide eine wirkliche Einheit bil
den können. Die strenge Ord
nung der Farben bewahrt das Or
namentale der Bildstruktur, 
bringt aber darOber hinaus uner
wartete und höchst lebendige 
Wirkungen hervor. 

Prof. Dr. Horst Auer, MOnchen 

Farbe zur steigerung 
der architektonischen 
Erscheinung von 
Bauten 
Grundsätzlich ist der Einsatz von 
"farbiger Farbe" am Bau der rei- . 
nan Sachwerterhaltung nur seI
ten notwendig, wohl aber bedOr
fen zahlreiche Bauten der "farbi
gen Farben" zur Steigerung ihrer 
architektonischen Erscheinung. 
Obgleich Farbe im Rahmen ar
chitektonischen Agierens nur als 
ein sekundäres Gestaltungsmit
tel eingestuft werden kann, wird 
Farbe dennoch in den Oberwie
genden Fällen optisch primär er
faßt. 
Steigerung der architektonischen 
Erscheinung von Bauten durch 
farbige Gestaltung bedeutet vor 
allem: Sichtbarmachen von Zu
sammenhängen - und zwar so
wohl von möglichen Zusammen
hängen innerhalb einer EinzeIfas
sade als auch von solchen im 
Verband einer Häuserzeile längs 
eines Straßenzuges oder einer 
Platzabfolge. 
Das Referat ist eine Art 
"Werkstatt-Bericht" Ober eine 
zweisemestrige Lehrveranstal
tung (gleichen Titels wie oben) an 
der Fakultät fOr Architektur an 
der Technischen Universtiät 
MOnchen. Architekturstudenten 
der Oberstufe werden dabei im 
Verlauf eines Jahres mit ca. 24 
unterschiedlich gerichteten The-

men aus dem Bereich "Farbe am 
und im Bau" konfrontiert. Der er
folgreiche Abschluß dieses Lehr
angebotes erfordert die selbstän
dige Bearbeitung einer Studien
arbeit. 
Unterschiedliche Ergebnisse aus 
diesem Unterricht werden wäh
rend der Tagung vorgestellt. 

Pau/ H. Brauer 

Die Imitations
techniken 
im Dienst der 
Denkmalpflege: 
Clanzvergoldung 
Polieren ist das Verdichten von 
Materie von der Oberfläche her. 
Bei der Glanzvergoldung wird die
ses Prinzip seit Jahrhunderten 
ausgenutzt, um sehr dOnnen 
Edelmetallauflagen auf geeigne
ten Grundierungen einen hohen 
metallischen Glanz zu verleihen. 
Dabei werden fOr die Grundie
rungsschichten traditionelle Füll~ . 
stoffe und FOllstoffgemlsche 
ausgewählt, die sich mit Hilfe 
von Polierachaten manuell stark 
verdichten lassen. Es resultieren 
dabei Metalloberflächen, die den 
Glanz ihrer Unterlagen widerspie
geln. 
Das Referat zeigt Wege auf, ba
sierend auf den empirischen Er
kenntnissen, mit Hilfe traditionel
ler FOllstoffe in Kombination mit 
modernen Bindemitteln einfache 
Eintopf-Grundierungen zu erstel
len,; die auf rationelle Art unter 
Beibehaltung herkömmlicher Po
lierverfahren zu den erstrebten 
Erg~bnissen führen. 

Dr. Christe/ Oarmstadt, Bochum 

Farbe in der ArChitek
tur - einst und heute 
Angeregt durch die Farbenbewe
gung seit Anfang der 70er Jahre 
ist auch die Auseinandersetzung 
um die Gebäudefassung älterer 
Häuser zunehmend mehr in den 
Mittelpunkt gerOckt. Auch in der 
Denkmalpflege werden diese Fra
genkomplexe häufiger diskutiert. 
Doch auch in der Vergangenheit 
waren die Farbgestaltungen kei
neswegs umstritten. Die Auswer
tung der einschlägigen Literatur 
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seit 1860 macht deutlich, daß so
wohl während der Zeit des Histo
rismus als auch der des Jugend
stils sehr oft sogar heftige Kritik 
an den zeitgenössischen Gebäu
defassungen geübt wurde. Ande
rerseits sind auch in frOheren 
Farbenbewegungen Grundsätze 
fOr Gebäudefassungen ermittelt 
worden, die auch heute durchaus 
noch gelten. 
Bei der Renovierung historischer 
Gebäude gilt es deshalb heute, 
sowohl Befunderhebung, Be
schreibungen von Gebäudefas
sungen in Fachzeitschriften als 
auch die vielseitige Wirkung von 
Farbe und die unterschiedlichen 
Wahrnehmungsprozesse der 
Menschen in die Gestaltungs
überlegungen mit einzubeziehen. 
Von 5 historischen Objekten, die 
in den letzten beiden Jahren un
ter den genannten Aspekten re
noviert wurden, sollen die Farb
und Gestaltungsprobleme sowie 
deren Lösung in der Praxis darge
legt werden. 

Or. GOnter O(jring, BerUn 

Die DIN-Farbenkarte -
eine Farbmuster
sammlung für hohe 
AnSprüche 
Farben sind fOr den Menschen 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Umwelt. Um in die Farbenvielfalt · 
unserer Umwelt eine anschauli
che Ordnung zu bringen und eine 
Verständigung ohne Mißver
ständnisse zu ermöglichen, be
nötigen wir ein Farbordnungs
system, das die Farben durch an
schauliche Größen kennzeichnet. 
Damit ein solches Farbordnungs
system für den Anwender von 
praktischem Nutzen sein kann, 
muß es eine Reihe von Anforde
rungen erfOllen. Von der Farbme
trik ausgehend hat Manfred Rich
ter 1967 einen solchen Katalog 
grundsätlicher Forderungen for
muliert. Von der Gestaltungssei
te ausgehend hat Friedrich 
Schmuck 1983 ebenfalls eine Rei
he grundsätzlicher Forderungen 
formuliert, die sich zum Teil mit 
denen von Manfred Richter 
decken und zum Teil darOber hin
aus gehen. Es wird gezeigt, wie 
diese Forderungen von der DIN
Farbenkarte erfüllt werden. 

Kurt-Christian Ehinge" 
Burgstetten 

stadtgestaltung 
und Denkmalpflege 
Der Verfasser wird am Beispiel 
der Stadt Waiblingen, einer Mit· 
telstadt im mittleren Neckar· 
raum, die Zusammenhänge zwi· 
sehen Denkmalpflege und Stadt· 
gestaltung darstellen. 
Dabei soll zunächst in einem er· 
sten Teil das Problem der Stadt· 
gestaltung insgesamt erörtert 
werden. 
In einem zweiten Teil wird dann 
an dem Beispiel Waiblingen ge
zeigt, wie stark denkmalpflegeri· 
sehe Aspekte die Stadtgestai· 
tung beeinflussen und welche 
Konsequenzen sich darau~ fOr ei· 
ne Stadt und Ihre Stadtgestait er· 
geben. 
In einem dritten Teil werden dann 
verschiedene, bereits sanierte 
Gebäude vorgestellt. Die Vielfalt 
und die Besonderheiten, die in ei· 
ner solchen Stadt auftreten und 
die Möglichkeiten, an hand histo
rischer Farbbefunde einer Stadt 
ein eigenes Gesicht und eine ei· 
gene Identität wieder zu beschaf· 
fen, stellen den Schwerpunkt der 
Betrachtungen dar. 
Der Verfasser geht davon aus, 
daß im Anschluß an das Referat 
eine kurze Diskussion über die 
Farbgebung und vor allem Ober 
Vorschriften der Farbgebung in 
einer historisCh gewachsenen 
Stadt erfOlgt. 
Ein besonderes Anliegen sieht 
der Verfasser darin, die Proble
matik von Gestaltungsvorschrif
ten . und Gestaltungsrichtlinien 
sowie von Farbleitplänen oder 
ähnlichen Planwerken aufzuzel· 
gen, da in der Regel in allen alten 
Städten mit historischen Farbbe
funden gerechnet werden muß 
und diese Befunde sich nur sehr 
schwer in ein vorgefaßtes Farb
schema einpassen lassen. 

Or. Heinrich Frieling, 
Marquartstein 

Information l 

und Erfahrung 
- ZWei Olelse 
zur Kommunikation 
Information löst als solche noch 
keine gefOhlsmäßig verankerte 
Verhaltensweise aus, sondern 
liegt im Bereich der "Dress~r" 
bzw. der erblichen Programmie
rung. FOr den Gestalter ist es not· 
wendig zur Information die ent· 
sprechende Erfahrung lebendig 

werden zu lassen, sich in Indivi
duum und Gruppe zu versetzten, 
um durch Aussehen etwas ein
sehbar zu machen. 
Die neue Wissenschaft der Far
benpsychologie versucht hier 
durch integrierendes und inter-
diszipinkäres Erfassen des 
Inwelt-Umweltkomplexes eine 
Hilfe fOr die Gestaltung zu brin
gen. 

Fritz Fuchs, S-Järna 

Farbgestaltung 
und Lasurtechnik 
Zwei Haupttendenzen können wir 
bei der Anwendung der Farbe in 
der Architektur, besonders im Ex
terieur beobachten: 
Farbiges Nachzeichnen der ar
chitektonischen Elemente, Zitate 
vergangener Stilepochen in vie
len Verwandlungen, 
sowie Architekturgrafik, die die 
Flächen der Architek~ur als Vor
wand fOr neue Formgebungen 
nehmen. 
Auch dort, wo man Materialwir
kungen nutzt und auf Farbe ver
zichtet, entstehen Farbwirkun- ' 
gen, was oft Obersehen wird. Im
mer ist Farbe stimmungsgeben
de oder signalisierende Be
schichtung, die in den meisten 
Fällen den Materialcharakter der 
Unterlage verdeckt, den Aus
druckswert einer Fläche zu ein
deutiger Aussage steigern kann. 
Nachdem wir eine graue Periode 
durch VIEL-FARBIGKEIT Ober
wunden haben, sind wir dabei, in 
eine Beige-Braun-GrOn-Welle un
terzutauchen, um damit eine ver
iorengegangene Natorlichkeit zu 
imitierten. 
Kann Farbe auch ohne diesen 
VERFREMDUNGSEFFEKT in Ko
lori! und Flächenbegrenzung an
gewendet werden? Kann 
Farbe,die der Architektur ihre 
SINNLICHKEIT gibt, mit ihr zu ei
ner Gestalt zusammenfinden? 
Im neuen Hörsaaltrakt der Uni 
Stuttgart (Vaihingen) wurde ver
SUCht, mit einer anderen Behand
lung der Farbe - ihrem Ge
brauch als LASUR - dem Mate
rialcharakter der Baustoffe Holz 
und Beton gerecht zu werden. 
Der Ausdruckswert der IIfrei!! ge
setzten Farbe und die Formkraft 
der Architektur als gleichwertige 
Kqmponenten schaffen FARB
RAU~E, die funktionsgerechte 
Arb~ltsatmosphäre anbieten. Der 
statischen Situation des Hörers 
Ist die DYNAMISIERTE FARBE 
entgegengestellt, um ihn so in
nerlich. in Bewegung zu halten, 
sem Hinhören zu stimulieren. 

Or. Ludwig G 1/, Ludwigshafen 

Die Realisierung 
des CIELAB
Systems im 
EUROCOLOR-Atlas 
Das CIELAB-System nach DIN 
6174, ursprOnglich zur farbmetri
schen Bewertung von Farbunter
schieden eingefOhrt, impliziert 
ein Farbordnungssystem mit den 
drei Farbqualitäten Farbton, Hei
ligkeit und Buntheit (Chroma). 
Der Verlag Schwabenmuster hat 
es auf sich genommen, das 
CIELAB-System in Gestalt des 
EUROCOLOR-At las zu ;;isüali
sieren. Hierzu wurden Ober 600 
herausragende •• Knotenpunkte« 
des CIELAB-Raumes per Compu
ter rezeptiert, als Lackfarben aus
gemischt und auf 20 Farbtonsei
ten präsentiert. Hinsichtlich emp
findungsgemäßer G leichabstän
digkeit braucht dieser auf rein 
farbmetrischer Basis ohne visuel
le Ausmusterungsversuche zu
standegekommene Atlas den 
Vergleich zu anderen Systemen 
nicht zu scheuen. 
Die Korrelationen zum internatio
nal bekanntesten Munsell
System werden detailliert behan
delt. 
An einigen Beispielen wird die 

. Anwendbarkeit des EURO-
COLOR-Atlas in Farbschulung 
und Farbplanung demonstriert. 

Prof. /gnaz Ger/ach, Hildesheim 

Farbe am nledersäch
sischen Fachwerkhaus 
Nach konstruktiven und stilisti
schen Merkmalen wird allgemein 
zwischen 
alemannischer (oberdeutscher), 
fränkisch-hessischer 
(mittel-deutscher) und 
niedersächsischer 
(nieder-deutscher) . .' 
Bauweise unterschieden. Die nie
derdeutsche Fachwerkland
schaft dürfte die wohl "großartig
sten Beispiele dieser Architektur
gattung" hervorgebracht haben 
(Hildesheim, Braunschweig, Hal
berstadt, Goslar u.a.). 
Im Konstruktiven hat sich wäh
rend der Blütezeit des Fachwerk
baues "kaum etwas geändert" . 
Die Schmuckformen dagegen ha
ben sich vielfältig gewandelt: von 
der handwerklich-volkstümlichen 
Ausschmückung der Schwelle 
und der Knaggen durch Zimmer
leute bis zu kOnstIerischen Bild
werken In den Brüstungsfeldern 
durch hochqualifizierte Holzbild
hauer (Schnitger). Sie haben fOr 

einzelne Gebiete spezifische Be
deutung erlangt. 
Diese Schmuckelemente fanden 
(und finden) ihre Vollendung erst 
in der farbigen Fassung, von der 
s!ch die in der Regel hell gestri
chenen Ausfachungen kontrast
reich abheben. Ihre Faszination 
ist sowohl Im Reichtum der kul
turgeschichtlichen Entwicklung 
als auch in der Unverwechselbar
keit regionaler Eigenarten be
gründet. Daran hat die Farbigkeit 
e!!"!e!"! hohen Anteil. 

Dipi.-ing. Manfred Gerner, Fu/da 

Fachwerk 
stilmerkmale, 
Farbtechnik und 
Farbgestaltung 
Fachwt::ik ist nicht gleich Fach
werk. Landschaftlich gebunden 
und in zeitlicher Entwicklung ha
ben sich weit differetlziert stilisti
sche Eigenheiten und Farbge
bungen gebildet. 
Spätestens mit der Gründerzeit 
wurden die reizvollen histori
schen Farbfassungen des Fach
werks vernachlässigt und durch 
einheitliches "Holz"-braun er
setzt. In den letzten Jahren sind 
zahlreiche Ansätze zu beobach
ten Farbbefunde am Fachwerk 
auf~usporen und die Fachwerk
bauten wieder nach den histori
schen vielfältigen Befunden zu 
fassen. 
Durch den Neubauboom der ver
gangenen Jahrzehnte gingen vie
le technische Kenntnisse des 
Fachwerkbaues unter. Neue 
Techniken wurden oft nicht genO
gend bauphysikalisch und bau
technisch geprüft. Im Referat 
werden bewährte und denkbare 
Farbtechniken fOr den Fachwerk
bau dargestellt. 

Or. Reinhard Grleshammef, 
Heide/berg 

FarbSymbolik und 
Farbgebung In der 
ArChitektur 
Altägyptens 
Ägypten und Farbe. Dabei de~kt 
man zunächst an die Malereien 
der thebanischen Gräber .~er Kö
nige und Privatleute. Die Agypter 
sind aber auch sonst mit Farbe 
sehr intensiv umgegangen, nicht 
nur In den Gräbern, sondern auch 
in den Tempeln, bei der Plastik 

und in vielen Gattungen der sog. 
Kleinkunst. Sie haben dabei ne
ben der Bemalung auch die Ober
legte Verwendung farbigen Na
turmaterials praktiziert. 
Farbe ist fOr die Künstler bzw. 
Handwerker des alten Ägypten 
- das Ägyptische macht hier 
keinen Unterschied - kein äs
thetisches Beiwerk. Farbe und 
Wesen einer Sache weisen in 
Ägypten sehr enge Beziehungen 
auf. Einen wesentlichen Zugang 
zum Erlebnis IIFarbe« gibt die 
Sprache. Das Wort für IIFarbe« 
hat fallweise auch die Bedeutung 
"Wesen 11 bzw ... Charakter« oder 
"HautlI. 
Auch in der Architektur hat die 
Farbe verlebendigenden Charak
ter. Sie unterstreicht die konkrete 
Funktion eines Baus. Dies 'loll 
an hand ein e r architektoni
schen Gattung, dem Tempel, der 
eine Welt im Kleinen, BegreIfba
ren darstellt, verdeutlicht werden. 

Or. Peter Grochal, 
Stohlingen-Weizen 

sanierung von histori
schen Bauten mit mo
demen Anstrich- und 
Be5Chlchtungsmitteln 
Durch die wachsende Umweltbe
lastung steigen die Anforderun
gen an die zU verwendenden Sa
nierungsmaterialien. Eine dauer
hafte und getreue Restaurierung 
erfordert engste Zusammenar
beit zwischen Denkmalpflege, 
ausführendem Handwerk, sowie 
beratenden Technikern und Na
turwissenschaftlern. 
Die Denkmalpfleger sind be
strebt, den ursprOnglichen Zu
stand der Bauten zu erhalten 
oder wieder herzustellen, den 
Meistern des Handwerks obliegt 
die praktische Ausführung und 
die Industrie entwickelt Materia
lien die aufgrund wissenschaftll
che~ Erkenntnisse ein Maximum 
an Eignung besitzen. Zu diesen 
Materiall n zählen vor allem ge
gen Luftverschmutzung und Wit
terung beständige Beschichtun
gen, die in der Farbgebung, dem 
Glanz und der Oberflächenge
staltung dem historischen Objekt 
entspreChen. 
Die mondernen Baustoffe wer
den auf dem Gebiet der Denkmal
pflege un terschiedlich beurtei lt. 
Während man sich zur Sicherung 
historischer Bauten modernster 
Stahl- und Beton-Technologien 
bedient, plastische Details und 
ganze Figuren in Kunstharz 
nachbildet oder mit Kunstharz 
verfestigt, besteht gegenOber 
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kunstharzgebundenen Putzen 
und Farben eine unbegründete 
Reserviertheit. 
Diese Einstellung ist oft auf man
gelnde Erfahrung und unzurei
chende Materialkenntnis zurück
zufUhren. 
Die kunstharzgebundenen Putze 
und Farben bestehen zu mehr als 
90 Gew. % aus mineralischen Na
turstoffen und t raditionellen 
kunsthistorischen Farbpigmen
ten. 
Sie sind kostengünstig, problem
los in der Anwendung und nach 
der Applikation von den histori
schen Werkstoffen nur von ei
nem geschulten Fachmann zu 
unterscheiden. 
Sie schOtzen die Bauten erfolg
reich gegen die aggressive Atmo
sphäre, Witterung und Feuchtig
keit und sie sind wasserdampf
durchlässig ("atmungsfähig"). 
Viele historische Objekte, die mit 
diesen kunstharzgebundenen 
Putzen und Farben restauriert 
wurden, haben heute eine Be
währungszeit von über 25 Jahren 
hinter sich. 
Anhand praktischer Beispiele 
wird gezeigt, daß diese Innen
und Außenbeschichtungen den 
Denkmalschutzanforderungen 
voll gerecht werden und den Ob
jekten unter heutigen Umweltein
flüssen einen dauerhaften 
Schutz bieten. 

Hans Gschwendtner, Freising 

Die kommunikative 
Wirkung der Farbe in 
der ArChitektur 
Über' eine aktive Verwertung der 
Farbeindrücke bildet der Mensch 
seine visuelle Umwelt in seinem 
Bewußtsein. Seine Wahrneh
mungsart und -weise ist auf ein 
Leben im naturgegebenen Raum 
abgestellt. 
In seiner zivilisatorischen und 
kulturellen Entwicklung verän
dert der Mensch seine Umwelt 
soweit, daß die biologischen An
lagen fUr befriedigende Ab
schlüsse von Wahrnehmungsvor
gängen mit den äußeren Gege
benheiten nicht mehr zur 
Deckung gebracht werden kön
nen. 
Desorientierung, Unbehagen und 
Angst sind die Folgen. 
Sich überdimensionierende Ar
chitektur entzieht dem Menschen 
die Möglichkeit, in seinem Be
wußtsein hierarchisch geordnete 
Gestaltabfolgen zu formen. 
Obwohl die Farbe nicht Umstän
de verändern 'kann, sollte die 
Möglichkeit, punktuell Zustände 

zu verbessern, wahrgenommen 
werden. 
Durch eine bewußt dimensionie
rende und ordnende Gestaltung 
unter Berücksichtigung kommu
nikativer Anmutungsqualitäten 
kann die Farbe vermittelnd eine 
Beziehung zur Architektur her
stellen. 

Dr. Frank Häuser, Bonn 

Farbrezeptierung für 
die autotypische 
.FarbmiSChung 
- direkte und indirekte 
Verfahren 
Thematische Karten werden 
meist im Mehrfarbenoffsetdruck 
hergestellt. Damit nun im Druck 
der gewünschte, durch die auto
typische Farbmischung bedingte 
Farbeindruck antsteht, ist es not
wendig die Anteile (Flächen
deckungsgrade) der einzelnen 
Druckfarben (z.B.: Cyan, Magen
ta, Gelb) vorher zu bestimmen. 
Verfahren, die dies ermöglichen 
sind: Farbauszugsverfahren mit 
der Reprokamera, elektronische 
Verfahren (Scanner) und visueller 
Vergleich der zu reproduzieren
den Farbe mit Farbelementen ei
ner vorliegenden Farbskala. 
Als Alternative bieten sich zwei 
sog. Rezeptiersysteme an. Das 
erste Verfahren basiert auf der 
von NEUGEBAUER beschriebe
nen Theorie, die die autotypische 
Farbmischung nach additiven 
Mischgesetzen definiert und au
ßerdem gewisse Randbedingun
gen der Gültigkeit dieser Theorie 
unterstellt. Solche Systeme wur
den bisher von POBBORAVSKY
PEARSON und von SCHMITI
THELEN vorgestellt. Eine Über
prüfung des von SCHMITI
THELEN programmierten Rezep
tiersystems REAUT ergab die 
prinzipielle Anwendbarkeit des 
Verfahrens für die Kartographie. 
Dieses Verfahren ermöglicht kei
ne für den gesamten, von den ver
wendeten Druckfarben aufge
spannten Farbenraum allgemein
gültige Lösung, sondern jeweils 
nur Einzellösungen (indirekte Ver
fahren). SCHWI ERZ zeigt dage
gen einen Lösungsweg, der eine 
für den gesamten Farbenraum 
gültige Lösung ermöglicht (direk
te Verfahren). Die mathematische 
Grundlage seines Transforma
tionsmodells ist die Entwicklung 
von Funktionen in Taylorreihen, 
jedoCh erfOlgt die Lösung des 
Problems durch Entwicklung von 
Potenzreihen, die der Taylorap
proximation der strengen For
meln ähneln. Für die Bestim-
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mung der Transformationspara
meter durch eine Ausgleichung 
nach der Methode der kleinsten 
Quadrqte ist ein ausreichendes 
Stützp'unktnetz einander zuge-
ordneter Wertetripel (X,Y,Z 
-C,M,G) vorauszusetzen. Te-
strechnungen zeigen eine Alter
native zum System REAUT. Für 
die praktische Anwendung ist je
doch noch eine Genauigkeitsstei
gerung der Farbrezeptberech
nung anzustreben. 

Dip/. -/ng. Hans-Joachim 
Heinrich, Berlin 

Farbempfindungs
merkmal "Buntton" 
von Infeldfarben ver
schiedener Farbart 
und Leuchtdichte in 
bunten Umfeldern 
Die Elementarbunttöne Grün, 
Gelb, Rot und Blau werden als ln
feldfarben in bunten Umfeldern 
der Farbart Grün, Gelb, Rot und 
B!au bei gleicher Umfeldleucht
dichte und verschiedenen Infeld
leuchtdichten experimentell von 
Versuchspersonen bestimmt und 
farbmetrisch durch Farbmes
sung festgelegt. 
Der prozessrechnergesteuerte 
Versuchsaufbau wird vorgestellt. 
Die Versuchsergebnisse werden 
in verschiedenen Farbräumen 
grafisch dargestellt und disku
tiert. 

Dlp/.-De . W.-D. /ding, 
Gaggenau 

Farbe als wesent
licher Teil der 
Fassadengestaltung 
in Industriebau 
Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen Bauherr, Kommune, 
Umweltgestalter und Planer. 
Dieser Vortrag ist als Werkstatt
bericht gedacht. Dabei wird die 
wichtige Rolle der Farbe in der 
Architektenplanung der Fassa
den beim Neubau eines Indu
strie-Großprojektes, eines Auto
mobilwerkes in Bremen, aufge
zeigt. 
Die speziellen Probleme der Um
welt und ihre Gestaltung für den 
Menschen mußten in Zusammen
arbeit mit dem Bauh rrn und der 
Kommune gerade bei diesem 

Projekt, das in einem Stadtteil ei· 
ner Großstadt entstehen sollte, 
gelöst werden. Durch viele Ein· 
sprüche, aus unterschiedlichsten 
Gründen ausgelöst, mußte der 
Gestaltungsablauf leicht ver· 
ständlich für einen großen Inter· 
essentenkreis aufgezeichnet 
werden. 
Das führte über die Grundgedan· 
ken, die Farbe und ihre Wirkung, 
bis zur perspektivischen Darstel· 
lung des zukünftigen Gesamt· 
werkes zu zeigen. 
Durch gewisse Baukostenvorga· 
ben gepaart mit Erfahrungen im 
Industriebau wurden die Materia· 
lien zur Erstellung der Baukörper 
festgelegt, damit also auch die 
Aussenhaut der Fassaden um· 
schrieben. 
Das Untersuchen und Zusam· 
menfassen von Fakten, das Aufli· 
sten der Farbträger, das Zuord· 
nen der Farbgruppen aus dem 
Farbkreis in die Zielsetzung, das 
Herauskristalisieren von Farb
kombinationen als mögliche Vor· 
schläge, das Demonstrieren von 
großflächigen Fassadenmustern 
und dem Beobachten von Farb
verhalten unter verschiedenen 
Licht- und Wetterverhältnissen 
brachte ein Ergebnis, das alle Be
teiligten und die Arbeitnehmer 
bis heute zufriedenstellt. 

Dr. C. H. K/eemans, 
N L -Sa ssenheim 

SymbOlik 
von Licht und Farbe 
Die Anwendung von Farben in 
der Religion - in der Liturgie, in 
Kirchengebäuden - zeigt durch 
Jahrhunderte hindurch eine ziem
lich gleichbleibende SymbOlik, 
wie sich in der Bibel und in der 
Kirchengeschichte nachweisen 
läßt. Jedoch ist heute die Farbge
bung von Kirchengebäude~ 
meist sehr persönlich von Archl' 
tekten, Künstlern usw. bestimmt. 
Obwohl einige Künstler Versuche 
zu einer theoretischen Begrün
dung gemacht haben, ist ein An· 
schluß an der herkömmlichen 
Symbolik nicht ohne weiteres ge
geben. Eine Ursache wird sein, 
daß wir die Welt anders beobach
ten, sehen und erleben als unsere 
Vorfahren. Künstler, Theologen 
und Wissenschaftler könnten es 
fOr eine Aufgabe halten, den Zu' 
sammenhang von Farbe, Struktur 
und Symbol erneut zu untersu, 
ehen, um so den Sinn der frühe
ren Erfahrung von Schönheit u~d 
Symbolik in einer neuen Zeit WIe
der zu beleben. 

Heinz W. Krewinke/, Böb/ingen 

Farbiges Cilas 
in der ArChitektur 
Anwendung - Wirkung· Technik 

Seit dem Altertum kam Glas als 
Gestaltungsmittel in der Archi· 
tektur eine besondere Bedeutung 
zu. Reflektierend, durchschei· 
nend, Opak, spiegelnd oder 
durchsichtig lässt sich mit Glas 
die Wirkung von Licht und Farbe 
auf vielfält ige Weise im Raum 
steigern. 
Lange bevor Glas als durchsichti
ges Material innen und außen 
verband, verstand man es durch 
Glasmosaiken, Glasmalerei oder 
durch geschickte Lichtführung 
Ober verglaste Öffnungen oder 
Ober Spiegel großartige Raum
wirkungen zu erzielen . . 

Harald KOppers, Langen
Oberlinden 

Drei neue Dia-serien 
für den Unterricht 
der Farbenlehre 

Es handelt sich um drei Dia
Serien für Kleinbild·Projektion 
(5x cm). Jede Serie hat 12 Bilder. 
Um optimale Farbwiedergabe zu 
erreichen, wurden Original· 
A~fnahmen gemacht. 
Die 1. Serie bringt eine Einfüh
rung in die Farbenlehre. Sie be
ginnt beim Licht und führt über 
da~ Spektrum zur Wirkungskette 
ZWischen Licht und Farbempfin
dung. Es wird die Arbeitsweise 
d~s Sehorgans erläutert und es 
Wird erklärt, wieso den drei Emp
findungskräften acht Grundfar· 
~en entsprechen. Die drei wich· 
tlgsten Farbmischgesetze wer
den präsentiert: Die Additive Mi
SChu,ng (Buntfernsehen), die Sub
t~aktlve Mischung (Buntfotogra
fle~ und die Integrierte Mischung 
(~Ischen von deckenden Farb
mitteln). Diese Serie führt zu der 
E~kenntnis, daß Farbenlehre 
nichts anderes ist als die Erklä· 
rung der Gesetzmäßigkeit des 
Sehens. 
Die 2. Dia-Serie zeigt, wie der Ler
nende durch praktischen Um. 
gang ~it Malfarben in einem sy. 
stematlschen Farbmischkurs die 
wesentlichen Erkenntnisse der 
Farbenlehre gewinnen kann. Sie 
h~t ~en Zweck, vor Beginn der 
p. aktischen Ausarbeitungen die 
~Iele aufzu~eigen und die gege
b enen Arb8lts-Alternativen sicht· 
kar zu machen. Diese Dia.Serie 
ann aber auch dort eingesetzt 

werden, wo es aus zeitlichen 

Mies van der Rohe 'entdeckte', 
1923, am Modell eines verglasten 
Hochhauses die Spiegelwirkung 
großer Glasflächen als entschei· 
dendes Gestaltungsmittel. Das 
führte später zu farbigen, spie· 
gelnden Glasfassaden. Getöntes 
und spiegelndes Glas wirkt heute 
in manchem Stadtbild, an Hoch· 
häusern in New York ebenso wie 
an denkmalgeschützten Bauten 
in deutscher; K:einstädten - Vvr
teilhaft oder als Störfaktor. Glas 
ist ein Mittel der Farbgestaltung, 
das direkt (Eigenfarbe) oder indi
rekt (reflektierend, spiegelnd) Ein· 
fluß nimmt. 
Stichworte: 7000 Jahre Glas -
Glasmosaiken - Farbiges Glas, 
mystisches Licht - Lichtgestal
tung im Raum - Spiegelungen -
Lichtarchitektur - Glasfassaden -
Farbveränderungen durch Glas 
im Raum. 

Gründen oder aus Kostengran· 
den nicht möglich ist, den Farb· 
mischkurs selbst durchzuführen. 
Denn das sorgfältige Studium 
dieser Serie kann ein gewisser 
Ersatz für die eigenen prakti
schen MischObungen sein. (Die 
Mischbeispiele lehnen sich an 
"Küppers' Farb·Mlschkurs" im 
Schmincke·Programm an.) 
Die 3. Serie schließlich befaßt 
sich mit den ästhetischen Unter· 
scheidungsmerkmalen der Far· 
ben und mit den Ordnungssyste
men. 
Es wird erklärt, wieso die ästheti· 
sehen Unterscheidungsmerkma· 
le (Anmutungsqualitäten) durch 
die Mengenbeziehungen der 
Grundfarben-Teilmengen zustan
dekommen, aus denen eine Farb· 
nuance besteht. 
Die Buntart (Buntton, Farbton) ist 
das Mengenverhältnis der beiden 
bunten Teilmengen. Die Unbun· 
tart ist das Mengenverhältnis der 
beiden unbunten Teilmengen. 
Der Buntgrad (Sättigung, Bunt· 
heit) ist das Mengenverhältnis 
zwischen Buntmenge und Uno 
buntmenge. Die Helligkeit ergibt 
sich aus der Größe der einzelnen 
Teilmengen und der individuellen 
Helligkeit der betreffenden 
Grundfarbe. 
Sowohl die quantitativen als 
auch die qualitativen Beziehun· 
gen zwischen den Farbnuancen 
werden durch geometrische Ord· 
nungssysteme erklärt und veran
schaulicht. Wenn man die Emp· 
findungskräfte des Sehorgans 
als Vektoren darstellt, ergeben 
sich nach dem Gesetz vom Paral· 
lelogramm der Kräfte die geome
trischen Ordnungssysteme Sech· 
seck, Würfel, Rhomboeder und 
Gerade. 

Alfred Liehe, Braunschweig 

Arbeitsmethoden des 
ArChitekten bei der 
Farbgestaltung 

Mit diesen Ausführungen wende 
ich mich an die jungen Kollegen, 
ohne Erfahrung auf dem Gebiet 
der Farbgestaltung. 
iell möchte Ihnen einen Weg zei
gen, wie man systematisch ein 
gutes Farbkonzept erarbeitet. 
Die Praxis der Farbgestaltung 
verläuft in 3 Phasen: 
1. die Erfassung aller Fakten und 
Einflußgrößen, 
2. die kreative Planung, 
3. die Ausführungsplanung. 
Zu 1 = Lichtverhältnisse, Him
melsrichtungen, Behinderungen 
des Lichtes usw., Proportionen 
des Objektes, als Ganzes und 
seiner Gleiderungen, Umgebung 
(Umwelt), Dauerzustand, kurzfri
stiger Zustand, Art U. Zweck der 
Räume, Gebäude U. cal. Nutzung 
derselben, Tageszeit usw., sozia
le Bedingungen oder Bindungen, 
spezielle Verhältnisse usw. 
Zu 2 = Die Aufgabe der Farbge
bung besteht darin: 1. zu schüt-

Bernd Linge/bach, Marburg 

ceometrisch optische 
TäUSChungen 
und Farbe 
Zur Erkennung von Formen rei· 
chen Farbunterschiede aus, Hel· 
ligkeitskontrast ist nicht unbe
dingt notwendig. Die Kontrast
empfindlichkeitsfunktionen (CSF 
= contrast sensitivity function) 
für Helligkeitskontrast und Farb
kontrast sind allerdings verschie
den. Die CSF für Farbe hat nicht 
das Maximum bei etwa 3 Perio
den pro Grad, sondern bleibt zu 
niedrigen Ortsfrequenzen hin na-

Prof. Uif Linke, Aachen 

Ein Aquarellkurs 
für ArChitekten 
mit AnWendungs
beispielen der 
Fassaden
gestaltung 
1) Anhand von geometrischen 
und freien KompositionsObun
gen werden die grundsätzlichen 
Möglichkeiten des Farbauftrages 
untersucht: 
- Vormischen der Farbe vor dem 
Farbauftrag auf das Blatt, 

zen U. erhalten, 2. zu Informieren 
U. orientieren, 3. zu schmOcken, 
das Typische herauszuarbeiten. 
Das Problem besteht darin, alle 
sachlichen. menschlichen u. äs
thetischen Belange in Einklang 
zu bringen, Zusammenhänge 
sichtbar zu machen und Indlvl· 
duells herauszuheben. 
Dazu sind alle Einflußgrößen 
entspr. ihrer Wichtigkeit bzw. 
Wert zu ordnen und die Jeweils ty
pischen Farben zu wählen und zu 
einem Gesamtbild zusammen zu 
fOgen. 
Zu 3 = FOr die Ausführung sind 
gute Farbkarten erforderlich, z.B. 
DIN 6164. Zunächst Ist die Haupt
f r e (Dominante) zu wählen, sie 
wird unterstützt durch die Subdo· 
minante (steigernde Nebenfarbe) 
und durch den Akzent, der eine 
dynamisierende oder betonende 
Aufgabe hat. 
Durch gut abgestimmte und aus· 
gewogene Farben wird das Ge
samtwerk lebendIg, in seiner Wir
kung gesteigert und das Typi· 
sehe sichtbar gemacht. 
Farbgestaltung ist in ers r Linie 
Arbeit und Fleiß, sie wird unte(
stotzt durch Intuition und kontrol· 
liert durch den Geschmack. 

hezu konstant. Hohe Raumfre
quenzen sind verantwortlich für 
die Schärfe, in der ein Bild er
scheint. Um Formen zu erkennen, 
ist Sehschärfe nicht nötig: niedri
ge RaumfrequenzanteIle reichen 
aus. Geometrisch·optische Täu
schungen verschwinden nicht, 
wenn man sie unscharf · also mit 
nur niedrigem Raumfrequenzge
halt . anbietet. Gerade in diesem 
Bereich sind aber die CSF's für 
Farbe und Helligkeit verschieden. 
An Hand der Poggendorff'schen 
Täuschung wird gezeigt, welche 
Auswirkung diese unterschiedli· 
chen CSF's auf die Wahrneh· 
mung haben. 

- Lasieren von zarten, transpa
renten Farbschichten Obereinan
der zur Erzielung neuer Farbtöne, 
- Lavieren, d.h. Naß-in-Naß
malen und Mischen der Farben 
auf dem Blatt. 
2) Zur Verfeinerung der Farber
fahrungen werden Vorlagen be· 
kannter KOnstler analysiert, zer· 
legt, In Quadratraster umgesetzt 
und kopiert . Neben der Sehschu
lung und Kompositionseinsich
ten gelingt dadurch ein Eindrin
gen in die Arbeitsweise geeigne
ter Vorbilder. Schließlich wird ver
sucht, photographische Aufnah· 
men vereinfacht in Aquarelltech
nik wiederzugeben. 
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3) Mit dem erworbenen techni
schen ROstzeug sind jetzt Arbei
ten nach der Natur möglich aus 
den Bereichen Landschaft und 
Architektur. Ziel des Farbunter
richts fOr Architekten ist die An
wendbarkeit der Farberfahrun
gen auf eigene Planungen, z.B. 
die Fassadengestaltung. Hierzu 
werden Beispiele von BOrgerhäu
sern und Hochbunkern aus der 
Unterrichtspraxis gezeigt. 
Veröffentlichungshinweis: ))Das 
Deutsche Malerblattee 1/83 

Mag. Edda Mafly, Wien 

Alte und neue Bauten 
im Irak 
Mesopotamien, der heutige Irak, 
wird oftmals als Wiege der 
abendlichen Kultur bezeichnet. 
Und das mit Recht, denn seine 
»jüngerecc geschichtliche Vergan
genheit reicht in das 6. vorchrist
liche Jahrtausend zurück, wäh
re d die Anfänge der Besiedlung 
in diesem Gebiet auf ca. 300.000 
Jahre geschätzt werden. 
An Hand der Architektur der Su
merer, Assyrer, Babyionier, Part
her, Sassaniden und Abbassiden, 
um nur die wichtigsten zu nen
nen, soll, mit zahlreichen Bildbei
spielen belegt, die außergewöhn
liche Vielfalt <der vergangenen 
Kulturepochen dieses Landes 
dokumentiert werden. 
Kurze Erwähnung finden noch 
die Bauformen der Nomaden und 
Wasseraraber, die bis heute er
halten geblieben sind. 
Den Abschluß bilden die Bauten 
der Moderne. 

Priv. -Doz. Dr. Klaus Richter, 
Berlin 

Erzeugung von Farb- -
bildem auf dem Farb
fernsehempfänger 
und Farbwiedergabe 
der Reproduktion im 
Mehrfarben
Offsetdruck nach ver
schiedenen Verfahren 
Verfahren zur Erzeugung von 
Farbbildern auf dem Farbfern
sehmonitor mit Tischrechnern 
werden beschrieben. Zur Veran
schaulichung werden Farbbilder 
demonstriert, die mit einem Sy
stem ATARI 800 am Institut fOr 
Lichttechnik der Technischen 
Universität von P. Zwick ent
wickelt wurden. 
Die Reproduktion dieser Farbbil
der im Mehrfarben-Offsetdruck 

kann über konventionelle AuszO
ge von Farbaufnahmen auf 
Negativ- oder Diafilmmaterial er
folgen. Die Farbwiedergabe
Qualität im Mehrfarbendruck 
wird fOr dieses konventionelle 
Verfahren verglichen mit neuen 
Möglichkeiten zur Erzeugung der 
Auszüge mit Zeichen geräten, die 
entspreChend dem Farbfernseh
bild Raster zeichen. 

Prof. Hans K. Schlegel, Stuttgart 

Kriterien ortsbe
zogener Farbig
keit im histori
schen Ortskern 
Bleibt ein Ort in uns haften, so 
vor allem durch seine Einmalig
keit und Unverwechselbarkeit. 
Hier hat die Farb- und Werkstoff
sprache ihren Anteil, denn ge
schichtliche und atmosphärische 
Nachrichten werden weitergege
ben. 
Wie finden wir zum Maß der Beur
teilung? Der Blick muß zwangs
läufig in verschiedene Richtun
gen gehen, wenn nicht zufällige 
Willkür und Tagesmoden die 
Richtschnur bilden sollen. Das 
Referat befaßt sich daher mit der 
historischen, städtebaulichen, 
technischen und strategischen 
D'mension einer Farbton
Beurteilung. 
Vom Wandel der Beurteilungskri
terien zur Farbfindung an Fassa
den soll ebenso die Rede sein, 
wie von unserem heutigen Stand 
der Kenntnisse; von der Wahrung 
geschichtlicher Tatbestände soll 
ebenso berichtet werden, wie von 
der Auseinandersetzung mit heu
tigen Bedürfnissen, Einwirkun
gen und auch Fehlleistungen. An 
Beispielen werden Lösungsan
sätze aufgezeigt. 
Farbe wird Ober Naturmaterialien 
sehbar gemacht, wie auch über 
applizierte Werkstoffe. Von 
Dämm-Materialien, Putzen, Pig
menten, Bindemitteln wird ge
sprochen. Diese technische Di
mension spielt in einer Zeit der 
vielfältigen Möglichkeiten eine 
besondere, auch ästhetische Rol
le und erschwert den Überblick. 
Nicht das modische Make up ist 
Ziel und Maßstab im historischen 
Orts kern, sondern die Weiterga
be werktechnischer, materieller, 
struktureller und farbiger Tatbe
stände von gestern und heute. 
Wie diese Wissens- Weiter
vermittlung, wie das ausgewoge
ne Augenmaß an alle Beteiligten 
weitergegeben werden kann, dar
Ober versucht der Referent in 
Wort und Bild Antwort zu geben. 
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Prof. Werner Spillmann, 
eH-Winterthur 

Farbe in der Architek
tur des Abendlandes 
Der mit Lichtbildern in Doppel
projektion illustrierte Exkurs in 
die Vergangenheit entstand 
gleichsam als Begleitprodukt ei
ner intensiven Auseinanderset
zung eines praktizierenden Farb
gestalters mit dem Verhältnis un
serer Zeit zur Farbe als architek
tonischem Gestaltungselement. 
Nach jahrzehntelanger Verdrän
gung einer natürlichen Farbigkeit 
aus unserer Architektur in der 
Nachkriegszeit und nach darauf
folgenden vereinzelten Ausbrü
chen in aufdringliche Superbunt
heit seit Ende der Sechzigerjahre 
sind erfreulicherweise zahlreiche 
Architekten zur Überzeugung ge
langt, daß weder absolute Farb
abstinenz noch übertriebene 
Buntheit tragfähige Leitbilder fOr 
eine humane Gestaltung der Um
welt hergeben. Im besonderen 
wird der Frage nachgegangen, 
wo die Ursactlen fOr diese verun
sicherte Beziehung zur Farbe als 
architektonischem Gestaltungs
element liegen könnten, welche 
für die Nachkriegszeit kennzeich
nend ist und bis in unsere Gegen
wart nachwirkt. 

Prof. Dr. Rainer Wiek, Bornheim 

Cropius, das Bauhaus 
und das Problem der 
Farbe Im Neuen Bauen 
Vor hundert Jahren, 1883, wurde 
Walter Gropius geboren, Bau
haus-Gründer und Hauptvertreter 
des Neuen Bauens. Vor 50 Jah
ren, 19~3, wurde das Bauhaus ge
schlossen. Doppelter Grund, sich 
in diesem Jahr, 1983, Gropius', 
des Bauhauses und des neuen 
Bauens zu erinnern. 
Die Arch itektur des Neuen Bau
ens der 20er und 30er Jahre wird 
allgemein mit schneeweißen, al
so im Grunde ))farblosen( Bau
körpern assoziiert. Gegenüber 
dieser etwas einseitigen Auffas
sung sollen in diesem Vortrag je
ne Versuche diskutiert werden, 
die am Bauhaus unternommen 
wurden, um Farbe und Architek
tur zu integrieren. 
Dabei ist zu zeigen, daß es am 
Bauhaus im Hinblick auf das Pro
blem farbiger Architektur keine 
einheitliche Strategie gab, son
dern daß unterschiedliche An
schauungen miteinander konkur
rierten. 

Dr. Klaus Witt, Berlin 

Die DIN-Farbenkarte 
als anschauliche 
Ordnungshilfe 
in der Farbtechnik 
Die Vervollständigung der DIN· 
Farbenkarte in Hochglanzaus· 
führung und 9ie Ausgabe einer 
preiswerten Ubersichtskarte in 
LeporellOform als DIN-Farben· 
karte »des kleinen Mannescc sind 
Anlaß für eine Betrachtung der 
Aufgaben einer solchen systema· 
tischen Farbübersicht. Farben 
werden in eindeutiger und an· 
schaulicher Weise beschreibbar. 
Ein genormtes Kennzeichnungs· 
system erlaubt den Farbvergleich 
innerhalb gewisser Grenzen auch 
ohne Farbvorlage, wenn die DIN· 
Farbenkarte zur Hand ist. Die Zu· 
ordnung der Farben von Farbmu· 
stern aus ganz verschiedenen 
farbtechnischen Bereichen, etwa 
Anstrichstoffen, Mal- und 
Schreibmitteln, Folien, Textilien, 
Kunststoffen usw. nach dem 
DIN-Farbsystem ermöglicht den 
einfachen Quervergleich von Far· 
ben und die Herstellung von 
Farbbeziehungen zwischen uno 
terschiedlichen Materialien, wo
mit der Farbplanung ein nOtz· 
liches Hilfsmittel an die Hand ge
geben ist. 

Prof. Ruth Zwingmann, Berlin 

Die Bedeutung der 
Farbe in der 
Architektur
darstellung 
Die Berufsaufgabe des Architek· 
ten ist im wesentlichen durch die 
Tätigkeit des Planens gekenn· 
zeichnet. 
Sein umfassendstes Arbeitsmit· 
tel für die Darstellung der Objek· 
te ist die Zeichnung. Ihre Funk' 
tion ist e~) als Nachrichten· 
Träger zur Ubermittlung von In' 
formationen zu dienen. Zeichnun
gen haben also immer etwas mit 
Kommunikationsvorgängen zu 
tun. So betrachtet kann das Ar· 
beitsfeld des Architekten als das 
eines Zeichenumsetzers be
schrieben werden. 
Das ihm zur Verfügung stehende 
Zeichen-Repertoire wird im allge
meinen unbunt dargestellt. Wird 
es bunt oder in Teilen bunt darge
stellt, erkennt man, daß durch 
das Medium »Farbe« die einzel· 
nen Zeichenkomplexe ein weite
res Bestimmungsmerkmal erhal· 
ten. Im Referat werden die Arbei· 
ten einiger Architekten darge
stellt, um aufzuzeigen, welche 
Bedeutung diese Komponente 
hat. 

Werner Augustin, Berlin 

RÜckblick f die 
Farbgebung in Bürger
und Wohnbauten 

Jedermann kann Häuser von außen betrachten. Die Außen
ansicht ist öffentl ich und prägt das Gesicht ei ner Stadt. Es 
gibt Ober Fassaden und Grundrisse reichlich Bild- und Text
material. 
Anders ist es mit den Innenräumen. Die sind Privatbereich 
und vor der öffentlichen Betrachtung geschOtzt. Sie haben 
wohl darum auch keine Lobby. Das Recherchieren ist daher 
mOhsam. Man ist auf wenige Quellen angewiesen, etwa die 
Darstellung von Wohnräumen als Hintergrund auf alten Ge
mälden, auf den Vergleich verschiedener zeitlicher Einflüsse 
und ein wenig auch auf das eigene Vorstellungsvermögen. 
Aus mancherlei Gründen ist z.B. in Berlin ein alter Stadtkern 
nicht vorhanden. Die Stadtstruktur wandelte sich durch stän
digen Abriß und Neuaufbau. Der zweite Weltkrieg hat ganze 
Stadtviertel zerstört und danach wurden in der frühen Wie
deraufbauphase einzelne, wenig beschädigte Bauten noch 
Opfer von GrundstOcksspekulation und Straßenplanung. 
Aber selbst in den Häusern, die noch erhalten sind, ist die 
alte Farbigkeit nicht mehr erkennbar. Man muß bedenken, 
daß Wohnräume im Laufe der Zeit oft renoviert werden. In 
den letzten hundert Jahren haben die Installationen von Gas, 
Wasser, Elektrizität und Heizung zusätzlich zur Zerstörung 
oft wertvoller Innenflächen beigetragen. 
Wir sind also darauf angewiesen, aus zeitgeschichtlichen 
Quellen, z.B. den Gewerbe- und Zunftordnungen, sowie aus 
den wirtschaftlichen, religiösen und politischen Umständen 
RückschlOsse zu ziehen. Auch muß man die dem Maler da
mals verfOgbaren Bindemittel und Pigmente berOcksichtigen. 
Es ist anzunehmen, daß die Wohnungen der sozial schwä
cheren Durchschnittsbürger nur eine einfache Farbpalette 
hatten. Helle Kalktonchen mit geringen Pigmentzusätzen wa
ren vorherrschend. 
Aus Grundrjssen der Häuser des 18. und frOhen 19. Jahrhun
derts ist ersichtlich, daß es auch Räume gab, die kein oder 
nur wenig Tageslicht erhielten, und da die Kerzen oder ÖI- . 
lampen am Abend auch nur wenig Licht gaben, vyaren helle 
AnstriChe wichtig. Die Wohnlichkeit wurde durch die Mate
rialfarben der Einrichtung erreicht. Man gewinnt eine Vorstel
lung davon, wenn man alte Gemälde aus dem 17. Jahrh., z.B. 
vo~ Vermeer van Delft und späterer Maler betrachtet. 
Die Wohnräume des privilegierten Borgertums im Stände
~taat, etwa 1760-1810 sahen dagegen schon anders aus. In 
Ihnen spiegelte sich der Einfluß der KOnstler und Baumei
ster, die an den öffentlichen- und Schloßbauten schöpferisch 
und stilbildend tätig waren. 
Die Ausstattung war, dem Vermögen des Besitzers entspre
Chend, gediegen bis aufwendig. Putz an Decken und Stukka
turen an Wänden, Pilastern und Säulen, TOren in edlen Höl
zern, Parkettböden, Marmor, Schmiedearbeiten, Vergoldun
gen etc. - Neue bessere Farbstoffe, welche die Chemiker 
entWiCkelt hatten - Pariserblau - Bleiweiß - Zinkweiß -
KObaltblau - ZinkgrOn - Chromfarben - Kadmiumgelb 
und Ultramarin, in kleinen Mengen hergestellt, boten den 
Malern neue Möglichkeiten. Tapeten auf Schöpfbogen, 
50/50 cm groß, wurden bemalt oder mit Schablonen oder 
Holzmodeln bemustert. 

Das Spiel mit Farbnuancen im Barock brachte eine Verfeine
rung der Wohnkultur, die nur von begüterten Bürgern 
gepflegt werden konnte. 
Unter den bescheideneren Verhältnissen nach den Freih-- iis
kriegen entsteht neben dem Klassizismus das bürgerliche 
Biedermeier. Seine einfachen und gediegenen Formen der 
Inneneinrichtung waren auch für die mittleren Stände des 
Bürgertums erschwinglich. Farbe und Dekor waren dezent. 
Das Biedermeier war wohl der erste bürgernahe Stil, dessen 
Formen auch nachfolgende Epochen immer wieder aufge
griffen haben. In ihm ist zum letzten Mal die ausschließlich 
handwerkliche Herstellung in kleinen StOckzahlen vertreten. 
Danach begann zwischen 1830/60 in zunächst bescheidenem 
Umfang die Produktion von Wohnbedarf in Manufakturen 
und damit die Möglichkeit des Kopierens und Übersetzens 
alter Stilformen. Noch waren die alten Fachwerkhäuser vor
handen, daneben auch bereits 3-4-geschossige Steinbauten 
mit geräumigen Treppenhäusern und Zimmern, in denen Vor
hänge und Möbel die Akzente setzten, die Farbe der Wände 
jedoch kaum eine Rolle spielte. 
Ab 1865, in der sogenannten "GrOnderzeit", strömte die 
Landbevölkerung in die Städte und es beginnt eine große 
Bautätigkeit. Es entstehen die billigen "Mietkasernen", aber 
auch Wohnhäuser mit guter Ausstattung f' r aal amte 
und Offiziere, schließlich auch Landhäuser und Villen. 
Die Kunstgewerbe- und Handwerkerschulen hatten 40 Jahre 
lang die Handwerker zu guten Kunstgewerblern ausgebildet. 
Es begann die große Zeit der Dekorationsmaler, die zahl
reiche,Stilarten in Form und Farbe nachvollziehen konnten 
und damit die Illusion des prächtigen Wohnens auch fOr die 
mittelständische Bevölkerung ermöglichten. 
In den Betrieben gab es Spezialisten fOr Holz- und Marmor
malerei, ebenfaHs solche fOr die AusfOhrung besonderer 
Schmucktechniken mH Schablonen und anderen Hilfsmit
teln, desgleichen auch fOr das freie Malen von Ornamenten, 
Landschaften und Figuren in allen Techniken und Stilarten. 
Später sehr bekannte KOnstler wie z.B. Max Pechstein waren 
in ihren jungen Jahren mit EntwOrfen an der Farbgestaltung 
von Räumen beteiligt. 
Die Entwicklung der Tapetenindustrie, sowie die bessere Be
leuchtung durch Gas oder Elektrizität schaffte wiederum 
neue Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Wohnräume. Dar
um konnte man nun auch satte bis dunkle Farben verwen
den. Aus dieser Zeit kann man noch Details gut ausgefOhr
ten Malerarbeiten in Wohnungen oder Treppenhäusern an
treffen. 
In den Hinterhäusern und Arbeiterwohnungen wird man da
gegen weder Dekor noch bewußte Farbigkeit annehmen kön
nen. 
Um 1900 entwickelten KOnstler und Architekten den Jugend
stil, der die Innenraumgestaltung maßgebend beeinflußte. Es 
war ein Stil, der dem Zeitgeist entspraCh mit seiner Sehn
sucht nach Naturnähe und Wohnen auf dem Lande. Florale, 
naturalistische Formen und lineare Ornamente in fein abge
stimmten Farben auf hellen Flächen kamen nun in Mode. 
Leider hat die Produktion u d Verbreitung von schlechten 
Nachahmungen die volle Durchsetzung dieses Stils verhin
dert. Der erste Weltkrieg beendete diese Periode endgOltig. 
Nach 1920 wurden von den Baumeistern und Architekten 
erstmals Wohnsiedlungen geschaffen, die der sozial schwa
chen Bevölkerung menschenwOrdiges Wohnen ermöglichen 
sollten. Trotz beschränkter finanzieller Mittel entstanden 
Siedlungen, die, obwohl einfach, zu den vorbildlichen Bauten 
der FrOhen Moderne zählen. Decken und Wände in diesen 
Wohnungen waren hell- pastellfarbig, TOren und Fenster 
manchmal auch farbig. Durch den Wechsel der Bewohner 
sind aber diese Farben und die kleingemusterten Bauhausta
peten durch meist nicht bessere ersetzt worden. 
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Des. Stankowski, Duschek und Partner, Stuttgart 

Farbe im visuellen Erscheinungsbild 

Unter der Bezeichnung visuelles Er
scheinungsbild ist allgemein das Fir
mengesicht "Corporate Identy" oder der 
Stil, mit dem sich ein Unternehmen in 
der Öffentlichkeit präsentiert, gemeint. 
Ausgehend von der Form der Produkte 
oder Leistungen über Gestaltung der 
Drucksachen, der Kennzeichnung von 
Objekten bis zur Architektur der Räume 
und Gebäude. 
Die konstanten Elemente des visuellen 
Erscheinungsbildes sind das Firmenzei
chen, die Hat sfarbe und die Haus
schrift. Werden die drei konstanten Ele
mente richtig aufeinander abgestimmt, 
so ergeben sich im allgemeinen folgen
de Funktionen. Dir Form (das Firmenzei
chen) steht für den Signal- beziehungs
weise Aufmerksamkeitswert. Das Unter
nehmen läßt sich durch diesen Kurzbe
griff schnell erfassen. Die Farbe unter
stützt die Form, sie überträgt das Prinzip 
Harmonie beziehungsweise Emotion. 
Die Schrift ist der Code für eine eindeuti
ge Nachricht, sie dient der Verständi
gung. Alle drei Komponenten haben eine 
eigene visuelle Kraft. Je nach Zeit bezie
hungsweise Absicht des Gestalters 
kann die eine oder andere Komponente 
im Vordergrund stehen. 
Das Firmenzeichen sollte einfach und ei
genständig sein, nur so wird es schnell 
erkannt und gut behalten. Die Hausfarbe 
sollte harmonisch wirken und auf den 
Unternehmenszweck hin angepaßt sein 
(laut/leise, modern/traditionell und so 
weiter). Die Hausschrift muß gut lesbar 
und zeitlos sein, Mode- oder Phantasie
typen stören die Übertragung der Nach
richt. 
Einige Kriterien aus der Skala der Bewer
tung von Firmenzeichen lassen sich auf 
die Hausfarbe übertragen. Der ästheti
sche Anteil (Sympathiewert) übernimmt 
in der Farbe den wichtigsten Aspekt. 
Der Aufmerksamkeitswert kann durch 
Farbsignale die Form wesentlich unter
stützen. 
Der Informations- oder Orientierungs
wert wird nur funktionieren, wenn die 
Farbskala nicht mehr als etwa vier bis 
fünf Farben umfaßt (Lern- und Verwech· 
selbarkeit). Der Erinnerungswert setzt ei
ne eigenständige und ungewöhnliche 
Farbharmonie voraus. Die Integrations
fähigkeit läßt sich in der Hausfarbe mit 
der problemlosen Übertragbarkeit auf 
Objekte umschreiben Die Langlebigkeit 
setzt voraus, daß eine relativ neutrale 
Farbharmonie vorliegt, die mit dem Un
ternehmenszweck übereinst immt. Zei-
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tentwicklung und Moden können die Ei
genständigkeit somit kaum gefährden. 
Will man den UnterSUChungen glauben, 
so sind die bevorzugtesten Farben in der 
Reihenfolge Blau, Rot, Grün, Gelb zu se
hen, wobei Frauen eher zu Blau, Männer 
eher zu Grün tendieren. 

Tatsächlich hatten etwa 80 Prozent der 
deutschen Unternehmen bis Anfang der 
siebziger Jahre Blau als Hausfarbe. Die 
Entwicklung zu einer farbreicheren Um
welt beziehungsweise das Bewußtsein 
zu einem prägnanten visuellen Erschei
nungsbild haben diesen Blauanteil er
heblich reduziert. Mit der Erkenntnis, 
daß die Farbe als Sympathiegewinn im 
Firmenbild wirkungsvoller eingesetzt 
werden sollte, kann man nun die Fest
stellung treffen, daß eine Farbe allein für 
Unternehmen nicht ausreicht, eine Ei
genständigkeit zu erzielen. Abgesehen 
von langfristigen, traditionellen Festle
gungen, wie bei der Post beispielsweise 
(Hausfarbe) oder außergewöhnlichen Er
eignissen mit hohem Aufmerksamkeits
wert wie den Olympischen Spielen, zum 
Beispiel München 1972 (Farbreihe), ist 
die Durchsetzung mit einem entspre
chenden Aufwand an Mitteln und Zeit 
verbunden. Eine Farbgruppe kann hier 
entsprechend den genannten Kriterien 
Vorteile bringen. Wichtig ist jedoch die 
Berücksichtigung der Hauptfarbe. Je 
nach Zielsetzung sollte die Gewichtung 
der Farbanteile präzisiert sein. Die erwei
terte Farbgruppe kann bestimmten 
Funktionen des Unternehmens zugeord
net werden, wie Farbwerte der Innenar
chitektur, Ordnungsprinzipien der Intor
mationsmittel und so weiter. 

Beispiel der Ausarbeitung für die Deut
sche Bank, Frankfurt. Die Hauptfarbe ist 
Blau. Die Charakteristik entsteht dUf.Ch) 
drei Fünftel Rotblau und zwei FÜl'1liteL 
Grünblau. Diese Gewichtung wird allge
mein bei der Ausführung berücksichtigt. 
Als Signalfarben, die vorwiegend in der 
Öffentlichkeit verwendet werden, be
steht ein Rot und ein Orange. Als Milieu
farbe für Inneneinrichtung, aber auch tür 
andere Farbtestlegungen besteht ein 
Ocker, ein Rotbraun, ein Dunkelbraun 
sowie als unbunte Farbe ein Grau, das 
ggf. durch Silber ersetzt werden kann. Ei
ne Farbmatrix als Entscheidungshilfe 
zeigt sämtliche Kombinationen der Farb
töne zueinander; auf die zu geringe Kon· 
trastwirkung von Rotbraun auf Rotblau 
sowie das leichte Flimmern von Rot auf 
Grünblau wird hingewiesen. 

Die Farbfamilie wird gezielt zur jeweiligen 
AufgabensteIlung hin eingesetzt. In der 
Außenfassade beispielsweise ergibt die 
Kombination des ruhigen Rotblau mit 
dem frischen Grünblau eine eigenständi· 
ge Charakteristik. . 
Beispiel der Ausarbeitung fOr Stinnes 
AG, Mülheim/Ruhr. Die Festlegung im 
Handels- und Dienstleistungsbereich 
wurde hier mit der signalhaften Kombi· 
nation ??? verbunden. Als Ergänzungs· 
farben bestehen ein Gelb und ein Grau. 
Der Weiß-Anteil als Fond ist vorgeschrie
ben, nur so kommt der Signalakzent im 
Zeichen beziehungsweise in der Bandl<5-
sung zur Wirkung. Für Drucksachen und 
ähnliche Organisationsmittel wird die 
Signalkraft mit Grau bei Grün gebrochen 
beziehungsweise mit Gelb bei Rot har· 
moniert. 
Beispiel der Ausarbeitung für die MOn· 
chener Rückversicherung, München. Die 
Blau/Orange-Komponente entspricht 
hier der visuellen Leitlinie. Orange hat ei· 
nen Zweidrittel-Farbanteil gegenüber ein 
Drittel Blau. Als unbunte Farben sind 
Schwarz und Silber sowie ein Rotblau 
und ein Rot vorgesehen. Das Graublau 
der Führungsfarbe neutralisiert die star· 
ke Farbwirkung des Orange. In allen 
Drucksachen muß die Blau/Orange
Komponente vorhanden sein, die zusätz· 
lichen Farben können ergänzend ver· 
wendet werden. Eine Matrix der Farb
und Materialarten zeigt die Festlegung 
der zu verwendeten Hersteller auf. For 
alle Gestaltungsvorschläge ist hier ein 
entsprechender Weiß-Anteil vorzusehen. 
Beispiel der Ausarbeitung für Rewe, 
Köln. Die Farbverbindung Rot/Orange 
wirkt signalhaft, warm, jedoch nicht 
agressiv. Dieser Farbklang tritt vorran
gig in der Bandlös.ung auf. Als Ergän· 
zung ist ein GrOn und ein Blau vorgese
hen, hier entsteht eine lebendige, aktive 
Wirkungsweise. Der Rot-Anteil sollte je
doch in der Anwendung mit der Orange
Verbindung im Vordergrund stehen. Die 
unbunten Farben Weiß, Schwarz, Grau 
und Silber, die besonders in der Druck, 
herstellung Bedeutung haben, beeinflus
sen die Feststellung der Tonwerte in den 
Farben. Um gute Kontrastwirkungen mit 
Weiß und Schwarz auf den Hausfarben 
zu erzielen, werden mittlere Tonwerte ge
wählt (Praxisbeispiele). Ein entsprechen' 
der Weiß-Anteil ist hier zu berücksichti· 
gen, die grafische Lösung wird so leben' 
diger. Problematisch ist die Auswahl der 
Farben aus Farbnormen beziehungswei
se Farbeihen bei Farbherstellern; so ist 

die reine, helle Farbe in. Bereich der 
Lackfarben wie auch in den DnJc~farben 
in wichtigen Tonwerten nicht '.;oi:,anden. 
Rezepte fOr diese Druckfarben nl1issen 
in Auftrag gegeben werden, die Üb..,rtra
gung in Lackfarben wie auch bei Kunst
stoffpigmenten ergibt dann oftmals un
befriedigende Resultate. Die erwähnten 
Bezüge zur Hausfarbe der Unternehmen 
treffen speziell auf die Farbe als kon
stantes Element des Firmenbildes zu. 
Für werbliche Maßahmen sollte die Ein
schränkung auf eigenständige Farbhar
monien nicht gelten, hier muß die Kraft 
der Farbe unbeschränkt genutzt werden, 
zudem die Stimmigkeit mit der Aussage 
(Farbfoto) notwendig ist. Da der Neuig- . 
keitswert einer Farbe wie auch einer 
Farbharmonie in der Entwicklung eine 
bedeutende Rolle spielt, er bezieht die 
wichtigsten genannten Kriterien ein, 
sollten seltene Farben gesucht und wir
kungsvoll eingesetzt werden. 
Dazu fOlgendes Zitat: "Wir stehen da wie 
der Ochs vor der neu gestrichenen Stali
tür" (Ludwig Wittgenstein, Bemerkungen 
Ober die Farben). Karl Duschek 

Ausarbeitung tor REWE, Köln; 
die Farbverbindung Rot/Orange (signalhaft) tritt vor· 
rangig In der Bandlösung auf. Als Erglinzung Ist ein 
Gran und Blau vorgesehen (lebendig, aktiv). Der Rot
Anteil sollte jedoch in der Anwendung mit der 
Orange-Verbindung im Vordergrund stehen. 

A~sarbeltung fOr die Deutsche Bank; 
~me Farbmatrix als Entscheidungshilde zeigt slJmt
liehe Kombinationen der Farbtöne zueinander. Die 
FarbfamilIe wird gezielt zur jeweiligen Aufgabenstel
Jung hin eingesetzt. 

Ausarbeitung fOr Stinnes AG, 
MO/heim/Ruhr: 
di~ Festlegung im Handels- und 
DI~nst/eistungsbereich wurde 
mit der signalhaften Kombina
tion Rot/Gran verbunden. Als Er
gl1nzungsfarbe stehen Gelb und 
Grau. Ein WeiB-Anteil als Fond 
Ist vorgesehen, dadurch kommt 
der Signalakzent Im Zeichen in 
der Bandlösung zur Wirkung. 

Ausarbeitung der MOnchner ROckverslcherung, Manchen; -
die Blau/Orange-Komponente entspricht der visuellen Leitlinie. In allen Drucksachen muß die 
Blau/Orange-Komponente vorhanden sein, fOr alle Gestaltungsvorschllige ist hier ein entsprechender 
WeiB-Anteil vorhanden. 

~ 
LJ. 

D. 

-,D"''''.,_ 
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LICHT 
Teil IV (Schluß) 
Teil I in Farbe + Design 21/22 
Teil 1I in Farbe + Design 23/24 
Teil 111 in Farbe + Design 25/26 

Die Lichtstromverteilung 
Die Kennzeichnung ist in DIN 
5040 im Prinzip mit Kenn
buchstabe und Gruppe be
schrieben. 

Eine genaue Darstellung gibt 
die Drucksache "Die Projek
tierung von Beleuchtungs
anlagen für Innenräume nach 
dem Wirkungsgradverfahren': 
Herausgeber und Verfasser: 
Lichttechnische Gesellschaft 
e. v., Karlsruhe. 

Die Lichtstärkeverteilung 
Sie wird gemäß DIN 5032 in 
Diagramm- oder Tabellen
form dargestellt. 

Die Lichtstärkeverteilung 
wird in der Gebrauchslage 
der Leuchte in mehreren 
E:benen gemessen. 

Dieser letzte Teil der Serie LICHT , Beleuchtungs
beratung' enthält ein bißchen viel Technik. Er ge
hört aber zur Abrundung dazu. Mit allen 5 Teilen 
haben Sie ein komplettes ,Lehrbuch' der Grund
lagen der Lichttechnik. 

Lichttechnische Kriterien 
für Leuchten 

Die Leuchtdichteverteilung 
Sie wird ebenfalls als Dia
gramm oder Tabelle darge
stellt. Die praktische Bedeu
tung der Leuchtdichtever
teilung ist auf Seite 15 be
schrieben. 
Die Leuchtdichte-Grenzkur
ven zur Blendungsbegrenz
ung sind auch im Kennzeich
nungsbeispiel auf Seite 
berücksichtigt. 

Der Betriebswirkungsgrad 
einer Leuchte ist auf eine 
festgelegte Lampenbe
stückung bezogen. Er ist in 
der DIN-Norm 5031/4 
definiert. 
Für Leuchtsto'fflampen
Leuchten kann es zwei Be
triebswirkungsgrade geben, 
je nachdem, ob Standard
lampen oder Lampen mit 
verringerter Temperaturab
hängigkeit, z. B. Amalgam-

Lampen, verwendet werden. 

Der Betriebswirkungsgrad 
ist bei geschlossenen 
Leuchten mit Amalgam
Lampen in der Regel größer. 

Die vier aufgeführten licht
technischen Kriterien wer
den grundsätzlich herange
zogen, wenn festzustellen 
ist welche Leuchte für eine 
bestimmte Beleuchtungs
aufgabe geeignet ist_ 

Die Abbildungen zeigen 
fünf Leuchten VÖllig unter
schiedlicher Bauart. Für ihre 
lichttechnische, Beu rteilung 
gelten die gleichen Kriterien. 

Die Lichtstärkeverteilungs
kurven (LVK) 1-5 sind die 
L VK der abgebildeten 
Leuchten. 

Zur Projektierung einer Be-
. leuchtungsanlage gehört die 
Auswahl geeigneter Leuchten 
und deren richtige Anord
nung. 
Die Verkaufsunterlagen der 
Leuchtenhersteller enthalten 
für Leuchten alle zur licht
technischen Kennzeichnung 
notwendigen Angaben ge
mäß DIN 5040. 

Beispie; für die 
Kennzeichnung 
der Qualitäts
merkmale von 
Leuchten 

Wer eine Beleuchtungsanla
ge plant, muß fordern, daß 
die Leuchten, die er verwen
det, genau und VOllständig 
gekennzeichnet sind. Diese 
Seite stellt den Pass einer 
Leuchte vor. Er ist unab
hängig vo Form, Lampen
bestückung, Beleuchtungs
zweck und Preis erforderlich. 

Anbauleuchte mit Lamellen- Betriebswirkungsgrad für: 
Raster-Abschluß. a) Standard-Lampen 0,65 

b) Amalgam-Lampen 0,70 
Für 2 Leuchtstofflampen je Schutzart P 20 
65 W. Schutzklasse 1 

Begrenzung der Blendung (nach DIN 5035) 
Maximal zulässiger Abstand a als Vielfaches der 
Lichtpunkthöhe hs. 

Leuchtenart Güteklasse 1 

längs quer 

Spiegel- 2000 Ix 11000 Ix1500 Ix 1250 Ix 2000 Ixl 1000 lxi 500 Ix 1250 Ix 

reflektor- - 3 hsl u.e.l u.e. 1 u.e. - I u.e. I u.e. I u.e. 
leuchte mit 
Lamellen-
abdeckung Güteklasse 2 
2x6S W, längs quer 
ln-Amalgam 2000 Ix11oo0 Ixl 500 Ix 1250 Ix 2000 lxi 1000 lxi 500 Ix 1250 Ix 
je 4000 Im 

u.e. J u.e. I u.e. J u.e. u.e. I u.e. I u.e. I u.e. 

Erklärung : 
u,e, = uneingeschränkt (keine Beschränkung hinsich'tlich Abstand a) 
z, B,: 2 hs = maximal zulässiger Abstand a = 2 x hs 

(z, B, a = 4 m für hs = 2 m) 
- = flicht zulässig 

Einordnung nach der Licht- dard-Nutzlichtstrom nach 
stromverteilung A 50 unten zwischen 0,6 und 0,7. 
Erläuterung: Ziffer 0 = Standard-Nutzlicht-
Buchstabe A = gesamter strom nach oben = O. 
Lichtstrom in den unteren Leuchtdichteverteilung: 
Halbraum. Ziffer 5 = Stan- Diagramm und Tabelle 
Gültig für Nennbeleuchtungsstärke (Ix) 
Gkl.1 3000 2000 1000 500 ~250 
Gkl.2 \ /' /' 2000 1000 500 



Anforderu ngen 
sicherheitstech
nischer Art 

Hierzu zählen die elektrische 
Sicherheit, die mechanische 
Sicherheit und die Unfall
Sicherheit der Leuchte. 

Schließlich sind Leuchten 
das elektrische Gerät, mit 
dem der Laie am meisten in 
Berührung kommt. Die An
forderungen an die elektri
sche Sicherheit sind von der 
"Deutschen Elektrotechni
schen Kommission (DKE)" in 
den "VDE-Vorschritten" fest
gelegt. Vorrangig ist hier zu 
nennen VDE 0710 "Vorschrif
ten für Leuchten mit Be
triebsspannungen unter 
1000 Volt". Die Leuchten 
werden darin nach Schutz
klassen unterteilt. 

Schutzklasse I: kein Symbol. 
Leuchte ist zum Anschluß an 
einem Schutzleiter bestimmt. 
Kennzeichnung des Schutz
leiteranschlußes ~ 

Schutzklasse 11: Symbol [Qj 
Leuchte ist schutzisoliert 

Schutzklas~e 111: Symbol~ 
Leuchte ist zum Anschluß an 
Schutzkleinspannung be
stimmt. 

Alle 3 Schutzklassen stehen 
in ihrer elektrischen Sicher
heit gleichwertig nebenein
ander. Es kann jedoch er
forderlich sein, für bestimmte 
Zwecke die eine oder andere 
zu bevorzugen. 

Zusätzliche Anforderungen 
werden an Leuchten gestellt, 
die zur direkten Montage an 
normal oder leicht entflamm
baren Baustoffen (s. DIN 
4102) bestimmt sind. Werden 
die Anforderungen erfüllt, 
darf die Leuchte das W Zei
chen tragen. 

Die VDE Prüfstelle nimmt alle 
mechanischen und elektri
schen Prüfungen vor und 
bestätigt die Einhaltung der 
Vorschritten durch die Ge
nehmigung zum Führen des 
VDE-Zeichens.~ 
Die VDE-Prüfstelle prüft 
auch, ob die im "Funkschutz
gesetz" vorgeschriebene 
Störfreiheit (s. VDE 0875) 
eingehalten ist. Eine VDE
geprüfte Leuchte erhält eine 
der im Bild dargestellten 
Kennzeichnungen.~ ~ 

Weitere Anforderungen wer
den an Leuchten gestellt, die 
in explosions- oder schlag
wettergefährdeten Betrieben 
benutzt werden. Die Vor
schriften VDE 0171 sind hier
für zuständig. Solche Leuch
ten erhalten zusätzlich das 
Zeichen ~ oder Sch. 

Der VDE (Verband Deutscher 
Elektrotechniker) überwacht 
die laufende Produktion der 
Leuchten, die das VDE
Zeichen tragen. Er fordert, 
daß jede Leuchte durch das 
Zeichen des Herstellers ge
kennzeichnet ist. 

"Am 1. 12. 1968 ist in 
Deutschland das "Gesetz 
über technische Arbeits
mittel" (genannt Maschinen
schutzgesetz) .in Kratt ge
treten. Nach diesem Gesetz 
dürfen technische Arbeits
mittel nur in den Verkehr 
gebracht werden, wenn sie 
den anerkannten Regeln der 
Technik sowie den Arbeits
schutz- und den Unfallver
hütungsvorschriften entspre
chen. Die VDE-Prüfstelle als 
die vom Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung 
bezeichnete Prüfstelle für 
~icherheitstechnik prütt die 
Ubereinstimmung der Aus
führung eines Gerätes mit 
den im Maschinenschutzge
setz angegebenen anerkann
ten Regeln der Technik und 
Vorschriften und bescheinigt 
dies im zutreffenden Fall 
ausdrücklich in ihrem "Ge
nehmigungsausweis" . 

Im Sinne des Maschinen
schutzgesetzes sind die 
VDE-Bestimmungen Regeln 
der Technik. 

Zu den Bildern: 
Neben Schutzklassen gibt 
es Schutzarten die, ent
sprechend der Eignung von 
Leuchten für unterschied
liche Beanspruchungen, mit 
Symbolen (schwarz in den 
Bildern) dargestellt werden. 
Die Schutzart wird durch 
Kurzzeichen nach DIN 40050 
angegeben, z. B. P 20. 

International werden IP-Be
zeichnungen für die Schutz
arten eingeführt. 
Die alten und die neuen Zei
chen entsprechen sich etwa 
It. Tabelle. 

P 20, abgedeckt 
Schutz gegen Berührung mit 
den Fingern und gegen mit
teifingergroße, feste Fremd
körper. Kein Wasserschutz. 

alt P 20 
P 21 
P 22 
P43 
P 44, P 44S 
P 55 

neu IP 20 
IP 21 
IP 23 
IP 54 
IP 56 
IP 68 

P 21, tropfwassergeschützt 
wie P 20, jedoch Schutz ge
gen Tropfwasser, auch bei 
Neigung der Leuchte bis 15 
Grad in allen Richtungen. 

P 22, regengeschützt P 43, staub- und spritzwasser· 
wie P 20, jedoch Schutz ge- geschützt, Schutz gegen Be-
gen Spritzwasser mit senk- rührung mit Werkzeugen und 
rechter und schräger Rich- kleine, feste Fremdkörper. 
tung, bis herunter zu 30 Schutz gegen Spritzwasser 
Grad über der Waagerechten. aus allen Richtungen. 

P 44, P 445, staub- und strahl- P 55, staub- und druck
wassergeschützt, Schutz ge- wasserdicht, Schutz gegen 
gen Berührung jeglicher Art, Berührung jeglicher Art und 
Staubablagerungen im Innern, vollkommener Schutz gegen 
Strahlwasser und vorüber- Staub und Druckwasser. 
gehende Überflutung. 

Wer gut plan 
hat mehr 
vom Licht. 

Die in diesem Heft behandel- 1.6 
ten Themen zeigen, daß eine 
Beleuchtung heute nicht 

Bei Büros: Platzvertei
lung fest nach Plan oder 
variabel. Großraum
oder Einzelbüros. mehr "über den Daumen" 

geplant werden kann. Bei 
einem Bürogebäude ist der 
Anteil der elektrischen Lei-
stung für die Beleuchtungs
anlage an dem gesamten 
Strom bedarf ganz erheblich 

1.7 Bei Verkaufsräumen: 
Verteilung von Tischen, 
Regalen, Vitrinen usw., 
Art und Beschaffenheit 
der Ware. 

1.8 Bei Schaufenstern: Um
gebungshelligkeit, Lage 
und Bedeutung des Ge
schäftes bzw. Hauses. 
Angabe der mittlt::ren, 
wirklich in der Anlage 

und kann weit mehr als 50% 
ausmachen. Deshalb ist es 
notwendig, auch für die Be
rechnung und Auslegung der 1.9 
Beleuchtungsanlage einen 
Fachmann, den Lichtplaner, vorhandenen Netzspan

nung. Anschlußbedin
gungen des EVU, wie 

zu Rate zu ziehen, wie es 
auch bei Heizung und Lüf-
tung, sanitären Anlagen, 
Statik usw. gang und gäbe 
ist. Der Lichtplaner benötigt 
tür seine Berechnungen Un
terlagen, die ihm Bauherr, 
Architekt, Ing.-Büro zw Ver
fügung stellen müssen. 
1. Unterlagen 
1.1 Angaben über die 

Zweckbestimmung der 
Räume. 

1.2 Genaue Baupläne. Nicht 
nur Grundrisse, sondern 
auch Querschnitte. Maß
stab für erste Vorpla
nung 1:100, für g~naue 
Planung 1 :50 unq für 
Details, z. B. Decken
ausbildung, 1 :2,5 und 
1 :1. Ggf. sind bei Neu
beleUChtung bestehen
der Bauten Fotos von 
Nutzen. 

1.3 Beschaffenheit von 
Decken, Wänden, Fuß
boden, Vorhängen, 
Ja.lousien und weitere 
besondere Hinweise, wie 
z. B. Wärmedämmung 
und Entflammbarkeit. 
Allgemeine Angaben ge
nügen hier nicht. 
Am besten sind Material
proben oder präzise 
Angaben. 
Ein Beispiel: 
Mattweiße Rigipsdecke 
mit Lochanteil für akusti
sche Dämpfung von 
12%. Wände matt rese
dagrün, Fußboden mit 
Teppichbelag hellbeige. 
Zwischen den Fenstern 
hellgraue Jalousetten. 

1.4 Beschaffenheit des Ar
b.eitsgutes oder der 
Ware. 

1.5 Bei Fabrikationsräumen: 
Maschinenanordnung 
und Beschreibung des 
Fabrikationsvorganges. 

z. B. Tonfrequenz
sperrung. 

1.10 Alle Besonderheiten 
sollen herausgestellt 
werden (z. B. Staub, 
Feuchtigkeit, "Ex" usw.) . 

1.11 Besondere Unterlagen, 
z. B. solche, die nur 
durch Baustellentermine 
zu erbringen sind. 

2. Durchführung der Planung 
Aufgrund dieser Unterlagen 
wird die Projektierung vom 
Lichtplaner in folgenden 
Schritten durchgeführt. 
2.1 Bestimmung der Be-

leuchtungsart: reine 
Allgemeinbeleuchtung -
arbeitsplatzorientierte 
Allgemeinbeleuchtung -
Allgemeinbeleuchtung 
mit zusätzlicher Arbeits
platzbeleuchtung. 

2.2 Wahl der Beleuchtungs
art: (direkt, vorwiegend
direkt, direkt-indirekt 
vorwiegend-indirekt, 
indirekt). 

2.3 Alle Anforderungen 
lichttechnischer, phYSiO
logischer, elektrotech
nischer, sicherheits
technischer Art usw. sind 

zusammenzustellen (z. B. 
Anforderungen nach 
DIN 5035, DIN 18032, 
VDE 0100 = Er
richtungsvorschriften, 
VDE 017010171 Explo
sionsschutz, Vorschriften 
der Sachversicherer). 

2.4 Bestimmung der Lam
penart und deren Licht
farbe nach lichttechni
schen, physiologischen 
und auch wirtschaft
lichen Überlegungen. 

2.5 Wahl der Leuchtenart. 
Sie hängt eng zusam
men mit den Anforde
rungen nach 2.2 und 
2.3: 

2.6 Berechnung des not
wendigen Lichtstroms 
und damit verbunden, 
die Ermittlung des 
Energiebedarfes. Für 
die Berechnung stehen 
im wesentlichen 2 Ver
fahren zur Verfügung. 

2.6.1 Ermittlung der mittleren 
horizontalen Beleuch
tungsstärke z. B. mit 
der LiTG-Methode für 
Innenräume mit reflek
tierenden Raumbegren
zungsflächen. 

2.6.2 Punktweise Berechnung 
der Beleuchtungsstärke: 
Dieses zeitaufwendi-
ge Verfahren wird bei 
der Beleuchtungspla
nung für Fabrikhallen, 
überdachte Flächen 
ohne Seitenwände oder 
Räumen mit schlecht 
reflektierenden Raum
begrenzungsflächen 
und rundumverglaste 
Räume angewendet. 

2.7 Aufstellen des Beleuch
tungsplanes und Wahl 
der Leuchten gehören 
zusammen. Der Be-

rechnung nach 2. 6 ist 
bereits eine bestimmte 
Leuchtenart zugrunde 
gelegt worden. Der ge
naue Leuchtentyp er
gibt sich ebenso wie die 
Anordnung der Leuch
ten aus den lichttechni
schen Anforderungen 
(z. B. Gleichmäßigkeit, 
Schattigkeit, Begrenzung 
der Blendung). Auch 
die baulichen Gegeben
heiten spielen eine 
ganz wesentliche Rolle. 
Die Zahl der Leuchten 
und Lampen richtet 
sich nach dem unter 
2.6 ermittelten Licht
strombedarf. 
Das Ergebnis wird in die 
Baupläne eingetragen. 

2.8 Aufstellen des Installa
tionsplanes. Erst a s 
dem Beleuchtungsplan 
entsteht der Installa
tionsplan, den das Ing.
Büro oder die Installa
tionsfirma anfertigt. 

Kosten der Beleuchtung 
Der Beleuchtungs- und In
stallationsplan erlaubt es, die 
Kosten der eeleuchtung zu 
ermitteln, wpbei nach ein
maligen, d. h. Anschaffungs
Kosten und laufenden 
Kosten unterschieden wer
den muß. Letztere müssen 
auch die Beträge für Amorti
sation und Kapitaldienst ent
halten und nicht nur die Ko
sten für Strom, Grundgebühr, 
Lampenersatz, Wartung und 
Reinigung. 
Solche Kostenermittlungen 
erlauben auch den Vergleich 
mehrerer Angebote mit un
terschiedlichen Anschaffungs
und Betriebskosten. 
Eine Beleuchtungsanlage 
darf keinesfalls nur nach 
den Anschaffungskosten be
urteilt werden. 

Schluß 
Wir danken der ,F(jrdergemeln
schaft Gutes Licht', Stresemann
allee 19, 6000 Frankfurt/M, tar die 
wertvollen Informationen und ver
weisen nochmal auf die Schriften
reihe der FGL ,Licht zum Leben' 
(s.a. Farbe + Design 21/22). 
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DrAng. Joh&nnes Cramer, W SS. Mitarbeiter am Fachgebiet 
Baugeschichte der Technische 1 Hochschule Darmstadt 

Historische Far igkeit im Fachwerkbau 
Sicherung und Wiederherstellung 

-
Seitdem sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wieder 
vermehrt Problemen der Altstadtsanierung und Denkmalpfle
ge zugewandt hat, findet auch die Behandlung und Sanierung 
von Fachwerkbauten wieder größere Bcacht:.:ng. !n den ver
gangenen Jahren wurde eine zum Teil heftige und sehr kontro
verse Diskussion um die Frage der Fachwerkfreilegung ge
führt, die auch heute noch zu keinem abschließenden Ergebnis 
gekommen ist und wohl auch auf absehbare Zeit nicht kom
men kann. Diese Diskussion hat eine verstärkte Beschäfti
gung der Forschung mit dem Fachwerkbau bewirkt, wie sie zu
vor nur von Wenigen und unter ganz anderen GesiChtspunkten 
betrieben wurde. 

Unsere Kenntnisse vom Fachwerkbau basieren heute im we
sentlichen auf den Forschungsergebnissen einer Generation 
von Hausforschern, die ihre Arbeiten zwischen den beiden 
Weltkriegen durchführten und nach dem Zweiten Weltkrieg pu
blizierten. Namen wie Hermann Phleps, Heinrich Walbe oder 
Heinrich Winter seien an dieser Stelle genannt. Mit der Fort
schrittsgläubigkeit der 50er und 60er Jahre ging auch die Be
schäftigung mit den »altmodischen« Fachwerkbauten voll
kommen unter, und erst in jüngerer Zeit sind einige zusam
menhängende Forschungsarbeiten durchgeführt worden, die 
unsere Kenntnisse von Entstehung und Gestaltung der Fach
werkbauten über das hinausführen, was in den grundlegenden 
Werken der Zwischenkriegszeit erarbeitet wurde. 
Zur Farbigkeit im Fachwerkbau liegen uns aus den vergange
nen Jahrzehnten nur geringe und zumeist sehr oberflächliche 
Erkenntnisse vor. Aufgrund weniger Befunde werden in sehr 
verallgemeinernder Weise einzelne Regionen mit bestimmten 
Farbfassungen in Verbindung gebracht, ohne daß der eindeuti
ge Nachweis geführt wurde, daß diese Einheitlichkeit der Farb
g~bung in bestimmten Zeiten oder Regionen tatsächlich exi
stiert hätte. Leider werden diese völlig überholten Erkenntnis
se oft auch in der jüngeren Literatur unkritisch weiter verbrei-

. tet. Dies ist umso bedauerlicher, als seit etwa fünf bis sechs 
Jahren durch die Initiative verschiedener Hausforscher, Denk
malpfleger und Museumsleiter eine große Zahl von detaillier
ten Erkenntnissen zur Farbgebung an Fachwerkbauten be
k~nnt geworden ist, die zusammengenommen zeigen, daß das 
biSher als gültig Angesehene in dieser Form keinen weiteren 
Bestand haben kann. 

D.ie verfeinerten Methoden der Hausforschung, insbesondere 
die Ausdehnung der Untersuchungen über die Betrachtung 
des HOlzgefüges hinaus auf die Ausstattung, Einrichtung und 
Be~alung von Wohnhäusern, haben es durch restauratorische 
Feinarbeit ermöglicht, zahlreiche Einzelheiten, Farbbefunde 
und Dekorationssysteme, die in früherer Zeit unbeachtet blie
ben, zu sichern und zu dokumentieren. Nur durch diese intensi
ve, mit beinahe archäologischen Methoden arbeitende Haus
forSChung konnte das bisherige Bild zur Farbigkeit als falsch 
erkannt werden. Gleichzeitig wurden Hinweise gewonnen, in 
~elche Richtung die Forschung zukünftig weiterarbeiten muß. 
Uberraschend bei den bisher in keiner Weise systematisch 
durchgeführten Untersuchungen, die stets in der Initiative eini
ger Weniger durchgeführt wurde, ist die Vielzahl und die Unter-

schiedlichkeit der Befunde, die eine wesentlich reichere Far
bigkeit und Gestaltung belegen, als man bisher vermutet hät
te. Schon aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse läßt 
sich abschätzen, welcher beinahe unermeßliche Verlust I..it::lll 

kulturellen Erbe der Fachwerkstädte durch die weit verbreitete 
Methode der rigorosen Auskernung von Fachwerkhäusern er
wachsen ist. Eine derartige Auskernung bedeutet stets, daß 
sämtliche Zeugnisse der Vergangenheit, sämtliche Ge
brauchsspuren und alle früheren Inneneinrichtungen vollstän
dig vernichtet und undokumentiert auf die Schutthalde gewor
fen werden. Was sich über Jahrhunderte in dem Gebäude er
halten hat, wird heute oft leichtfertig in einem einzigen, viel
leicht nur wenige Tage dauernden Arbeit gang zerstört. Ein 
auf diese Weise saniertes Fachwerkhaus wird so zu einem 
fast geschichtslosen Objekt, das vielleicht noch 30 % der hi
storischen Bausubstanz und damit auch n Ir 30 % seiner Iden
tität behält, wobei sich dieser Prozentsatz durch den vielfach 
notwendigen AustalJsch von Hölzern noch weiter reduziert. 
Auch wenn manche dieser Maßnahmen bautechn'sch oder 
aus dem Entwurf bedingt unumgänglich sind, muß hier doch 
die Forderung nach einer i tensiven Dokumentation aller Ge
schichtsspuren im Inneren des Hauses wie auch an der Fassa
de mit großer Deutlichkeit gestellt werden. In den Städten, in 
denen nach diesem Grundgedanken seit einigen Jahren ver
fahren wird, hat sich schon in kurzer Zeit gezeigt, welch wert
volle historische Erkenntnisse mit vergleichsweise geringem 
Aufwand auf diese Weise erzielt werden können. 
Die Sicherung und Erforschung historischer Bemalungen im 
Innen- und Außenraum ist aus diesem Themenkomplex nur ein 
Teilaspekt, der freilich für die Gestaltung des Stadtbildes und 
auch der Innenräume eine hervorgehobene Bedeutung hat. 
Aufgrund der heute vorliegenden Erkenntnisse können wir da
von ausgehen, daß sämtliche Fachwerkhäuser, und vor allem 
im städtischen Bereich, in irgendeiner Weise farbig gefaßt wa
ren. Diese Fassung kann von einem einfachen, die gesamte 
Fläche von Balken und Gefachen bedeckenden Kalkanstrich 
ohne Farbe bis hin zur aufwendigen, Steinarchitektur imitie
renden Bemalung reichen. Die Bauuntersuchung, wenn sie nur 
gründlich genug durchgeführt wird, wird in jedem Falle noch 
Hinweise auf frühere Malschichtell, uie fast immer in zahlrei
chen Schichtungen übereinander liegen, ergeben. Für die Neu
fassung eines Gebäudes sollte die restauratorische Untersu
chung des Einzelfalles stets die Grundlage bilden. Rezeptarti
ge Vorschläge, wie sie gelegentlich unterbreitet werden, müs
sen im Licht der neueren Forschung und auch aus der Sicht 
der Stadtbildgestaltung abgelehnt werden. 
Im folgenden sollen einige Hinweise zur Sicherung histori
scher Farbfassungen, zu Situationen, in denen sich histori
sche Farbfassungen erhalten haben könnten, und zur Neufas
sung von Fachwerkfassaden gegeben werden. 

Befundsicherung 
Nur wenige historische Bauten haben sich über die Jahrhun
derte in unveränderter Form erhalten. Zwar gibt es auch solche 
Beispiele (Bad Windsheim, Rothenburger Str. 9), sie b~eiben je-
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Oberursel, Strackgasse 4 
Gesamtansicht und Farbbefund 

Die reiche Bemalung der Balken Imitiert eine Stein architektur des späten 17. Jahrhunderts. 
Der Befund hatte sich hinter einem späteren Anbau in großen Teilen erhalten. BefundsIche
rung und Photo Reek, Trier. 
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B!aubeuren, Badhaus im Kloster 
Ausmalung im ObergeschoS 
Die Bemalung bedeckt sämtliche Wände des Raumes. 
Sie stel" einen Zaun und darüber Ranken mit Vögeln, 
Tieren und Jagdszenen dar. Der früher durchgehende 
weiße Grundanstrich ist über den Balken verblaSt. Der 
Raum wurde nie übennalt und gibt heute noch den 
Befund des Jahres 1510. 

Restauratorische Untersuchungen In einem Haus aus 
dem Jahre 1706 
Der Suchschnitt des Restaurators umfaSt mehr als 120 
Farbschlchten. In der rechten unteren Bildhälfte er· 
kennt man den unfachmännlschan Versuch einer vor· 
her durchgefllhrten "Untersuchung«, die große Teile 
der Anstriche zerstörte. 

Groß Umstadt, Markt 4 
Farbbefund zwischen den vorkragenden Balkenköpfen 
Im Rahmen von Veränderungen des Erdgeschosses Im 
Anfang des 19. Jhrs. wurde der Raum vennauert. Unter 
der Ausmauerung hette sich der historische Putz uno 
verändert erhalten. Befundsicherung Sommer. 

Dleburg, Badgasse 8 - Badhaus 

Farbbefund I ich F Idem geschlossen Unter dem neueren Rauhputz kam der historische Anstrich des freIlIegenden Fachwerks In zeh re en e 
zu'" Vorschein. Die Balken sind gelb In das weiße Gefach verbreitert, drei Rltzer bilden den Obergang. 

MIchelstadt, Obere Pfarrgasse 25 
Farbbefund 
Der Befund hatte sich In größeren Flächen unter einer 
VelSChlndelung orhalten. Die Untersuchung des Putzes 
zeigt, daß das Haus zunächst mit einer grauen Fas· 
sung versehen war, bevor es dann rot Uberma" und zu. 
latzt verschlndelt wurde. Der Befund gibt das Auaae
hen des Hauses vom Ende des 17. Jhs. bis zur Mitte 
des 18. Jhs. 

Stuttgart - Bad Cannstatt, Sulzbachgasse 16 
Befundgerechte Neufassung In ockergelb 
BefundsIcherung Landesdenkmalarnt Baden·Württemberg. 
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Bad Wlndshelm, Rothenburger Str. 9 
ZUsammenhängender Farbbelund aus einem Lager. 
gebäude 

Der Anstrich hat sich seit dem Jahr 1622 unverändert 
erhaHen. BefundsIcherung Badal. 

Malnbemhelm, Berggasse 5 
Nach Farbbefund neugela8te Fassade 

Ulm, Neue StraBe 100 
Nach Farbbefund neugela8te Fassade 

Die Jahreszahl Im putz gibt eine Datierung der Farbfassung. Befundsicherung Kneer. 

SOßen, Hauptstr. 42 
Nach historischem Befund neugafa8te Fassade 
BefUndslcherung Landesdenkmalamt Baden
WOrttemberg 

Bemerkenswert sind die unterschiedlich gefärbten Ritzer. Befundsicherung Landesdenkmalamt Bayern. 
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Fuaade vor der Restaurierung 
Fassade nach der Restaurierung 

Befundsicherung 

Dleburg, RheingaustraBe 5 
AnsIcht des HaU18S vor und nach der Restaurierung, Farbbafund 
Vor dar Restaurierung wr die Fassade nach dem üblichen Schema bemalt Dia Balken wirken dOnn, 
die Fassade flilchig. Die Neufasaung entsprechend dem Befund veriindert das Aussehen des Hausas 
stark. Es wirkt jetzt lebendiger und plastischer. Vorbildlich Ist die Belassung einzelner Teile des Origl. 
nalputzes an der FaSlllde. So kann der Befund auch splier noch überprüft werden. Befundslcharung 
Landesdenkmalamt Hessen. 
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doch die Ausnahme. Gewöhnl ich werden die Gebäude ent
sprechend den wechselnden Ansprüchen der Nutzer umge
baut, umgestaltet oder neu übermalt. Wie auch im heutigen 
Wohnbereich werden Gebrauchsspuren an den Wänden durch 
~elegentliche oder häufige Neufassung, in der Regel durch 
Ubertünchen, beseitigt und die Wanddekoration dem geänder
ten Zeitgeschmack angepaßt. In einem Gebäude, das über 
mehrere Jahrhunderte in Benutzung war, und bei dem der 
Wandputz nicht zu einem nur wenige Jahrzehnte zurückliegen
den Zeitpunkt einmal komplett abgeschlagen wurde, wird man 
in der Regel mit zahlreichen Farbschichten auf den Innenwän
den rechnen müssen. Eine Faustformel für die Zahl der Anstri
che innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ist zwar nicht zu 
ermitteln. Es ist jedoch in keiner Weise unüblich, daß auch in 
früheren Jahren ein Raum alle 3 - 5 Jahre neu gefaßt wurde. 
Daraus ergeben sich schon bei einem 300 Jahre alten Gebäu
de ca. 100 Farbschichten, die sich auf einer komplett erhalte
nen Wand übereinander befinden können. Die Untersuchung 
dieser Farbschi hten, die selbstverständlich nicht in sämtli
chen Schichten bedeutende Farbbefunde beinhalten müssen, 
ist in der Regel die Aufgabe eines qualifizierten Restaurators, 
der durch gezielte Suchschnitte auf der Wand feststellen kann, 
inwieweit sich auf einzelnen Schichten Gemälde oder andere 
bemerkenswerte Farbbefunde finden. Der Laie wird durch un
gezieltes Suchen und weil er die einzelnen Farbschichten 
nicht sorgfältig genug voneinander trennen kann, in der Regel 
solche Befunde nicht aufdecken, sondern diese vielmehr 
durch sein Vorgehen beschädigen. Der Restaurator dagegen 
erkennt schon aus geringen Farbnuancen, aus dem Vorhan
densein vielleicht nur mikroskopisch feststellbarer Pigmente 
und aus Änderungen der Putzstruktur, wo besondere Vorsicht 
bei der Untersuchung erforderlich ist, und wird diese Stelle 
dann mit entsprechender Sorgfalt behandeln. 
Nicht immer jedoch ist für die Aufdeckung von Farbbefunden 
die Hilfe eines Restaurators erforderlich. Sehr häufig und vor 
allem im Außenbereich liegen diese Befunde an geschützten 
Stellen, die von baulichen Veränderungen, von Neuverputz 
oder sonstigen Störungen nicht beeinträchtigt wurden, fast 
unmittelbar an der Oberfläche und können mit geringen Mit
teln aufgedeckt und dokumentiert werden. Unter Verschinde
lungen, die häufig erst im 18. Jahrhundert angebracht wurden, 
ist die originale arbigkeit dieser Zeit oft noch großflächig er
halten. Auch in dem Raum zwischen den Balkenköpfen bei vor
kragenden Geschossen, der ebenfalls häufig im 18. oder 19. 
Jahrhundert mit Brett~rn verkleidet wurde, haben sich unter 
der Bretterverschalung die alten PutzfeJder mit der ursprüngli
chen Bemalung im Zusammenhang noch häufig erhalten. Bei 
sorgfältiger Abnahme dieser Verkleidungen findet man die al
ten Farbsysteme an dieser Stelle ohne besonderen Aufwand 
und in erstaunlicher Frische. Alte Farbfassungen können sich 
aber auch auf dem Originalputz erhalten haben, wenn dieser 
zu einem späteren Zeitpunkt überputzt wurde. Dies geschah 
vor allem im 18. und 19. Jahrhundert häufig, weil man im Ba
rockzeitalter Fachwerkbauten für bäuerlich und ärmlich hielt 
und auch der Auffassung war, daß sichtbares Fachwerk eine 
größere Gefährdung bei Stadtbränden darstelle als verputztes. 
In diesem Fall läßt sich der neuere Putz häufig ohne besonde
ren Aufwand oder Kenntnisse von dem früheren alten Putz, der 
sich lediglich in den Gefachen befindet, trennen. Auch hier 
kommt der historische Farbbefund oft großflächig und gut ab
lesbar ans Licht. Hinter nachträglich angefügten Anbauten 
oder im Bereich baulicher Veränderungen, wenn beispielswei
se später Wände eingezogen oder mit einer Verkleidung verse
hen wurden, sind je nach Einzelfall noch Farbbefunde zu er
warten. 
Umfang und historische wie kunstgeschichtliche Bedeutung 
solcher Befunde sind naturgemäß höchst unterschiedlich. Ne-
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ben »einfachen« Bemalungen, die lediglich die Balken von den 
Gefachen durch unterschiedliche Farbigkeit abheben, sind 
auch aufwendige und vielfarbige Bemalungen bekannt, die in 
einzelnen Fällen sogar gegenständliche oder ornamentale De
korationen umfassen können. Bei der Sicherung der Befunde 
sollte die Bewertung dieser Erkenntnisse nie im Vordergrund 
stehen. Jeder Farbbefund, auch wenn er noch so »einfach« ist 
dokumentiert ein Stück Bau- und Sozialgeschichte und könnt~ 
die Grundlage für eine fach- und denkmalgerechte Erneuerung 
der Fassade bilden. Nur auf der Basis einer umfassenden 
Kenntnis aller im Hause vorhandenen Bemalungen und Farb
fassungen kann letztendlich die Entscheidung getroffen wer· 
den, welcher Farbfassung im Zusammenhang mit dem gesam· 
ten Entwurfs- und Nutzungskonzept für die Wiederherstellung 
der Vorzug gegeben werden soll. 

Für die Dokumentation der Befunde bieten sich unterschiedli. 
ehe Möglichkeiten an. Die einfaChste Möglichkeit ist die Ab
nahme eines hinreichend großen Stückes Putz, nach Möglich. 
keit eines ganzes Gefaches, soweit dieses im Zusammenhang 
oder in größeren Stücken geborgen werden kann. Auf diese 
Weise bleibt der Originalbefund auch für spätere Nachprüfun· 
gen noch erhalten. Optimaler noch wäre zwar die Belassung 
der Putzfelder am Objekt, wenn diese dort tatSächlich erhalten 
werden können; dies ist jedoch im Rahmen von umfassenden 
Baumaßnahmen in aller Regel nicht der Fall. Ist die Sicherung 
des Original-Putzes - aus welchen Gründen auch immer -
nicht möglich, sollten ausreichende Farbdias oder Farbfoto
grafien hergestellt werden, wobei nach Möglichkeit ein geeich
ter Farbteststreifen in das Foto eingelegt werden sollte. Er 
m~cht es zu einem späteren Zeitpunkt möglich, eine farbechte 
Wiedergabe des Fotos herzustellen. Daneben kann der Re
staurator mit einem geschulten Auge die Farben auch nachmi· 
sehen und in seinen Befundbericht einfügen. Näherungsweise 
k?nnen die Farbwerte am Objekt auch noch zusätzlich, jedoch 
niemals ausschließlich, mit Hilfe von Farbkarten, die alle gro
ßen Farbenhersteller bereit halten, definiert werden. Bei die
sem Vorgehen zeigt sich jedoch schnell, daß der spezifische 
Farbwert am Objekt gewöhnlich von keiner der zur Verfügung 
stehenden Farbtafeln tatSächlich genau getroffen wird. Die Si· 
ehersteIlung des Originalputzes ist und bleibt damit die beste 
Möglichkeit für eine fachgerechte Dokumentation. 

Historische Farbigkeit im zeitlichen ~ 
und regionalen Zusammenhang 
Die Farbigkeit historischer Fachwerkbauten läßt sich in kein 
Schema pressen. Der Befund am Objekt steht immer im Vor
dergrund und beweist ein um das andere Mal, daß jeder Ver· 
such einer schematischen Systematisierung zum Scheitern 
verurteilt ist. Mit dieser Einschränkung sollen hier einige Er· 
sCheinungsformen der Fachwerkfarbigkeit in unterschiedli· 
ehen Regionen Süddeutschlands vorgestellt werden. Sämtli
che Befunde sind am Objekt gesichert und - soweit möglich 
- als Grundlage der Neufassung herangezogen worden. Für 
die Zeit bis zum 19. Jh. sind für die Farbigkeit bei freiliegen
dem Fachwerk im wesentlichen drei Farben charakteristisch: 
Ockergelb, Grau und Rot. Besonders die ockergelbe Fassung 
der Balken war bis vor kurzem vollkommen in Vergessenheit 
geraten, so daß die Wiederherstellung dieser Fassurigen auf· 
grund eindeutiger restauratorischer Befunde in einzelnen Fäl
len zu großem Unverständnis und sogar zu Protesten geführt 
hat. Man hielt die befundgerechte Fassadenfassung für will, 
kürlich und unhistarisch. Dessen ungeachtet sind jedOCh be
sonders aus dem 16. und 17. Jahrhundert bereits zahlreiche 
ockergelbe Fachwerke bekannt, die z.T. durch unzweifelhafte 
Inschriften auch genau datiert sind (Bad Windsheim, Rothen' 
burger Str. 9, datiert 1622). Vergleichbare Beispiele sind auch 

aus Stuttgart, Tübingen und Dieburg, hier in das 16. Jh. datiert, 
bekannt. Ohne Fraqe werden b ... . einer umfassenderen Kennt
nis von Farbfassungen noch zahlre iche weitere Beispiele die
ser Färbung zu ident ifizieren sein. 

Graues Fachwerk finden wir vor allem im 17. und 18. Jahrhun
dert, ehe es zuletzt von dem roten Fachwerk abgelöst wird. 
Das rote Fachwerk, das sich auch in der Färbung, nicht nur in 
der Architekturauffassung dem barocken Form- und Architek
turideal annähert, liegt damit auch zeitlich am nächsten an un
serer Vorstellungswelt und hat vor allem im Zusammenhang 
mit der Diskussion um Ochsenblut als Fachwerkfarbe die Idee 
von unseren Fachwerkstädten am nachhaltigsten geprägt. Da
bei sind die früheren Farbsysteme ebenso aus unserem Ge
sichtsfeld geraten wie die späteren Farbfassungen, die im 19. 
Jh. über Türkis bis Blau und vor allem auch Braun, gingen. Sie 
alle müssen durch ein geschärftes Auge heute neu entdeckt 
werden. Es ist vor allem die Vielfalt der unterschiedlichen 
Farbfassungen im allgemeinen und der Ausführung im be::lon
deren, die das Bild der historischen Fachwerkstädte geprägt 
hat. Auch wenn die grundsätzliche Farbigkeit einzelner Gebäu
de gleich gewesen sein mag, so unterscheiden sie sich doch 
stets in der Detailgestaltung. Bei freiliegertdem Fachwerk wur
de der Balken in einer Farbe gefaßt, während die Gefache 
meist hell blieben. Der Übergang von farbigen Balken zum hei
len Putzfeld wurde oft von einem Begleitstrich gebildet, der 
teilweise in einer der Balkenfarbe ähnlichen Ausführung ge
malt wurde, teilweise aber auch bewußt von diesem abgesetzt. 
Diesem Begleitstrich folgten dann noch einer oder mehrere 
Ritzer, d. h. dünne Striche, die in der Regel schwarz, in einigen 
Fällen aber auch rot oder grau gewesen sind. Zahlreiche ande
re Varianten von Schattierungen sind bekannt. Häufig versuch
te man offensichtlich, durch die Ritzer und die in die Ecken 
laufenden kurzen Verbindungsstriche eine plastische Wirkung 
der Gefache anzudeuten oder zu erreichen. 
Gerade bei der Ausführung dieser Einzelheiten, die auch auf 
der Außenfassade häufig noch durch Rankenmalereien oder 
andere Ziermotive ergänzt wurden, war der Phantasie des 
Handwerkers ein weiter Spielraum gelassen. Mit sicherer 
Hand zog er die Striche, die auch dann noch dekorativ wirken, 
wenn sie in Breite und Unienführung unregelmäßig sind. Wie 
kOmmerIich und leblos sind dagegen die Linien, die heute mit 
Klebstreifen abgedeckt schnurgerade und exakt angebracht 
werden. Hier wünschte man sich bei den Handwerkern mehr 

Schweizerische Ingenieurschule der grafischen Industrie 
Ecole Suisse d'lngenieurs de !'Industrie graphique 

Sehen Sie in der dynamischen techno- Sind Sie an einer vielseitigen Berufs-
logischen Entwicklung, die heute die karriere auf Kaderstufe und am Lösen 
schweizerische Industrie und Wirt- von anspruchsvollen Aufgaben interes-
~c~aft prägt, eine echte Herausforde- siert? 
rung an Sie und Ihre Fähigkeiten? 

Falls Sie diese Fragen positiv beantworten können, so ist der Kreis 
unserer Studenten für die nächsten drei Jahre der ideale Ort für Sie. 

Wir senden Ihnen gerne eine ausführliche Dokumentation 
über die eidgenössisch anerkannte Ausbildung: 

Ingenieur HTL 
der grafischen Industrie 
oder 

für Verpackung und Logistik 
Anmeldeschluss für Studienbeginn im November 1984 ist der 
31.Januar 1984 

Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns, damit wir Sie 
heute noch informieren können. 

Schweizerische Ingenieurschule der grafischen Industrie 
Aue de Geneve 63, 1004 Lausanne 
Telefon 021253683 

Selbstvertrauen und bei den Arch itekten Mut zur Unvollkom
menheit. 
Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, daß es auch 
bei verputzten Fachwerkbauten auf dem Außenputz interes
sante Farbbefunde geben kann, wenn dieser die gesamte Fas
sade einheitlich Oberzieht. Wo das Geld des Bauherrn fOr ei
nen teuren Massivbau nicht reichte, ließ er den Fachwerkbau 
Oberputzen und eine Quaderimitation aufmalen. Gerade In sol
chen Beispielen zeigt sich ein beredtes ZeugniS der sozialen 
Verhältnisse vergangener Jahrhunderte, das keinesfalls leicht
fertig abgeschlagen werden darf. 
Wie wesentlich die Neufassung einzelner Fachwerkfassaden 
nach historischem Befund das Stadtbild bestimmen bzw. ver
ändern kann, zeigen zwei Beispiele von histori sch getreu reno
vierten Fachwerkhäusern. Die ursprOngliche Fassung setzte 
lediglich, und sicherlich unhistorisch, die Balken von den Ge
fachen ab. Die Befunduntersuchung ergab in bei den Fällen, 
daß die Balken jeweils weit in die Gefache hinein verbreitert 
waren und durch die Begleiter und Ritzer wesentlich mehr 
Raum beanspruchten, als dies in der früheren Fassung der 
Fall war. Die Gebäude veränderten dadurch erkennbar ihren 
Charakter und wirken dadurch llmassiveru, als dies bisher der 
Fall war. Bei einer systematischen, nach Befunden durchge
führten Restaurierung eines Stadtbildes wird sich also mit der 
Zeit ein ganz neuer Eindruck der einzelnen Fassaden und auch 
des gesamten Stadtbildes ergeben. Nicht immer wird die Ent
scheidung für eine bestimmte Farbgebung leicht sein, da man 
durch die am Befund orientierte Neufassung ja sehr wahr
scheinlich Farbsysteme ganz unterschiedlicher Zeit gleichzei
tig nebeneinander stellt. Hier ergeben sich neue Fragen fOr die 
am Ensemble orientierte Denkmalpflege. Da wir aber bisher zu 
wenig umfassende Kenntnisse zu dem Gesamtkomplex der 
Fachwerkfarbigkeit haben, wird man sich noch einige Zeit mit 
dieser Situation begnügen mOssen. 
Anmerkung: 
Das Fachgebiet Baugeschichte, Prof. Dr.-Ing. W. Haas, Peter
senstr. 15, 6100 Darmstadt, Tel. 06151/162965, führt gegen
wärtig mit der Unterstützung der Deutschen Forschungsge
meinschaft ein umfangreiches Forschungsvorhaben zum The
ma Farbigkeit im Fachwerkbau durch; Ziel des Vorhabens ist 
zunächst eine möglichst umfassende Sammlung von Farbbe
funden auf dem originalen Putz. Jede Mitteilung über solche 
Funde an die obige Adresse ist von groBem Nutzen. 

Ecole Suisse d'lngenieurs de l'lndustrie Graphique 
Schweizerische Ingenieurschule der grafischen Industrie 

Le developpement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre 
stimule aujourd'hui I'industrie et I'eco- dans une carrit!lre professionnelle di
nomie suisse vous parait-il convenir a versifiee? Etes-vous interesse par I'ac
vos capacites? complissement de täches exigeantes? 

Si le defi vous tente, votre place est toute trouvee: venez rejoindre pour 
trois ans le rang de nos etudiants. 

Nous vous enverrons volontiers une documentatlon 
complete sur notre formation, reconnue par la confedera
tion : 

Ingenieur ETS 
de I'industrie graphique 
ou 

en emballage et en logistique 
Prochain cycle d'etudes: novembre 1984. 
Delsl d'lnscrlptlon: 31 jsnvler 1984. 

Ecrivez ou telephonez-nous sans attendre. Nous vous 
renseignerons volontiers. 

Ecole Suisse d 'lngenieurs de l' lndustrie Graphique 
Aue de Geneve 63, 1004 Lausanne 
Telephone 021253683 
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Farben helfen Wege finden 

Bunt al,lein 
ist noch lange nicht kindergerecht 

"Mehr Farbe in die Schulen", diese 
Forderung ist nicht neu. Vielerorts stei
len sich Schulen, aber auch andere Ge
meinschaftseinrichtungen für Jugend
liche, in einer wahren Farbenpracht 
dar. Das wird oft von der generellen 
Annahme abgeleitet, Kinder hätten 
bunte und kräftige Farben besonders 
gern. 

Doch bei farbiger Gestaltung in Schu
len darf Dekoration nicht das einzige 
Kriterium sein. Die Weiterentwicklung 
des Schulsystems etwa, die Umstel
lung vom Klassenverband auf Kurse in 

30 FARBE + DESIGN 27/28 

der gymnasialen Oberstufe, der Trend 
zu immer größeren Schul komplexen 
machen es dringend notwendig, Farbe 
als Orientierungshilfe einzusetzen. 
Wie die Farbe am Arbeitsplatz über 
Arbeitsabläufe orientiert, Signale gibt, 
warnt, so kann sie auch am "Arbeits
platz" Schule für Kinder und Lehr
personal Hilfestellung geben. 

Die Doppelfunktion - Dekoration und 
Wegweiser - kann Farbe nur dann 
sinnvoll erfüllen, wenn das Farbsystem 
für jeden - auch für Schulanfänger -
rasch erfaßbar und leicht zu merken 

Farbe als OrientierungShilfe 

Farben beeinflussen in ungewöhn
lichem Maße die Menschen. Sie 
erzeugen Stimmungen, beruhigen. 
Sie können aber auch Ablehnung 
wecken, Mißmut fördern. Um so 
schwieriger ist es, für Gemeinschafts
einrichtupgen, auf die viele Menschen 
angewiesen sind, wie Krankenhäuser, 
Kindergärten oder Schulen ein aI/
gemein verbindliches Farbkonzept zu 
entwickeln. Und da sich in diesen 
großen, oft unübersichtlichen Gebäu
den viele Menschen zurechtfinden 
sollen, muß Farbe außer Dekoration 
noch ein~ andere Funktion erfül/en: 
Die Farbe übernimmt Orientierungs
aufgaben. 

An einigen Beispielen werden Lö
sungen verdeutlicht, die in der Praxis 
entwickelt worden sind. Es geht dabei 
nicht um Farbgebung oder Farbge
staltung in dem eingangs erwähnten 
Sinne; d,rüber gibt ausführlich der 
Ratgeber "Farbe und Jugend" des 
Deutschen Lackinstituts Auskunft. 

Es geht auch nicht um Sicherheits
kennzeichnung durch genormte Farb
gebung tor Getahrenstellen oder Ret
tungswege. Hier sollen Anregungen 
gegeben werden, wie Farbe bei der 
Orientiervng helfen kann. 

ist. Dies kann beispielsweise bedeuten, 
den einzelnen Bereichen des Schul
gebäudes - Unterrichtsräumen, Ver
waltungsräumen, Pausenzonen, Sani
tärräumen - eine bestimmte Grund
farbe zuzuordnen. Farbsignale kann 
man auf den Wänden aufbringen oder 
die Türen der Räume des jeweiligen 
Bereichs mit der Farbe - auch in Form 
von großen farbigen Symbolen -
kennzeichnen. 

Weitere Möglichkeiten zur Orientierung 
sind etwa die einheitliche Farbgebung 
für schulis(.11e Fachbereiche oder eine 
Unterscheidung der Unterrichtsräume 
nach Jahrgangsstufen durch ntspre
chende Farben. 

Voraussetzung für das Gelingen der 
Orientierungshilfe ist natürlich, daß 
das System an geeigneten Punkten 
des Gebäudes, vornehmlich an den 
Eingängen, verständlich dargestellt ' 
wird. 

Bei allen Bemühungen, Farbe als 
Orientierungshilfe einzusetzen, sollten 
die psychologischen Einflüsse, die 
Farben auf Menschen, zumal auf Kin
der haben, nicht außer acht gelassen 
werden. Farbstudien haben ergeben, 
daß durch richtige Farbgebung Aggres
sionen abgebaut, die Lernbereitschaft 
erhöht werden, Bewegung gefördert 
oder gehemmt werden kann. 

Diese Ansicht vertreten auch Farb
und Schulpsychologen, wenn sie für 
eine pädagogisch richtige Farb
gebung in Schulen plädieren. So ist 
vor allem bei jüngeren Schülern fest
zustellen, daß in farbig richtig gestal
teten Schul- und Unterrichtsräumen 
die Lernbereitschaft zu- und die 
Aggressivität abnimmt. Dies kann 

man auf einen günstigen psycholo
gischen Einfluß der Farbe zurück
führen. Denn in einer sympathischen 
Umgebung geht einfach alles besser, 
in einer ungemütlichen fällt alles 
schwerer. Außerdem erkennt ein Kind 
einen farbig gestalteten Raum eher 
als seinen persönlichen Bereich an 
und fühlt sich dort geborgen. Farbe 
kann deshalb in Schulen zwei Auf
gaben erfüllen: Sie kann leistungsför
dernd, aber auch beruhigend wirken; 
und sie hilft vor allem den Schülerh, 
ihre Umgebung leichter zu erfassen. 
sich im SChUlgebäude zu- orientieren. 

E.in gutes Beispiel für Orientierungs
hIlfe durch Farben ist die Paul-Ehrlich
Schule in Frankfurt-Höchst, eine Be
rufsschule. Warum man hier die Farbe 
als Orientierungshilfe einsetzte, . 
erläutert ein dort beschäftigter Lehrer: 
"Die Schule vereinigt verschiedene 

Unterrichtszweige. Die Zusammenge
hörigkeit einzelner Räume wollte man 
durch Farben deutlich machen und 
dadurch auch das Auffinden des ge
suchten Bereichs, also die Orientierung 
im weitläufigen Schulgebäude, er
leichtern. " 

Jeder Unterrichtszweig, z. B. der kauf
männische oder ernährungswissen
schaftliehe, hat deshalb seine eigene 
Farbe bekommen. Zu.,ätzlich wurde 
jedem Stockwerk eine Hauptfarbe 
zugeordnet, innerhalb derer die ein
zelnen Unterrichtsbereiche vanieren. 
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Große farbige Dreiecke weisen die 
Richtung. Die Türen zu den Klassen
zimmern tragen die zugeordnete Farbe. 
Ein Wegweiser zeigt die einzelnen 
Stockwerke im Querschnitt und dient 
so als Lageplan. 

Symbole reichen oft nicht aus 
Wo Begriffe, Worte und Aufschriften 
nicht ausreichen, werden gerne Bild
zeichen oder Piktogramme als Orien
tierungshilfe eingesetzt. Aber auch das 
kann zu wenig sein, wie beispielsweise 
im Falle der Hilda-Heinemann-Schule 
in Duisburg-Ruhrort, wo es darauf 
ankam, den Schulhof für die dort unter
richteten geistig behinderten Kinder 
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neu zu gestalten. Deshalb wurde durch 
großzügige Anwendung von Farbe 
Orientierungshilfe, wie die Wand
Symbole, gegeben; sie sind leicht zu 
merken, und hier treffen sich die ein
zelnen Gruppen, z. B. bevor sie zur 
Fahrt in eine beschützende Werkstatt 
abgeholt werden. 

Bei der Gestaltung des Schulhofs 
wurde Farbe auch wirkungsvoll zur 
Aufteilung von Spielflächen eingesetzt. 
Die Entwürfe hierfür sowie für die 
Orientierungshilfen stammen von den 
Schülern selbst; sie wurden im Rahmen 
der Aktion des Deutschen Lackinstituts 
"Farbe gestaltet lebendige Umwelt" 
von Maler- und Lackiererlehrlingen der 
Innung Duisburg ausgeführt. 

Informalion: 

Redaktion und 
Realisation: 

Gestallung: 

Reprodukt ion: 

Satz: 

Deutsches LackinstItut 
GmbH, Frankfurt am Maln 

Benton & Bowies 
Publlc Reiatlons GmbH, 
Frankfurt am Maln 

Wilil Clormann, 
Wiesbaden 

ROmer Repro GmbH, 
Frankfurt am Main 

Satzstudio Kaiser, 
MOhlheim am Main 

Wegweiser 
Jedes Farb-C, ientierungssystem ist 
nur so gut, wie die Erläuterung, die 
der Besucher am Eingang bekorr'mt. 
Eine Anregung, wie man verschiedene 

Eine Schwalbe in der 
Bücherei ... 

I Bereiche, die in einem Gebäude unter
gebracht sind, durch farbliche Gestal
tung gut voneinander trennen kann, 
zeigt der Wegweiser am Eingang des 
Höchster Bildungs- und Kulturzen
trums (BIKUZ). Jeder Bereich hat hier 

Auch die Stadtbücherei im Bildungs
und Kulturzentrum (BIKUZ) des 
Frankfurter Stadtteils Höchst hat die 
Farbe als Hilfsmittel zur Orientierung 
entdeckt. Dort finden die Leser am 

seine eigene Farbe. Die gleichen Hin
weisschilder wie am Eingang tauche~ 
dann auf dem jeweiligen Stockwerk 
wieder auf und weisen dem Besucher 
den Weg in die richtige Richtung. 

Eingang eine Übersichtst fel mit Lage
plan, der über die einzelnen Sach
gebiete der Bücherei informiert. Zum 
besseren Überblick und leichteren 
Auffinden wurden dabei einzelnen 

Gebieten bestimmte Farben zugeord
net. Daß man als Informationsträger 
die stilisierte Form eines Vogels wählte, 
macht diese Art der Wegweisung noch 
ansprechender und freundlicher. Die 
Gestaltung dieses Orientierungssy
stems geht übrigens auf die Idee der 
Grafikerin Ernestine Estenfelder zu
rück und wird auch in anderen Frank
furter Bibliotheken eingesetzt. 
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Farbsysteme und 
Gestaltungsmittel 
der Industrie 

Wertvolle Hilfen für Planung 
und Beratung 

Beim Umgang mit Farbe am Bau bieten 
die von der Industrie angebotenen Ar
beitsmittel wertvolle Hilfen, besonders 
wenn ihnen ein Farbsystem zugrunde
liegt, das sich an den baulichen Anforde
rungen orientiert. 
Bei der Auswahl eines geeigneten Farb
systems ist darauf zu achten, daß sich 
möglichst viele Produkte in unterschied
lichen Strukturen danach tönen lassen. 
Es sollte ebenfalls nicht außer acht ge
lassen werden, daß die zum Einsatz 
kommenden Farbtöne und Produkte dort 
erhältl ich sind, wo sie eingesetzt wer
den. 
Praxisgerechte Farbsysteme und bera
tende Farbstudios großer Industrieunter
nehmen werden seit einigen Jahren im
mer öfter eingesetzt und um Mitarbeit 
gebeten, wenn es um gezielte, harmoni
sche Farbgestaltung geht. 
Farbtonfaltkarten zeigen in meist klei
nen Flächen auf einen Blick die gesam~e 
zur Verfügung stehende Farbpalette. Sie 
sind ideal zur Vorauswahl eines Farb
tons geeignet. 
Farbtonfächer beinhalten meist alle 
Farbtöne, die auch in der Farbtonfaltkar
te enthalten sind, nur wesentlich größer, 
was für die sichere Farbauswahl von Be
deutung ist. 
Bei guten Farbtonfächern sind die ein
zelnen Farbflächen in Blockform so an
geordnet, daß sich jeder Ton mit jedem 
durch Herausdrehen der gewünschten 
Flächen kombinieren läßt. 
Die Rückseiten sind meistens mit den 
Bestellnummern und weiteren techni
schen Auskünften, wie Mischungsver
hältnisse, Hellbezugswerte oder Anga
ben über die spezielle Eignung des Farb
tons, versehen. 
Farbtonfaltkarte und Farbtonfächer wer
den häufig kostenlos von den Herstel
lern abgegeben. Anders verhält es sich 
bei den sehr viel aufwendigeren Gestal
tungsmitteln. Diese werden von verein
zelten Herstellern ergänzend angeboten, 
zum Beispiel der Farbtonkoffer des 
STOCOLOR-Systems. Er ist ein von 
Praktikern gern eingesetztes Arbeitsmit
tel für die Farbfestlegung am Bau. 
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8eratungsgespriich und detaillierte Farbtonauswahl Im Farbstudio (koloriertes ArbeltsmodelO 

Der Farbtonkoffer enthält 351 Farbtöne 
in 15 Blocks, die in sich jeweils eine 
Farbtonreihe bilden. Die Farbflächen ha
Den Abmessungenvonca. 10 cmx13 cm. 
Mit Farbtönen innerhalb eines Blocks 
lassen sich monochrome, bei der Ge
staltung mit mehreren polychrome Ge
staltungsideen realisieren. 
Die Farbtonbox mit allen Farbtönen im 
DIN A 4 Format ist für jeden Gestalter ei
ne wertvolle Hilfe, wenn Pläne und Ent
würfe farblich dargestellt werden müs
sen. 
Durch ausschneiden der Farbtöne kön
nen auf einfachste Weise Farbpläne er
stellt werden. 
Zum Kolorieren von Materialmustern, 
Entwürfen und Modellen in Originalfarb
tönen eignen sich die in Tuben erhältli
chen Basistonfarben. 
Jeder im System enthaltene Farbton 
läßt sich, wenn er mit der entsprechen
den Menge weiß, grau und schwarz ge
mischt wird, herstellen. Die Angaben 
über die Mischungsverhältnisse können 
den Rückseiten der Gestaltungsmittel 
entnommen werden. 
Auch geübte Farbgestalter stehen gele
gentlich vor Problemen bei der richtigen 
Farbtonauswahl. Die von der Farben-und 
Putzindustrie eingerichteten Farbstu
dios leisten in solchen Fällen wirkungs
volle Hilfe. 

Aufwendige o. ... Itungah" ... der Farblonkoffer 

Nicht Masse, sondern Qualität 

Die Mitarbeiter dieser Farbstudios ge
hen auf alle an sie herangetragenen Ar· 
beiten mit größter Sorgfalt ein. Die Ent
wicklung der Farbpläne für Einzelobjek· 
te, Häuserzei len oder ganze Straßenzü
ge erfolgt stets unter Berücksichtigung 
des gesamten Objektumfeldes, da nur 
so ein harmonisches Straßenbild zu er· 
zielen ist. 
Selbstverständlich werden bei der Ent· 
wicklung der Farbpläne nicht nur gestal· 
terische, sondern auch farbpsychologi· 
sche und bauphysikalische Gesichts
punkte berücksichtigt. 
Die Honorierung von Farbplänen wird 
unterschiedlich gehandhabt: Erfolgt die 
Ausführung mit Materialien des Unter· 
nehmens, welches das Farbstudio unter· 
hält, sind diese Leistungen meist ko
stenfrei, ansonsten werden sie berech· 
net. 

Einzelne Unternehmen bieten diese Lei· 
stungen nur Architekten und Handwer
kern an, um einen Mißbrauch dieser Sero 
viceleistungen zu verhindern. 
Ergänzend hierzu vermitteln praxisbezo
gene Farbseminare die neuesten Er· 
kenntnisse für den sicheren Umgang mit 
Farbe am und im Bau. 
Uwe Koos 
Farbberater BDF im IACC 
7894 Stühlingen 

Eines der weltverbreltetlten FarblYlteme der IndUltr1e, 
dis STOCOLOR-System 

Architekturplan des farbig zu gestaltenden Objektes. 

Fertige Wohnanlage, auagefOhrt nach den Farbpliinen 
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Sigi Zahn, Maler in Do~seldorf, geb0,ren 1942 i~ Berl~n. Von 1961 bis 1964 .studierte er an der Staatlichen Kunstakademie Stuttgart bei Professor Heinz Trökes. 
Er wurde durch zahlreiche Kunstpreise. u.nd Stipendien ausgezeichnet. Die Abbildung zeigt das von ihm geschaffene Deckengemälde in der Pausenhalle des 
Verwaltungsgebäudes der Gas-, Elektrizitäts· und Wasserwerke AG in Köln. 

J. 

Kunst 
am Arbeitsplatz 
Nur Imponiergehabe 
oder die ))Aktie an der Wand(( 
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Konzerne oder große Industriebetriebe pflegen ihre Empfangs- und Konferenzräume 
mit teurer Kunst auszustaffieren: Da muß es schon ein Andy Warhol sein oder ein 
paar Impressionisten, und draußen vorm Portal eine Plastik von Richard Serra. In den 
BOros und Arbeitsstätten mittelständischer Betriebe dagegen sind meist Poster an 
die Wand gepinnt, allenfalls mal dOstere Schwarz-WeiB-Fotos aus der Firmenge
schichte oder die bunten Karodrucke des unvermeidlichen Vasarely sollen Kunstver· 
ständnis plakatieren. 

Doch die Ausstattung von Konzernver
waltungen mit großer Kunst ist nicht nur 
Imponiergehabe: A:.Jch der Konzernchef 
will damit seinen Arbeitspiatz humani
sieren, seinen Lebensr~ .J und den sei
ner Mitarbeiter freundlicher gestalten 
und damit qlle motivieren. Gleichzeitig 
mindert er seine Steuern. 
Warum sich fast alle Betriebe unterhalb 
der kunstfrönenden Konzerne dieser bei
den Möglichkeiten bisher standhaft be
geben haben, ist sicher auf das GefOhl 
der Ohnmacht gegenüber der Undurch
schaubarkeit des Kunstmarktes zurück
zuführen und auf die Angst, zuviel Zeit 
investieren zu mOssen. 
Seide Anti-Argumente lassen sich je
doch entkräften. Zunächst steht jeder, 
der sich verwirrt Wähnt ob all des Streits 
um Kunstrichtungen und gegenseitiger 
M~nipulationsverdäGhtigungGn, nicht a!
lein. Auch die Herren Händler und Exper
ten sind oft ratlos, irren sich, haben sich 
geirrt, ändern ihre Meinung. Am Beispiel 
der neuesten Richtung in der Malerei 
läßt sich das trefflich aufzeigen: an den 
sogenannten Neuen Wilden. 

.schnelle Bilder" ohne Qualitätsan
spruch 

Als vor einigen Jahren die ersten deut
schen Maler damit begannen, ihre Pinsel 
wild zu schwingen und schnelle Bilder 
ohne Qualitätsanspruch zu fertigen, 
schrie alles Zeter und Mordio. Der Chef 
der "documenta", der Eindhovener Mu
seumsdirektor Rudi Fuchs, schwor, kei
nes dieser Bi Ider werde in Kassel zu se
hen sein. Die Galeristen, die mit moder
ner Kunst handelten, schworen sich 
ebenfalls, sich von den Schnell malern 
mit "Null-Qualität-Malerei" (Joseph Beu
ys) nicht das Geschäft kaputtmachen zu 
lassen. 
DOch auf der "documenta 2"hingen die 
Neuen Wilden dann doch, und der Köl
ner Avantgarde-Galerist Paul Maenz hat
t~ heimlich die bekanntesten (vor allem 
die der Gruppe MOlheimer Freiheit) unter 
Exklusivvertrag genommen. 
InZWiSChen werden fOr Bilder von regel
rechten Anfängern in der Malerei, sofern 
sie Neue Wilde sind, bis zu 20000 Mark 
verlangt. In der Berliner "Zeitgeist"
Ausstellung, fast ausschließlich von 
Neuen Wilden beschickt, die die Expo
nate extra fOr die Ausstellung herge
stellt hatten, wurden schon vor der Eröff
nung vier Millionen Mark umgesetzt. 
Dabei war hier nichts anderes gesche
hen, als daß ein Markt "gemacht" wor
den war. Die Publizität wurde geschickt 
von umsatztüChtigen Händlern genutzt, 
neuigkeitenerpichte Museumsleute 
maChten das Spielchen mit, und die 

Scheckbuch-Sammler kauften. Unter
stellt man den Händlern Umsatzmaxi
mierung, war hier gar nichts Außerge
wöhnliches geschehen, lediglich nach 
draußen hin wurde die Ohnmacht des 
Kunstfreundes gegenOber der Manipula
tion im Markt tiefer festgeschrieben. 

Das IIPlumpsack"-~piel der Händler 

"Gemachte" Preise sind im Kunstmarkt 
nun so selten nicht. Alles, was neu ist, 
als Avantgardekunst vor allem, trat und 
tritt mit gemachten Preisen an, denn 
was neu ist, kann ja preislich nicht mit 
Bisherigem verglichen werden. 
Nimmt ein Galerist einen neuen KOnstler 
unter Vertrag, setzt er einen Preis fest, 
meist einen hohen. Ist der KOnstler am 
Markt, muß sich der Preis erst bewähren. 
Fällt der Preis, etwa auf Auktionen, also 
auf dem Zweitmarkt, muß der Galerist 
oft zu Stützungskäufen greifen, um sei
nen Preis hochzuhalten. 
Horst Janssen, der Hamburger Zeichner 
und Maler, bezeichnet das als "Plump
sack"-Spiel: "Wenn in Köln die Dom
glocken die Iflternationale Kunstmesse 
einläuten, lassen sieb~n miteinander 
verabredete Händler einen Plumpsack 
rumgehen und bei jedem Wechsel wird 
das Ding teurer, wobei es passieren 
kann, daß ein Händler dasselbe Ding, 
das er fOr 3000 Mark zur Messe getragen 
hat, fOr 10000 Mark wieder nach Hause 
trägt. Wo ihm dann die Aufgabe bleibt, 
einem arglosen Blinden, der das Spiel 
nicht kennt, das Ding anzudrehen". 
Ganz so undurchschaubar ist der Kunst
markt also nicht, doch das Erkennen sol
cher Mechanismen erfordert den Faktor 
Zeit. Wer gar einsteigen will, sei es eben, 
um Betriebsstätten durch Kunst aufzu
werten und gleichzeitig damit Kapitalan
lage zu betreiben, muß Zeit zum Auswer
ten von Informationen investieren: Zeit 
ist hier Geld in des Wortes umgekehrter 
Bedeutung. Wer uninformiert sein BOro 
mit publizitätsumtosten Neuen oder im
pulsiv gekauftem Geschmäcklerischem 
voll hängt, zahlt meist drauf und erreicht 
meist das Gegenteil des verschönten Ar
beitsplatzes: die Mitarbeiter frustrieren 
sich, wenn ihnen die Kunst nicht gefällt. 

Auskünfte über den Künstler sind not
wendig 

Also ist die Information wichtig, was den 
Mitarbeitern zusagt. Sind die StOcke, die 
Richtungen, der Stil, die KOnstIer ausge
macht, die in den Betrieben, zum Be
trieb, zu den Mitarbeitern und auch zu 
den geschäftlichen Besuchern ein gutes 
Verhältnis erwarten lassen, kommt das 

härteste StOck der Informationssuche, 
weil das mOhsamste: 
AuskOnfte Ober den Künstler, sein son
stiges Werk, seine Bedeutung (schließ
lich muß man ja auch etwas zu 6i:.5.h1ol"\ 

haben, wenn etwa ein Besucher fragt). 
Zum Zweiten mOssen die Preisbewegun
gen der letzten Jahre eruiert werden, 
denn wegen der Praktiken im Kunst
markt kann man schnell Oberzahlen. Wer 
sich so grOndlich informiert, ist jedoch 
erst einmal gefeit gegen die größten 
Reinfälle. Hofft jemand auf spekulative 
Gewinne mit den Objekten an seinen BO
rowänden: Alle Erfahrungen und Preis
bewegungen der letzten Jahre zeigen, 
daß es trotz vieler Sensationsmeldungen 
niemals sprunghafte Wertsteigerungen 
gegeben hat, sondern immer nur langsa
me, aber immerhin Steigerungen. 
Die Entscheidung schließlich, was dort 
hängen oder stehen wird - ob Bilder, 
Plastiken, alte dekorative Grafik, moder
ne Grafik oder avantgardistische Objek
te - hängt auch von dem ab, was der 
Betrieb tut. Es muß nicht eine Beziehung 
dazu haben (die Suche nach einer adä
quaten Beziehung endet meist im 
Krampf), doch die Kunst im Betrieb soll
te dem Betrieb zumindest nicht zuwider
laufen, es sei denn, alle Betroffenen hät
ten eine gute Portion Humor. 

Kunst im Büro oder Betrieb mindert die 
Steuern 

Kunst, die im BOro oder Betrieb inve
stiert wird, ist ais Betriebsausgabe na
tOrlich steuermindernd. Läuft die Investi
tion dennoch Ober das Privatvermögen, 
so ist Kunst dann vermögenssteuerfrei, 
wenn an der Erhaltung dieser Kunstge
genstände ein öffentliches Interesse be
steht oder wenn die Gegenstände einem 
Museum überlassen werden (wobei die 
Gegenstände erst sehr viel später in den 
Besitz des Museums übergehon 
können). Grundsätzlich fällt Kunstbesitz 
erst dann unter die Vermögenssteuer, 
wenn der Wert höher als 20000 Mark pro 
Fmilienmitglied liegt und das Gesamt
vermögen des Besitzers Ober dem Frei
betrag von 70000 Mark pro Familienmit
glied liegt. Beurteilt wird vom Finanzamt 
auch nicht der tatsächlich gezahlte 
Preis, denn er kann ein Liebhaberpreis 
sein und dementsprechend hoch liegen. 
Das Finanzamt ermittelt vielmehr den 
Verkehrswert oder aber es schätzt ihn, 
wenn dessen Ermittlung unmöglich ist. 
Im letzteren Fall aber hat der Eigentümer 
jedoch das Recht, seine Vorstellungen 
über den Wert einzubringen, das heißt, 
ihn niedriger zu hängen, einen tieferlie
genden Wert glaubhaft zu machen. 

W. Kraeling 
Credltreform 
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Wo und ie 

Kunst 

gekauft werden 

kann 
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In der Bundesrepublik gibt es derzeit 
26 spezielle Kunst-Auktionshäuser, 
fast 6000 Kunstgalerien und
handlungen, 3200 Antik-Märkte und 
300 fest etablierte Flohmärkte. Wer 
Kunst tors BOro oder den Arbeitsplatz 
kaufen will, ist trotz der oft gehörten 
Geschichten von Schnäppchen auf 
dem Flohmarkt auf diesen Nostalgie
Rummelplätzen fehl am Platz. Gute 
Grafiken, Bilder und Plastiken sind 
hier selten. 
Wer sich fOr moderne Kunst entschie
den hat, sollte zunächst versuchen, 
beim Erzeuger, also beim KOnstler zu 
kaufen. Das gelingt meist dann, wenn 
der KOnstIer nicht bei einem oder 
mehreren Galeristen unter Vertrag 
steht. 
Ist der KOnstIer nur im Handel zu ha
ben oder handelt es sich um ältere 
Kunst, so stehen vor dem Kauf einige 
MOhen der Informationsbeschaffung: 
Wichtig ist dabei nicht nur, Preise 
einzuholen, sondern auch den Handel 
nach seinem Fachwissen abzuklop
fen. Viele Kunsthändler haben auf vie
len Gebieten hohes Spezialwissen, 
sind auf einigen Gebieten aber 
schwach. Haben Sie einen Händler 
gefunden, der auf dem Gebiet, in das 
Sie einsteigen wollen, unterinformiert 
ist, kann das Ihr Vorteil sein, denn 
meist ist bei ihm das gesuchte Stock 
billiger als beim besser informierten 
Konkurrenten. Wer allerdings den 
Fehler macht, mit seinem Schnäpp
chen zu prahlen, wird beim nächsten
mal höhere Preise vorfinden. Deshalb: 
Zahlen, schweigen, wiederkommen. 
Wer sich fOr ein bestimmtes Gebiet 
oder fOr einen bestimmten KOnstIer 
entschieden hat, sollte unbedingt 
auch zu Auktionen gehen. Erstens ist 
das ein köstlicher Spaß und zweitens 
kann man hier noch am ehesten gute 
Stocke zu manchmal oft erstaunli
chen Preisen erstehen. Wer natorlich 
in Auktionsberichten liest, daß wie 
kOrzlich bei Neumeister in Manchen 
ein Meißner Teller von 4000 Mark auf 
21000 Mark hochgesteigert wurde, 
der muß erst eine Hemmschwelle 
aberwinden, ehe er zu einer Auktion 
geht. Die Faustregel heißt nämlich, 
sofort aus dem Rennen auszusteigen, 
wenn sich derartige Bietgefechte ent
wickeln. Meist stecken dann ganze 
Händlerringe oder Museumsbeauf
tragte hinter solchen Bietschlachten. 
Immerhin gehen die meisten Kunstge
genstände auf Auktionen zu realisti
schen Preisen unter dem Hammer 
weg, oft sogar unter dem Schätzpreis. 
Denn die Preise in den Auktionskata
logen sind meist Schätzpreise. Hier 
geht das erste Gebot meist bei einem 

Drittel der Schätzpreissumme ein. 
Sind die Preise als Limit angegeben, 
geht darunter allerdings nichts. Beide 
Preise jedoch, sowohl der Schätzpreis 
oder das Limit, werden vom Auktiona· 
tor vorher nach Marktlage festgelegt. 
Liegt eine schwache Saison hinter 
dem Versteigerer, werden die Preise 
niedriger angesetzt. Das ist derzeit 
Oberall der Fall, denn die Ergebnisse 
aller letzten Auktionen waren nicht 
berauschend fOr die Hammer
schwinger. 
Wer zu Auktonen geht, sollte sich 
noch mehr als bei einem Erwerb im 
Kunsthandel mit Informationen ein
decken. Er sollte sich tor sein Gebiet 
oder seine Objekte alle Preise der 
letzten Zeit einholen. Wer das in ganz 
großem Stil machen will, kann jedes 
Jahr vom Verlag Pond House, Wey
bridge, SlJrrey, Kr 13, GB, den 
"Annual Art Sales Indey" kaufen. Hier 
sind alle Ergebnisse fast aller Auk
tionshäuser der Welt aufgefOhrt, ge
trennt nach Jahrhundert und Stilepo
chen (jeder Band kostet allerdings et· 
wa 300 Mark). 
Alle Auktionshäuser schlagen auf den 
per Hammer erzielten Preis Obrigens 
den Auktionszuschlag obendrauf. Das 
sind zwischen 12 und 25 Prozent, 
meist 15 Prozent. Auf die so errech
nete Gesamtsumme kommt noch die 
Mehrwertsteuer von derzeit 
14 Prozent. 
Auf alle Fälle empfiehlt sich, 
die Versteigerungs-Bedingungen der 
Auktionshäuser genau durchzulesen. 
Gegen nachtrtlgliche Reklamationen 
haben sich viele Versteigerer nämlich 
abgesichert: Weil in den meisten Fäl
len eine Vorbesichtigung möglich ist, 
wird nachher eine Haftung wegen 
Mtlngeln abgelehnt. Manche Verstei
gerer haften ausdrOcklich auch nur in 
Höhe des Schä tzpreises. 
Hat etwa ein mit Schätzpreis von 
1000 Mark angegebenes Stock tat
sächlich 4000 Mark gekostet und es 
hatte Mängel, die auch bei der Vorbe
sichtigung nicht zu erkennen waren, 
haftet der Auktionator nur bis 
1000 Mark. 
Bei den meisten Auktionen kann auch 
aus der Ferne, also per Post, mitge
boten werden. Mit den Katalogen wer
den Auftragsformulare mitgeliefert, 
die zum schriftlichen Mitbieten ausge
tollt werden massen. Bei einem neu
en Kunden verlangt der Auktionator 
aber einen Scheck oder eine Bankbe
stätigung Ober die Deckung der 
Summe. 
Egal aber, ob sie schriftlich mitbieten 
oder persönlich im Saal: Überschrei
ten Sie nie das Limit, das Sie sich 
vorher gesetzt haben! 

A sg eift und praxisbewährt. 
Das STOCOLO -System für die 
Farbgestaltung am Bau! 
In den sieben Jahren seines Bestehens hat siCh 
das STOCOLOR-System unzählige Male 
bewährt. 

Handwerker, Architekten und Planer arbeiten 
heute im In- und Ausland mit den Gestaltungs
hilfen, wie wir sie entwickelt haben. 

Für viele sind die Gestaltungshilfen aus dem 
STOCOLOR-System unentbehrlich geworden. 

Das Ziel, dem Praktiker Arbeitsmittel in die Hand 
zu geben, die ihn sicherer im Umgang mit Farbe 
machen, die dazu beitragen, unsere Bauland
schaft harmonischer zu gestalten, ist erreicht. 

Dieses System hat in vielen Fällen dazu beigetra
gen, unsere Umwelt freundlicher zu gestalten. 

Empfehlungen aus der Praxis und neueste 
Erkenntnisse aus der Forschung haben zur Wei
terentwicklung des Systems geführt. Farbtöne 
für den Handwerker, Architekten und Denkmal
pfleger, aktuell, harmonisch und weich in den 
Abstufungen sind das Ergebnis. 

Wenn das Bessere des Guten Feind ist, dann 
sind dies jetzt die neuen Farbtöne des 
STOCOLOR-Systems. 

Wir bleiben dabei: Daß wir aus 13 Basistönen 
durch Zugabe von Schwarz, Weiß und Grau har
monische Hellklare-, Dunkelklare-, Verhüllungs
und Schattenreihen ausmischen. 

Wir bleiben bei den Arbeitsmitteln, die wir für Sie 
entwickelt haben: 
• Bei der Farbtonfaltkarte mit allen Tönen auf 

einen Blick. 
• Beim Farbtonfächer mit den Tönen auf größe

rer Fläche und allen technischen Angaben. 
• Beim Farbtonkoffer für den professionellen 

Gestalter. 
• Bei der Gestaltungsbox mit Farbtönen im 

Format DIN A 4. 
• Beim Farbstudio, das bei Gestaltungsauf-

gaben hilft. .. 
• Bei den Seminaren FARBE - FLACHE

RAUM, die das Wissen im Umgang mit Farbe 
am Bau vermitteln. 

Der Nutzen für Sie, Farbtöne und Gestaltungs
mittel , die keine Wünsche offen lassen. 

® 
Stotmeister GmbH 
7894 Stühlingen-Weizen 
Tel.: 07744/57-1 



SCOTDIC 
ein internationales 
Farbkodifizierungssystem 
für Textilien 

Die zwei führenden Farbkodif izierungs
systeme für den Text il- und Bekleidungs
sektor, " Standard Color of Textile" 
(SCO"D aus Japan und " Dictionnaire In
ternationle de la Couleur" (DIC) aus 
Frankreich, sind zu einem System -
SCOTDIC - vereinigt worden. Dieses y
stem soll nun eine einheitliche Sprache 
für Farben " sprechen" und umfaßt 2300 
Farbtöne. 
Zur Zeit setzen weltweit 8000 Firmen die
ses System ein und sind somit in der La
ge, sich mühelos miteinander über Far
ben zu verständigen. 

Die Rolle des Farbkodifizierungssy
stems für den Textilbereich 

Ein Farbkodifizierungssystem für Texti
lien hat drei Ziele: 

Die Verständigung erleichtern, Zeit spa
ren und Fehler bei. der Kommunikation 
über textile Farbtöne vermeiden. 

Der Textilbereich braucht ein System auf 
textiler Basis_ Der Gebrauch von Papier 
anstelle von Stoffmustern birgt in sich 
die Gefahr der Ungenauigkeit durch un
terschiedliche Reflexion der Farbtöne, 
wodurch zeitliche Verzögerungen, Fehl
investitionen und Mißverständnisse auf
treten können. 
Ein Farbkodifizierungssystem für den 
Textilbereich muß in der Lage sind, den 
unterSChiedlichsten Ansprüchen ge
recht zu werden. (Der Designer möchte 
vielleicht 20 000 Farbtöne haben; dem 
Boutique-Besitzer würden aber schon 
750 genügen. 
SCOTDIC bietet zur Zeit Muster mit 2300 
Farbtönen an. 
Sollten Trendfarbtöne herausgegeben 
werden, die nicht im System enthalten 
sind, so werden diese zur entsprechen
den Saison veröffentlicht und dem Stan-
dardwerk hinzugefügt. ' 

Farbauswahlverfahren 

Folgende Kriterien waren für die Farb
auswahl bestimmend: 
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Die Häufigkeit des Einsatzes eines Farb
tons in der Industrie und die Notwendig
keit der umfassenden Abdeckung eines 
Farbspektrums, ferner die Ergebnisse 
unabhängiger Forschungen, dazu die 
Auswertung der bis dahin bekannten 
Farbkodifierungswerke sowie Marktfor
schung bei großen Textilfirmen. Die Ana
lyse über die Häufigkeit der Anwendun
gen ergab, daß die Übernahme von 2300 -
Farbtönen als sinnvoll erschien. 
Die Auswahl der Farbtöne wurde unter 

dem besonderen Aspekt der Bed ürtn i sse Bild 2: Die kleinere Ausführung reicht Im allgemeinen 
der Textilindustrie getroffen. Trotzdem für den Reise- und Messegebrauch aus. 
wurde darauf geachtet, daß auch bei den 
seltener angewandten Farbtönen eine 
gewisse Kontinuität bei der Auswahl ge
wahrt wurde. 

Die Bestandteile des Farbsystems 

Das Hauptwerk des Systems ist 
»SCOTDIC 2034« 
mit 2300 Farbtönen. Die gleiche Anzahl 
findet man in einer verkleinerten Form 
dem »Planner Chip«, auf Papier geklebt 
und auf der Rückseite mit der Codenum
mer versehen. Alle Ersatzmuster können 
in kleinen Mengen naChgeliefert werden. 
Das umfangreichste Farbreferenzwerk 
des Systems besteht aus drei Teilen: ei
nem Ringbuch zur Farbanalyse, einern 
Koffer mit Stoffmustern (Bild 1) sowie ei
nem Handbuch zur detaillierten Erklä
rung. 
Das Handbuch erklärt im einzelnen die 
Struktur und den Gebrauch des Sy
stems, seit Februar 1982 auch in engli
scher SpraChe erhältlich. Der größere 
Teil des Handbuchs besteht aus einem 

Bild 1: Der Musterkoffer enthält die Streifen mit 
2300 Farbtönen. 

Hotel Goldener Adler 
Am Marktplatz 

Hotel Simon, garni 
Schweickerweg 25 Inhaber: B. Simon 

Telefon 0 79 1/63 64 

Wörterbuch für englische Farbtonna. 
men, alphabetisch geordnet und auch in 
illustrierter Darstellung der Farbton. 
reihe. 
Ende 1983 können die Kunden Farbton
Muster im Format DIN A 6 (Postkarten· 
größe) erwerben. Die Stoffabschnitte ha. 
ben einen Papierrücken mit Code
Angaben. 

SCOTDIC CODE 777 

Durch eine Auswahl der wesentlichen 
Trend- und Tendenzfarben der letzten 15 
Jahre wurde eine Konzentration für den 
alltäglichen Reise- und Messegebrauch 
ermöglicht. Die ausgewählten 777 farb
töne reichen für eine Kodifizierung und 
Bestimmung auch wesentlicher neuer 
Farbnuancen unter Rückgriff auf das be
reits vorgestellte Gesamtwerk. Bei einer 
Farbmustergröße von 2 x 2,5 cm werden 
alle Farben in Form von Karten im DIN· 
A4-Format präsentiert (Bild 2). Alle far· 
ben sind mit einer Codenummer versa
hen. 

SCOTDIC CASSETTE 777 

ist die entsprechende mobile Lösung. 
Die gleichen 777 Farben (ebenfalls co
diert) sind in Siebenergruppen in Strei· 
fen zusammengefaßt. Die Streifen (die 
hier aufgeklebten Stoffmuster haben die 
gleiche Größe wie beim CODE 777) wer· 
den in einer handlichen Kunststoffbox 
geliefert. 
Der Lieferant tür die Bundesrepublik 
Deutschland, Mode-Intormation Heinz 
Kramer GmbH, Pilgerstr. 20, 0-5063 Ove
rath, erteilt ausführliche Informationen 
zu dem Farbkodifizierungssystem. 

Zwei Häuser - 58 Betten, 
fast alle Zimmer mit wc, 
Dusche oder Bad, Telefon. 
Traditioneller und moderner Komfort -
verbunden mit personlicher und 
individueller Betreuung garantieren 
Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 

Schweickerweg 25 - Inhaber: B. Simon 
Telefon 0791/6364 

G. Rothe, Nürnberg 

Die F rb -gmente der 5. Mineral
gruppe, die Karbonate 
Ihre Farben, Farborte und Tauglichkeit für die Verwendung in der Kunstmalerei - Ein Werkstattbericht _ 

Die hier beschriebene Arbeit wurde während der FARB-INFO 
'82 in Amsterdam von einer internationalen Jury mit dem 
Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre ausgezeich
net. 

Vorwort: 
Die hier vorliegende Arbeit zeigt, daß sich auch heute noch, 
trotz Überangebot an technisch perfektem Malmaterial, jeder 
Maler seine Farben mit wenigen Mitteln selbst herstellen 
kann. Der Nuancenreichtum der Farbanstricne auf deli Farb
tafeln gewährt eine vielfältige Maltechnik und schränkt in 
keiner Form den Malstil ein. 

Einleitung: 
Dieser Arbeit liegen intensive Versuche zugrunde, die teilwei
se über eineinhalb Jahre durchgefÜhrt und bearbeitet wur
den. Vorgänge wurden beobachtet, niedergeschrieben, in Ka
tegorien eingeteilt und am Ende dieser Aufzeichnungen ta
bellarisch zusammengefaßt. 
Zur allgemeinen Verständlichkeit wurden die Beschreibun
gen mit anhängenden Farbtafeln (insgesamt 70 Tafeln mit 
ca. 1 600 Anstrichen) versehen. Aus diesen Farbtafeln kann 
man entnehmen, welche Aussagen Pigmente auf verschiede
nen Untergründen und mit verschiedenen Bindemitteln ange
rieben, haben. Es ist sehr anschaulich, die diversen Qualitä
ten an Farbnuancen, Glanz und Oberflächen an den Beispie
len vergleichen zu können. Die Wahl, welches Bindemittel, 
welcher Untergrund hängt dann nur noch davon ab, welche 
Bildaussage man gestalten will. 
In den Versuchen wurden bewußt nur Mineralien verwendet, 
die man teilweise im Mineralienhandel leicht bekommt, oder 
sogar selbst finden kann. Bei den Bindemitteln und Unter
gründen wurde auf bewährtes Material zurückgegriffen. 
Die im folgenden beschriebene Arbeit besteht grundsätzlich 
aus 3 Hauptteilen: 
Im Teil A wurden die Pigmente mit verschiedenen Bindemit
teln angerieben und auf verschiedenen Untergründen aufge
tragen. Upmittelbare Vergleiche zwischen den einzelnen 
"Farben" sind damit gegeben. 
Im Teil B wurden mit den angeriebenen Pigmenten umfas
sende Materialprüfungen durchgeführt. Die Tauglichkeit ist 
am Schluß dieses Aufsatzes aufgezeigt. 
Im Teil C wurden die angeriebenen Farben farbmetrisch un
tersucht und in das CIE-Farbvalenzsystem eingeordnet. 
Ergänzend zum Text und zu den Farbtafeln wurden die Er
gebnisse tabellarisch aufgelistet. 

Ziel: 

Es Wäre ;~rfreulich, wenn sich der eine oder andere Maler ne
ben seinen künstlerischen Fähigkeiten auch wieder auf sei
ne handwerklichen Fähigkeiten besinnen würde und damit 
beginnt, zumindest einen Teil seiner Farben wieder selbst 
herzustellen. Das Wissen darüber kann man sich relativ 
leiCht aneignen. Die Identifikation mit der eigenen Arbeit 
fÜhrt zu einem ausgeglichenen Bewußtsein und zu dem Be
dÜrfnis, die gemachten Erfahrungen weiter auszubauen. 
Es fOlgt eine Beschreibung der Minerale, der Bindemittel, der 
Untergründe, der Versuchsreihen und eine Aufstellung der 
Ergebnisse. 

Aus Platz- und Kostengründen konnten in dieser Veröffentli
chung nicht alle Farbtafeln reproduziert werden. Es wurden 
vom Verfasser die interessantesten Tafeln ausgesucht. Die 
Tabellen wurden aus Platzgründen ebenfalls weggelassen. 

Materialien. 
I. Die Minerale der 5.Klass(), die Karbonate_ 
Hierunter versteht man alle Minerale, die aus einem oder 
mehreren Metallen und dem Säurerest C03 bestehejl. Die 
Formel der "wasserhaitigen Karbonate" enthält (OH). 
Grundsätzlich ist bei der Folge der Beschreibung der Minera
le von der Einteilung " nichtwasserhaltige und wasserhaltige 
Minerale" ausgegangen worden. Folgende Metalle sind Be
standteile der nachfolgend beschriebenen Minerale: 
Mg (Magnesium), Zn (Zink), Fe (Eisen), Mn (Mangan), Ca (Cal
cium), Pb (Blei) und Cu (Kupfer). 
Calcit-Reihe (1-7) 

Die Minerale dieser Reihe sind trigonal, spalten in Rhomboe
dern, sind spröde und zeigen in der Regel Glasglanz, der auf 
Spaltflächen oft perlmuttartig wirkt. Allgemeine Mischbarkeit 
besteht nicht. 

1. MAGNESIT. 
Synonym: Bitterspat. MgC031 chem. Zusammensetzung Mag
nesiumoxid 47 %, Kohlendioxid 53 %. 
Materialfarbe weiß, ganz schwach gelblich. Das Aggregat 
war dicht, spez. Gewicht 2,97. Härte nach Mohs 4 - 4,5. 
Fundort Anatolien/TOrkei. Beim Brennvorgang vor der Löt
lampe im Reagenzglas war bei gemessenen 468 0 C die er
ste Materialfarbverschiebung zu beobachten. Die Farbe wur
de etwas rötlicher und leicht dunkler. 

2. ZINKSPAT. 
Synonym: Smithonit. ZnC031 chem. Zusammensetzung Zink
oxid 65 %, Kohlendioxid 35 %. 
Materialfarbe grOnlich-gelb schwach. Das Aggregat bestand 
aus gebänderten Krusten. Spez. Gewicht 4,34, die Härte 
nach Mohs 5,0. Fundort Anatolien/TOrkei. 
Beim Brennvorgang im Reagenzglas vor der Lötlampe war 
bei 364 0 C die erste Materialfarbverschiebung zu beobach
ten. Die Farbe wurde rötlich-braun und erheblich dunkler. 

3. SIDERIT. 
Synonym: Eisenspat, Spateisenstein. Chem. Zusammenset
zung Eisenoxid 62 %. Kohlendioxid 38 %. 
Materialfarbe bräunlichgelb-grau. Das Aggregat war von 
derb-grobspätiger Beschaffenheit. Spez. Gewicht 3,8. Härte 
nach Mohs 4,2. Fundort ErzberglSteiermark. Beim Brennvor
gang im Reagenzglas vor der Lötlampe war bei 352 0 C die 
erste Materialfarbverschiebung zu beobachten. Die Farbe 
wurde braunschwärzlich und erheblich dunkler. 

4. MANGANSPA T. 
Synonym: Rhodocrosit, Himbeerspat. MnC03t chem. Zusam
mensetzung Manganoxid 62 %, Kohlendioxid 38 %. 
Materialfarbe himbeerfarben-rosa. Das Aggregat war von 
dichter Beschaffenheit. Spez. Gewicht 3,42. Härte nach 
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Mohs 4, 1. Fundort Tsumeb/Südwestafrika. Beim Brennvor
gang im Reagenzglas vor der Lötlampe war bei 336 0 C die 
erste Materialfarbverschiebung zu beobachten. Die Farbe 
wurde bräunlichgelb-grau und wesentlich dunkler. 

5. CALCIT 1. 
Synonym: Kalkspat. Chem. Zusammensetzung Kalziumoxid 
56 %, Kohlendioxid 44 %. 
Materialfarbe weiß, mit kaum spilrbarer gelblicher Färbung. 
Das Aggregat war kristallin. Spez. Gewicht 2,7. Härte nach ' 
Mohs 3,2. Fundort Poppberg/Mittelfranken. Beim Brennvor
gang im Reagenzglas vor der Lötlampe war bei 535 0 C die 
erste Materialfarbverschiebung zu beobachten. Die Farbe 
wurde gering gelblich und gerade spürbar dunkler. 

6. CALCIT 2. 
Wie vor. Materialfarbe gelblich durch Verunreinigung von Ei
sen in Höhe von ca. 2,4 %. Härte nach Mohs 3,3. Fundort 
Gräfenberg/Mittelfranken. Beim Brennvorgang im Reagenz
glas vor der Lötlampe war bei 468 0 C die erste Materialfarb
verschiebung zu beobachten. Die Farbe wurde gelblichbraun
grau und merklich dunkler. 

7. CALCIT 3. 
Wie vor. Materialfarbe leicht fleischfarben mit spürbarer 
gelblich Tönung. Farbe durch Verunreinigung von Eisen in 
Höhe von ca. 3,8 %. Härte nach Mohs 3,2. Fundort 
Mali/Jugoslawien. Beim Brennvorgang im Reagenzglas vor 
der Lötlampe war bei 480 0 C die erste Materialfarbverschie
bung zu beobachten. Die Farbe wurde rötlicher und etwas 
dunkler. 
Soweit die nichtwasserhaltigen Calcit-Karbon~tminerale. 

8. DOLOMIT und ANKERIT. 
Synonym: Dolomitspat. CaMg (COJJ2J chem. Zusammenset
zung Kalziumoxid 30 %, Magnesiumoxid 22 %, Kohlendioxid 
48 %. 
Materialfarbe gelblich mit einem Hauch bräunlich. Das Ag
gregat war kristallin. Spez. Gewicht 2,9. Härte nach Mohs 
3,9. Fundort Rammelsberg/Harz. Beim Brennvorgang im Rea
genzglas vor der Lötlampe war bei 485 0 C die erste Material
verschiebung zu beobachten. Die Farbe wurde bräunlicher 
und gering dunkler. 

ARAGONIT-Reihe (Minerale 9-13) 
'Die Glieder dieser zweiten Karbonatreihe sind rhombisch. 
Die Spaltbarkeit, nach zwei Richtungen, ist weniger auffällig 
als bei den trigonalen Karbonaten. CaC03 tritt als einziges 
Karbonat in zwei Modifikationen und daher in beiden Reihen 
auf. In dieser Reihe wurden die beiden Minerale WITHERIT 
und STRONTIONIT nicht verwendet, da sie pulverisiert giftig 
sind. 

9. ARAGONIT 1. 
CaCOS, chem. Zusammensetzung Kalziumoxid 56 %, Kohlen
dioxid 44 %. Materialfarbe weiß mit einem leichten gelbli, 
chen Schimmer. Das Aggregat war kristallin. Spez. Gewicht 
2,9. Härte nach Mohs 3,6. Fundort Karnarissa/Griechimland. 

10. ARAGONIT 2. 
Wie vor. Materialfarbe gelblich mit gelblichbraunen Einspren
kelungen, hervorgerufen durch eine Eisenverunreinigung von 
ca. 1,3 %; das Aggregat war von schaliger Beschaffenheit. 
Spez. Gewicht 2,9. Härte nach Mohs 3,7. Fundort Kaiser- I 

stuhl/D. Beim Brennvorgang im Reagenzglas vor der Lötlam
pe war bei 460 0 C die erste Materialverschiebung zu beob
achten. Die Farbe wurde gräulich-bräunlicher und merklich
dunkler. 
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11. ARAGONIT 3. 
Wie vor. Materialfarbe gelblich mit rotorangenem Anteil, her. 
vo~gerufen durch Eisenverunreinigungen in Höhe von ca. 2,6 
% und weiter Zinkbeimengung ;n Höhe von ca. 1,2 %. Das 
Aggregat war kristallin. Spez. Gewicht' und Härte wie bei 
Aragonit 1. Beim Brennvorgang im Reagenzglas vor der L6t. 
lampe wurde ~ei 473 0 C die erste Materialfarbverschiebung 
beobachtet. DIe Farbe wurde gräulich-bräunlich mit leichtem 
Rotstich und merklich dunkler. Fundort Aragonien/Spanien. 

12. ARAGONIT 4. 
Wie vor. Materialfarbe dunkelsandfarben durch Eisenverun· 
reinigungen in Höhe von 5,8 %. Das Aggregat war von dich· 
ter Beschaffenheit. Spez. Gewicht und Härte wie Aragonit 1. 
Fundort, Erzberg/Steiermark. Beim Brennen im Reagenzglas 
vor der Lötlampe wurde bei 472 0 C die erste Materialfarbver· 
schiebung beobachtet. Die Farbe wurde rehbraun und erheb
lich dunkler. 

13. Cerrusit. 
Synonym: Weißbleierz. PbCOs, chem. Zusammensetzung 
Bleioxid 83 % Kohlendioxid 17 %. Materialfarbe bräunlich 
grau. Das Aggregat war kristallin. Spez. Gewicht 6,38. Härte 
nach Mohs 3,4. Fundort Tsumeb/Südwestafrika. Beim Brenn· 
vorgang im Reagenzglas vor der Lötlampe war bei 672 0 C 
die erste Materialfarbverschiebung zu beobachten. Die Farbe 
wurde rötlich und merklich heller. Bei einem weiteren B;en· 
nen bis 96r C wurde die Materialfarbe zitronengelb, in Ver· 
bindung mit der Luft dann schmutzig gelb. . 
Soweit die nichtwasserhaltigen Aragonit-Karbo'nate. Es fol
gen zum Schluß die wasserhaitigen Karbonate mit den 
Hauptvertretern Azurit und Malachit (14-17). 

14. AZURIT 1. 
Synonym: Kupferlasur. CU3 (OHICoJJ2J Chem. Zusammenset· 
zung Kupferoxid 69 %, Kohlendioxid 26 % und Wasser. ca. 5 
%. Materialfarbe lasurblau. Das Aggregat war dicht und kör· 
nig. Spez. Gewicht 3,72, Härte nach Mohs 3,8. Fundort 
Adelaine/Australien. Beim Brennvorgang im Reagenzglas vor 
der Lötlampe war bei 230 0 C die erste Materialfarbverschie
bung zu beobachten. Die Farbe wurde schwärzli~h mit gerin· 
gem Blaustich und ganz erheblich dunkler. 

15. AZURIT 2. 
Wie vor; Materialfarbe dunkleres Taubenblau. Fundort Mexi
co. Dieses Material wurde nur in den Materialversuchsreihen 
eingesetzt. Beim Brennvorgang war die gleiche Beobachtung 
zu machen wie beim Azurit 1. 

16. MA,LACHIT 1. 
Cui(OH)!QO;), chem. Zusammensetzung Kupferoxid ca. 72 
%, Kohlendioxid ca. 20 % und Wasser ca.. 8 %. Materialfar' 
be smaragdgriln. Das Aggregat war knollig. Spez. Gewicht 
3,87. Härte nach Mohs 3,7. Fundort Frankenwald/D. Beim 
Brennvorgang im Reagenzglas vor der Lötlampe' war bei 
298 0 C die erste Materialfarbverschiebung zu beobachten. 
Die Farbe wurde schwarzgrün und ganz erheblich dunkler. 

17. MALACHIT 2. 
Wie vor. Materialfarbe bläulichgrün. Das Aggregat war von 
erdiger Beschaffenheit. Fundort Zaire/Afrika. Beim Brennvor· 
gang im Reagenzglas vor der Lötlampe war bei 269 0 C die 
erste Materialfarbverschiebung zu beobachten. Die Farbe 
wurde schwarzgrün und noch dunkler als beim Malachit 1. 
Diese Mineralien ergaben, naturbelassen und gebrannt, die 
34 Hauptpigmentfarben, die untersucht und letztendlich ta
bellarisiert werden sollten. Bevor die Festlegung der Minera
lien erfolgte, waren umfangreiche Voruntersuchungen not
wendig: 

- Überprüfung der physik I;schen Eigenschaften nach 
Glanz, Durchsichtigkeit, Strichfarbe, Härte (nach MOhs), 
Dichte, Bruchflächen, Spröd" i eit, Elastizität und Spaltbar- , 
keit. 
Erst nach dieseil Prüfungen wurden die Mineralien als die 
richtigen Karbonatminerale festge"'chrieben und weiterver
wendet. 
Des weiteren wurden verschiedene chemische Eigenschaf- ' 
ten wie Löslichkeit und Flammenfärbung untersucht. 
Anschließend wurde das grobe Material, soweit wie möglich 
zerkleinert und im Mörser zu Pulver verrieben. Um eine ver
hältnismäßig gleichmäßige Körnung zu erreichen, wurde das 
verriebene Material durch ein Sieb (1/10000mm bis 5/100mm 
Lochung) gerührt. Die im Sieb vorhandene Lochung garan
tierte Pigmente für feine Dispersionen, ein Absetzen der 
Farbmittelteilchen war dadurch kaum vorhanden. 
Die somit hergestellten Pigmente wurden in beschriftete 
Reagenzgläser eingefüllt, verschlossen und möglichst dunkel 
aufbewahrt. 
Beim Brennvorgang im Reagenzglas vor der Lötlampe wurde 
jedes Pigment unter genau gleichen Bedingungen unter
sucht: 
- Jedes Pigment wurde im ständig sich drehendem Rea
genzglas über die Flamme des Bunsenbrenners gehalten. 
- Die Temperatur wurde mit einem 1000-grädigen Thermo
meter ständig gemessen. 
- Sobald eine Materialfarbverschiebung des Pigmentes 
sichtbar wurde, wurde das Reagenzglas von der Flamme ge
nommen und der Brennvorgang beendet. 
- Die Temperatur wurde sofort nach einer Farbverschie
bung abgelesen. 
- Dampfentweichungen, Rückstände usw. wurden regi
striert und in einem Tagebuch vermerkt. 
- Das inzwischen etwas abgekühlte Pigment wurde in ein 
anderes Reagenzglas eingefüllt, fest verschlossen und eben
falls nach Beschriftung möglichst dunkel aufbewahrt. 

11. Die verwendeten Bindemittel 

Bindemittel sind alle nichtflüchtigen Anteile der Malfirnisse 
und Malmittel. In den Malfarben haben die Bindemittel die 
Aufgabe, die Pigmentteilchen untereinander und mit dem 
Malgrund zu verkleben, so daß sie den Aufstrich bilden kön
nen. 
Für die Versuche im Teil A wurden folgende Bindemittel ver
wendet: 
1. KASEIN 
Kasein ist bereits seit dem Altertum bekannt. Es ist ein 
Hauptbestandteil der Milch und wird aus ihr durch Fällung 
mit Säure erhalten. Als Grundmittel wurde argentinisches 
Milchsäurekasein verwendet (handeisObiich in jedem besse
ren MalergeSChäft). 
Folgende immer wiederkehrende Rezeptur wurde angewen
det: 
50 g Kasein als grießiges Pulver wurden in einem Viertelliter 
Wasser eingerOhrt und bis 40 0 C erwärmt; parallel dazu wur
den 15 g Borax in etwas Wasser eingerührt. Nach Erwär
mung des eingerOhrten Kaseins wurde das angerührte Borax 
beigegeben, alles gut verrOhrt und ca. 1 Stunde zum Quellen' 
stehen gelassen. Anschließend wurde mit Wasser verdünnt, 
SOweit wie das Bindemittel für den Anstrich gewilnscht war. 
Im Versuchs falle wurde soweit verdünnt, daß der Anstrich 
mit einem Pinsel gut verreilbar war. 

2. METHYLCELLULOSELEIM. 
Methylcelluloseleime sind niedrigviskose wasserl6sliche Cel
IU~oseabk6mmlinge. Verwendet wurde ein Methylcellulose
leIm wie er in jedem Fachgeschäft angeboten wird. Das blät
trig grauweiße Pulver wurde im Verhältnis 1:25 mit Wasser 

angerührt. Grundsätzlich wurde der angerilhrte Leim erst 24 
Stunden später zum AnrOhren der Farbe weiterverwendet. 
Das Mischungsverhältnis Methylcelluloseleim zu Pigmenr 
wurde festgelegt mit 2 Teile Leim zu 1 Teil Pigment. 

3. DAS HÜHNEREI. 
Das HOhnerei war neben Gummiarabicum, Feigenmilch u.a. 
sr.hon Bindemittel in der antiken Wand- und Tafelmalerei. 
Eiweißfarben werden heute noch fOr bestimmte lasierende 
Zwecke verwendet. Häufiger jedoch verwendet man heute 
das Vollei als Anreibemittel. Das Eidotter besteht aus ca. 50 
% Wasser, 15 % Eiweiß, 22 % fettem Öl, 10 % Lezithin und 
anderen Beistoffen in geringen Mengen. Infolge dieser Zu
sammensetzung stellt sich eine natorliche ÖI-in-Wasser
Emulsion dar. 
Wird das Vollei als Anreibemittel verwendet (wie in den Ver
suchen auf den Farb ta feIn Teil A), so ist es wichtig zu wis
sen, daß dieses Mittel magerer als Dotter ist, die Anstriche 
bleiben lange Zeit wasserl6slich. Reine Eimalerei ist nur in 
dünnen Aufstrichen m6glich. 
Das für die Farbtafeln verwendete Anreibemittel Vollei wurde 
folgendermaßen hergestellt: 
Auf ein Voflei wurden ein Eivolumen Gummi/eim (handelsilb
lieh) und ein Eivolumen Harzlösung (ebenfalls handelsilblich) 
vermischt. 
Die Mischung wurde jeden Tag erneuert, da eihaltige Malmit
tel sehr leicryt zum Faulen neigen. 
4. LEINÖL. 
Leinöl wird aus dem Samen des Flacbses gewonnen. Wich
tig ist, daß das Lein61 ein,en verhältnismäßig hohen Wert an 
Linolensäure enthält. Sogenanntes kalt geschlagenes Lein61 
wird heute fast nicht mehr verwendet. In Deutschland ver
wendet man handelsüblich Leinöle gemäß DIN 55 933 und 
55934. 
Im Versuch wird ein Leinöl verwendet, das im Handel zu be
kommen ist, gereinigt und gebleicht wurde . . 
Wie sich in den Versuchen gezeigt hat, wird das Bindemittel 
sehr schnell wieder gelblich (sehr gut bei den WeiBt6nen zu 
beobachten). Damit der Trocknungsprozess mit dem Binde
mittel Leinm schneller vonstatten geht, wurde das Lein61 im 
Teller, ca. 2-3 mm hoch, offen der Sonne und der Luft ausge
setzt. Das Öl wird dadurch gebleicht und oxidiert. Nachdem 
man es von Zeit zu Zeit leicht aufgerührt hat (um eine Haut
bildung zu vermeiden) kann es nach ca. 3-4 Tagen verbraucht 
werden. Es trocknet mit -Glanz und gibt dem Anstrich email
artigen Charakter (gut zu beobachten auf Malpappe). 
5. ACRYLHARZDISPERSION. 
Die Kunststoffdispersion ähnelt im Aufbau den alten Mal
und Anstrichemulsionen; sie enthält allerdings anstelle von 
Öl und Lack als innere Phase feste Kunststoff teilchen. In ihr 
sind aber nicht zwei nichtmischbare Flilssigkeiten ineinan
der dispergiert. Sie stellt somit keine Emulsion dar. Sie ent
hält vielmehr mikroskopisch kleine Kunststoff teilchen, die in 
Wasser dispergiert sind. Diese Kunststoffdispersionen wer
den heute in der Industrie hergestellt und sind hande/~blich 
zu erwerben. In Anwesenheit geringer Emulgatoren1Jnd/oder 
Stabilisatoren werden die flüssigen Vorprodukte des Kunst
stoffes in Wasser emulgiert und anschließend polymerisiert. 
Das im Versuch (Farbtafen Teil A und B) verwendete Binde
mittel Kunststoffdispersion ist ein Polyacrylat. Es hat ein 
milchartiges Aussehen, ist aber dickflOssiger als Milch und 
leicht klebrig. Es ist eine grobdisperse Dispersion, hat eine 
gute Stabilität und Pigmentverträglichkeit, hat allerdings den 
Nachteil, nicht sehr tief in den Untergrund einzuziehen. 
Kunststoffdispersionen trocknen durch Verdunsten des Was
sers und durch "kalten" Fluß, d.h. durch Zusammenfließen 
der einzelnen Kunststoff teilchen zu einem geschlossenen 
Film bei normaler Verarbeitungstemperatur. 
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111. DIE VERWENDETEN UNTERGRÜNDE. 

Die vom Maler zu bearbeitenden Flächen sind der Unter
grund für die farbgebundenen Werkstoffe. Als Untergrund ist 
im Prinzip jede saubere, ölfreie Fläche tauglich (Stein, Holz, 
Papier, Stoff, Glas, Keramik usw.). 
Für die Versuche im Teil A bzw. im Teil B wurden folgende 
Untergründe verwendet: 

1. AQUARELLPAPIER. 
Verwendet wurde ein Aquarellpapier als Mischpapier in guter 
Qualität, bestehend aus holzfreier Zellulose unter Zusatz von 
natürlichen Leimen. Die Oberfläche ist leicht rauh und unbe
handelt. Eine Grundierung wurde nicht vorgenommen. Es 
sollte aufgezeigt werden, wie weit Farben im Ton, im Glanz 
und in der Dichte bei unbehandeltem, saugendem Grund 
sich verhalten. Gewicht 180 glm2• 

2. MALPAPPE. 
Die verwendete Malpappe wurde durch Zusammenkleben 
mehrerer Lagen von feuchtem Papierstoff hergestellt. Sie 
wiegt 500 glm2. Sie ist hadernhaltig, doppelt spezialgeleimt, 
alterungs- und lichtbeständig, radierfest und von absolut 
glatter Oberfläche. Die Oberfläche ist industriemäßig vorbe
handelt und geglättet. Eine weitere Grundierung wurde nicht 
vorgenommen. Ein Vergleich mit dem Aquarellpapier bezOg
lieh der Saugfähigkeit, dem Glanz, dem Ton der Farbe und 
der Dichte der Farbe bietet sich in diesen beiden Fällen an 
und wird im Teil A Ergebnis abgehandelt. 

3. SPERRHOLZ. 
Es entsteht durch Um leimen eines oder mehrerer dickerer, 
sog. Blindfurniere mit danneren Holzblättern, den Deckfur
nieren, wobei jede Lage stets quer zur Maserung der be
nachbarten Lage verleimt wird. Die Verleimung erfolgte mit 
synthetischem Leim, bei erhöhter ,Temperatur und hohem 
Druck. Es ist somit wasserfest verleimt. 
Verwendet wurde ein 3 mm starkes unbehandeltes Sperr
holz. Eine Grundierung nach folaendem Schema wurde vor· 
genommen: 
_ Vorleimung (jeder Vorgang auf der Vorder- und der ROcksei· 
te) mit Leimwasser, Mischung: 70 g Leim auf 1 I Wasser. Er
ste Leimung: 1 Raumteil Leimlösung auf 2 Raumteife Was· 
sero Der Aufstrich wurde sehr dann vorgenommen. 
-Ein Raummaß Zinkweiß (in den Versuchen Lithopone Gran· 
siegel) und ein Raummaß Naturgips wurden mit 1 Raumteil 
Wasser gut verrOhrt. Dazu wurden 1,5 Raumteile Leimwasser 
gegeben und gut durchgeschlagen. Dann erfolyte der 1. 
schleierartige Grundierungsanstäch. Nach ca. 30 Min. erfolg· 
te der 2. Anstrich, senkrecht zum vorher gestrichenen. Es 
wurde so lange fortgesetzt, bis der Grund auch bel nasser 
Grundierung gleichmäßig weiß erschien. Bei Sperrholz waren 
dies insgesamt 6 Leim-Gips-Zinkweiß.Grundierun9,en. Nach 
dem 6. Anstrich und nach einer Austrocknungszelt von 24 h 
wurde die Oberfläche der Holztafel mit feinstem Schleifpa
pier ganz leicht abgezogen. 

LEINWAND AUF PAPPE. 
Um die Stabilität der Farb ta fein zu wahren, wurde die Lein-
wand nicht in einen Keilrahmen gespannt, sondern auf 3 
mm Pappe mit synthetischem Leim auf beiden Seiten aufge-
leimt. 
Die verwendetete Leinwand wurde aus Bastfasern der 
Flachspflanze hergestellt. Im Handel ist diese Le!nw~nd un
ter dem Begriff " Gobelinleinen " zu beziehen. Es Ist em 
schweres dichtes Gewebe, in dem die Kette aus dann ge
sponnen~m Flachs besteht. Da~ Gewebe ist bräunlich-.beige· 
grau. Um adäquat mit dem Sperrholz als Träger vergleichen 
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zu können, wurde die aufgezogene Leinwand wie die Sperr· 
holzplatte grundiert. Die Grundierung erfolgte in der gleichen 
Weise wie bei Sperrholz beschrieben. 
Die in der Malerei hauptsächlich verwendeten UntergrOnde 
kamen bei den Versuchen zum Tragen. 

VERSUCHSREIHE TEIL A. 

Verschiedene Pigmente mit verschiedenen Bindemitteln auf 
verschiedenen Untergrunden. 

In den Versuchen wurden die bisher beschriebenen 34 Pig
mente (natürlich und gebrannt) mit den beschriebenen Binde
mitteln angerieben und auf die beschriebenen Untergründe 
aufgetragen. 
Jeweils jedes Pigment gebrannt und natürlich, mit jedem 
Bindemittel im Verhältnis 1:1, 1:2 und 1:5 mit dem natürlich 
belassenen Pigment (ohne Bindemittel) und den anderen Pig· 
menten vergleichbar. Eine Beschreibung der einzelnen Pig· 
mente und ihre Reaktion mit den verschiedenen Bindemit· 
tein auf den verschiedenen Untergründen kann hier nicht er· 
folgen, da die Schlüsse zu zahlreich sind und vom einzelnen 
Betrachter der Farbtafeln jeweils subjektiv anders gesehen 
werden (hierzu gibt es unterdessen zahlreiche Befragungen). 
Aufschlußreich sind einzig und allein in diesem Fall die Ori· 
ginalfarben auf den Originalfarbtafeln. 
Interessant sind hier für den Kunstmaler die vielen Möglich· 
keiten der Charaktere der Farben wie verschiedener Glanz, 
Härte, Farbnuancen innerhalb des Pigmentes, der Oberflä· 
chen teils stumpf, teils glänzend, teils hochglänzend usw. Es 
ist, auf Grund der Farbtafeln zu jeder Zeit denkbar, für ein 
Gemälde je n'ach Ausdruck innerhalb der einzelnen Pigmen· 
te, mit den verschiedenen Bindemitteln zu variieren. 
Es kann sachlich festgestellt werden, daß, rein optisch vi
suell, sich aus den 34 Pigmenten ca. 440 Farbnuancen erge
ben (nicht farbmetrisch). 
Diese Skala reicht von gelblich (Cerrusit gebrannt) über röt· 
lich und blau-Azurit bis grün-Malachit, wobei die Nuancen 
sowohl - gegenüber der reinen Farbe im Farbkreis - aufge· 
hellt (weißer) oder verhüllter (schwärzer) sein können. 
Siehe hierzu die abgebildeten Tafeln im Anhang Nr. 1 A 
5/6/7/8 und Nr. 2 A 13114/16/17 Untergrund Sperrholz, grun
diert. 

FarbbIldtexte: 

Zur Versuchsreihe Tell A; zum Versuch Untergrund. 

Farbtafeln AI 8, 7, 14, 13 (FarbbIlder 1 und 2): Farbplgmente auf 
Untergrund Sperrholz, grundiert. Die Pigmente sind mit verschie
denen Bindemitteln, auf verschiedenen Maluntergl"Ünden aufge
tragen, untersucht worden. 

Zur Versuchsreihe Tell B: zum Versuch Deckvermög8n. 

Farbtafeln B 1.5 und 1,8 (Farbbilder 3 und 4): Mischung von natür· 
lichen mit natürlichen bzw. gebrannten Pigmenten. Bindemittel 
Methylcelluloseleim. 

Zur Versuchsreihe Teil B: zum Versuch Färbevennög8n. 

Farbtafeln B 2.1 und 2.2 (FarbbIlder 5 und 6) Mischung von natürll· 
chen und natürlich gebrannten Pigmenten. Bindemittel Ist Met· 
hylcelluloselelm. 

DECKVERMÖGE N ' .. "".h. " d , •• ,."" P''''''''' ' ","""HI1AFEl 
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FÄRBEVERMÖGEN " .... ..". """ ~'"n"" "_,.1 
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VERSUCHSTEIHE TEIL B. 

Materialprüfungen. 

Hier erfolgt die Beschreibung der Versuche, die in ständig 
gleicher Reihenfolge der Abläufe mit allen Pigmenten (nator
liehe und gebrannte) durchgeführt wurden. Die Farbtafeln 
Teil B sind das überprüfbare, praktische Ergebnis. Als Unter
grund der Versuchsreihe Materialprüfungen wurde grund
sätzlich einheitlich Malpappe verwendet. Die Bindemittel 
sind unterschiedlich und werden in den einzelnen Versuchs
beschreibungen gesondert behandelt. 

1.DECKVERMÖGEN (siehe Farbtafeln B 1.5/1.6 und B 1.7/1.8) 
Deckvermögen ist die Eigenschaft eines Pigmentes, in Bin
demittel angerieben und aufgestrichen, den Untergrund mög
lichst wenig durchscheinen zu lassen. 
Ehe die einzelnen Aufstriche erfolgten, wurde ein kontrastrei
cher Untergrund (schwarz-weiB) hergestellt. 
Die Versuchsreihe wurde nach folgendem Ablauf bearbeitet: 
-Felder auf dem Untergrund streifenweise mit schwarzer 
bzw. mit weiBer Dispersionsfarbe bestreichen. 
-Die zu prüfende Pigmentfarbe wird gleichmäBig über die 
ganze Fläche aufgetragen (Mischung bei Methyleellulose 1 :2, 
bei Acrylharzdispersion 1 :2). 
-Nach Durchtrocknung erfolgt ein zweiter Anstrich über die 
unteren 2/3 der Fläche. Nach einer weiteren Durchtrocknung 
erfolgt der letzte Anstrich über das letzte Drittel der Fläche. 
Wenn die zu prüfende Farbe deckend. ist, so darf spätestens 
nach dem 3. Anstrich der Untergrund nicht mehr durchschei
nen. Ist dies nicht der Fall, so wird die Farbe als "lasierend" 
bezeichnet. Die Beurteilungskriterien des D~ckvermögens 
werden tabellarisch festgehalten. 

Kriterien: 

Deckung nach erstem Auftrieh: sehr gute Deckfähigkeit 
Deckung nach zweitem Aufstrich: gute Deckfähigkeit 
Deckung nach drittem Aufstrich: . befriedigende Deckfähigkeit 
Keine Deckung nach drittem Aufstrich:'Farbe ist lasierend 
Im vorliegenden Fall wurden die Pigmente einmal mit Me
thylcellulose und einmal mit Acrylharzispersion angerieben. 
Als Vergleichsfarbe für die Beurteilung des Deckvermögens 
diente die HKS-Plakattemperafarbe tjr. 204 Reingelb, voll-
deckend. I 
Da ein großer Teil der geprüften Pigmente in Verbindung mit 
den Bindemitteln auf den Tafeln lasierend sind, müssen fol
gende Schlüsse gezogen werden: 
-Die Deckfähigkeit einer Malfarbe ist abhängig von der Höhe 
des Reflexionsgrc:ldes und des Absorptionsvermögens ihres 
getrockneten Aufstriches. 

-Daraus folgt, daB die Deckfähigkeit des Pigments In einer 
Malfarbe um so gröBer ist, je gröBer die Differenz zwischen 
dem Brechungsindex des Pigmentes und dem des umgeben
den Stoffes (z.B. Bindemittel) ist. Aber nicht nur der Bre
chungsindex von Pigment und umgebenden Stoff verursa
chen das Decken, sondern auch die TeilchengröBe des Pig
mentes bestimmt das Deckvermögen mit. 

Daraus erfolgt die 2. Überlegung: 
-Jedes Pigment besitzt bei einer ihm eigentomlichen Teil
chengröße (ideal in der Regel zwischen 21100 und 4/10000 
mm) seine optimale Deckfähigkeit. Ist diese Teilchengröße . 
größer oder kleiner, so wird das Deckvermögen geringer. Da 
nun die verwendeten Pigmente durch ein Sieb mit der Lo
chung 5/100 - 1/10000 mm gesiebt wurde:", ist es durchaus 
möglich, daß ein großer Teil des Pigmentes die Teilchengrö
Be über- bzw. unterschreitet und somit mehr lasierend als 
deckend wirkt. 
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Folge: Will man deckende Farbanstriche durch selbst herge
stellte Pigmente erreichen, muß man darauf achten, die ide
ale Teilchengröße zu erhalten. 

2.FÄRBEVERMÖGEN (siehe Farbtafeln B 2.1 + B 2.2) 
Färbevermögen ist die Fähigkeit eines Pigmentes, das farbi. 
ge Erscheinungsbild eines anderen Pigmentes zu verändern 
(siehe hierzu auch den Versuch Aufhellvermögen). 
Im hier beschriebenen Versuch wurde folgendermaßen ver· 
fahren: 
-Natürliche Pigmente wurden mit natorlichen Pigmenten im 
Mischungsverhältnis 1:1 trocken zusammengemischt. 
-Die so vermengten Pigment~ wurden mit Methylcellulose
leim in der Mischung Pigment: Leim 1:2 vermischt und auf 
Malpappenuntergrund aufgestrichen. 
-Ebenso wurden die Möglichkeiten, natorliche und gebrannte 
Pigmente mit gebrannten Pigmenten untersucht. Die Ergeb
nisse sind aus den Farbtafeln zu sehen und tabellarisch sor· 
tiert. 
Gleichzeitig wurden bei diesem Versuch die Verträglichkeit 
der Pigmente untereinander ~ntersucht und im Ergebnis (am 
Schluß) aufgelistet. 

3.AUFHELLVERMÖGEN (siehe Farbtafeln B 2.3 + B 2.4) 
(In Verbindung mit Versuch Färbevermögen) 
Das Aufhellvermögen ist die Prüfungsart des Färbevermä
gens von Bunt- und WeiBpigmenten. 
Die Versuchsreihe wurde folgendermaBen durchgeführt: 
-1 Teil Buntpigment wird mit 2 Teilen Methylcelluloseleim ge
mischt und aufgetragen. 
-1 Teil Weißpigment (im Vers~ch Lithopone Grünsiegel) wird 
mit 2 Teilen ~ethylcelluloseleim vermischt und aufgetragen. 
-1 Teil Buntpigment wird mit 10 Teilen Zinkweiß (Lithopone 
Grünsiegel) trocken gemischt. Die so erhaltene Pigmentmi· 
schung wird im Verhältnis 1:2 mit Methylcelluloseleim ge
mischt und aufgetragen. 
Durch dieses Aneinanderfügen des Durchganges entsteht ei· 
ne Reihung bei der zwischen der reinen Weiß- und der reinen 
Buntpigmentfarbe die Mischpigmentfarbe steht. Dadurch ist 
eine gute Beurteilung gegeben. Als Untergrund wurde Mal· 
pappe verwendet. Um verglelc:hende Möglichkeiten herzustel· 
len, wurden die nämlichen Vorgänge mit den Bindemitteln 
Leinöl und Acrylharzdispersion durchgeführt. Die Ergebnisse 
sind tabellarisiert und auf den Farbtafeln sichtbar. 

Farbbildtexte: 

Zur Versuchsreihe Tell B; zum Versuch Aufhellvennög8n. 

Farbtafeln B 2.3 und 2.4: Pigmente mit dem Bindemittel Acryl· 
harzdlsperslon angerieben. Gezeigt werden die natür1lch belasse
nen Pigmente (FarbbIld 1) und die gebrannten Pigmente (FarbbIld 
2). Diese Versuchsreihe wurde mit den Bindemitteln Methylcellu-
loseleim, Acrylharzdlsperslon und Leinöl durchgeführt. 

Zur Versuchsreihe Teil B; zum Versuch LlchtbestämJlgkelL 

Farbtafeln B 4.5 und 4.10: Pigmente, gebrannt, mit Methylcellul0-
seleim (Farbblid 3) bzw. Acrylharzdlsperslon (Farbbild 4) anger!. 
ben. Diese Versuchsreihe wurde mit den Bindemitteln Methylcel· 
luloselelm und Acrylharzdlsperslon durchgefütvt. 

Zur Versuchsreihe Teil B; zum Versuch WasserechthelL 

Farbtafel B 7.1: Natür1lch belassene Pigmente, angerieben mit 
Methylcelluloseleim (Farbbild 5). 

Zur Versuchsreihe Teil C; Einordnung nach Farbart. 

Farbblld 6: Mit Methylcelluloseleim angeriebene Pigmente, ein
geordnet an den errechneten Farborten In der CIE·Nonnfarbtafel. 
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4. LICHTBESTÄNDIGKElT (siehe Farbtafeln B 4.5 und 4.10) 
4.10) 
Lichtbeständigkeit ist die Eigenschaft eines Pigmentes, sei
ne Farbe durch Einwirkung von Licht nicht zu verändern. 
Der Versuch wurde folgendermaßen aufgebaut: 

-Die einzelnen Pigmente (natürliche und gebrannte) wurden 
im Mischungsverhältnis Pigment zu Leim 1:2 gemischt und 
in vorgegebene Felder auf Malpappe aufgetragen. 
-Diese vorgegebe'1en Felder wurden in fünf gleichen Teilbe
reichen wie folgt belichtet: 

Die ersten 20 Tage wurden 4 waagerechte Teilbereiche und 
ein senkrechter Teilbereich 8 hfTag dem Licht ausgesetzt 
(der 5. waagerechte Teil und der andere senkrechte Teil blie
ben, um vergleichen zu können, unbelichtet). 
Nach 20 Tagen wurde der waagerechte Teil 20 abgedeckt; 
die Teilbereiche 40 - 100 wurden weiter 8 hfTag belichtet. 
Dieser Prozess wu,rde solange fortgesetzt, bis am Ende nur 
noch der verbliebene Teilbereich 100 belichtet wurde. 
Durch das aneinanderliegen der beiden senkrechten Felder 
unbelichtet-belichtet kann man vergleichen wie weit sich das 
Pigment verändert hat (Ausbieichung und Nachdunklung). 
Der Versuch wurde mit dem Bindemittel Acrylharzdispersion 
ebenfalls durchgeführt (Ablauf wie vor beschrieben). 
Auf das Bindemittel Leinöl wurde in diesem Versuch verzich
tet, da Leinöl vergilbend wirkt. Ein weiterer Versuch, natürli
che Pigmente mit Methylcelluloseleim wurden dem Pigment 
noch 10 Teile Lithopone Grünsiegel beigegeben (Mischung 
sonst wie vor). Dadurch war es möglich, auch geringe Aus
bleichungen zu registrieren. 
Belichtet wurde mit UV-Vitalux-Strahlern, 300 Watt der Fa. 
Osram. Diese Strahler besitzen eine spektrale Strahlung'sver
teilung von 285 nm - 2 000 nm (siehe dazu nachfolgende 
technische Erläuterung). Das Ergebnis dieses Versuches ist 
optisch aus den Farbtafeln abzulesen. Es ist außerdem ta
bellarisch erfaßt und gegliedert. 
Bei der Quelle des Lichtes für den Versuch, die Lichtechtheit 
zu prüfen, wurde, da in unseren Breitengraden nicht gerade 
sehr häufig die Sonne scheint, auf Kunstlicht zurückgegrif
fen. Die Fa. Osram hat einen UV-Strahler entwickelt, der z.B. 
in der Industrie zur Materialprüfung eingesetzt wird. Da der 
Strahler außerdem noch unkompliziert an ein 220 Voltnetz 
angeschlossen werden kann, schien er auch für diesen Ver
such geeignet. Im Bild 1a und Bild 1b wird angegeben, wie 
während des Prüfvorganges die Anordnung der Strahler aus
gesehen hat. Die Zeitschaltung wurde mit einer in den 
Stromkreis zwischengeschalteten Zeituhr gesteuert. Die 
technischen Daten (Bild 2 und Bild 3) sind der Broschüre der 
Fa. Osram über die UV-Strahle( entnommen. 

T 
§ 

mm 3 
3 

Bestrah un ut 1 
I .. l000mm ..I 

Bild 1a und Bild 1b 
Strahlungsfeld mit 16 UV·Vltalux Strahlern der Fa. Osram . . 

Die Gesamtbestrahlungsstärke der natürlichen mittäglichen 
Sonnen- und Himmelstrahlung auf der Erdoberfläche beträgt 
im Mittel 1,42 callcm2 = ca. 1 KW/m2. 
Bei Anordnung von 16 Strahlern pro m2 Bestrahlungsfeld 
wird eine gleichmäßige, diesen Verhältnissen entsprechende 
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Bestrahlungsstärke, im Abstand von 50 cm zwischen Kolben
kuppe und Bestrahlungsgut erreicht. 
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Bestrahlungsstärkeverteilung am Bestrahlungsgut, bei 16 Strahlemlm2 Strahlungsfeld. Ab
stand KOlbenkuppe-Bestrahlungsgut 50 cm. 
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Bild 3 
Spektrale Strahlungsverteilung der UV·VHalux-5trahler (Fa. Osram). 

Die sonnenähnliche Strahlung wird von einem Quecksilber· 
hochdruckbrenner aus Quarzglas (Ultraviolettstrahlung) und 
einer Wolframglühwendel (Licht-und Infrarotstrahlung) er· 
zeugt. Sie sind in einem pilzförmigen Spezialhartglaskolben 
mit Aluminiumreflektoren eingebaut, der nur den Strahlungs
anteil durchläßt, der in der natürlichen Sonnenstrahlung ent· 
halten ist. 

5.KALKBEST ÄNDIGKEIT. 
Ein Pigment ist dann kalkbeständig, wenn es durch gelösch
ten Kalk oder andere alkalische Bindemittel seine Farbe 
nicht verandert und von gelöschtem Kalk nicht gelöst wird. 
-Das Pigment wird mit gelÖSChtem Kalk im Reagenzglas gut 
durchgeschüttelt und 5 Tage ruhig gestellt. Nach 5 Tagen 
wird eine frische Aufschlemmung mit quantitativ gleicher Zu
,sammens~tzung hergestellt und mit der 5-Tage alten Auf· 
schlemmung verglichen. 
Ist die Farbtönung des Pigmentes unverändert und das Pig
ment im überstehenden Wasser nicht gelöst, ist das Pigmet 
kalkecht (eine Aufhellung der Farbe bei gleichem Buntton 
gilt nicht als Farbeveränderung). 
Im Versuch wurden 1 Teil Pigment auf 3 Teile Kalk verwen· 
det. Als Kalk wurde Weißkalkhydrat nach DIN 1060 mit ei
nem Gehalt von CaO + MgO = 80 %, davon MgO = 10 0

/
0 

und CO2 = 5 % verwendet. 
Die Ergebnisse dieses Versuches wurden in eine verglei
chende Tabelle aufgenommen. Versuchstafeln wurden we
gen der Brüchigkeit nicht hergestellt. 

6.ZEMENTBEST ÄNDIGKEIT. 

Ein Pigment ist zementecht, wenn Zement seine Farbe nicht 
zerstört und wenn es in Zement n' cht ausblüht. 
·Mit dem Pigment Nird ein Zementplättchen eingefärbt. 
Gleichzeitig wird ein zweites nichte'ngefärbtes Zementplätt· 
chen hergestellt. 
Zum Anrühren verwendet man destilliertes Wasser. 
Nach dem Erhärten - im Versuch 7 Tage ·werden beide Plätt
chen 6 Tage unter Wasser gelegt und anschließend luftge
trocknet. Wenn sich die Farbtönung nach dieser Prozedur 
nicht verändert, keine Ausblühungen' aufgetreten sind, ist 
das Pigment zementecht. 
Im Versuch wurden 1 Teil Pigment mit 4 Teilen Zement ver
mischt. 
Als Zement wurde Portlandzement nach DIN 1060 mit einem 
Gehalt von CaO 61 %, Si02 21 %, AI202 + Ti026 %, Fe203 
2 %, Mn20 3 0,5 %, MgO 3 %, S03 2,5% verwendet. 
Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe wurden tabellarisiert, 
um später Vergleiche anstellen zu können. Die Versuchs
plättchen waren zu dünn und sind noch während des Versu
ches teilweise zerbrochen. Dadurch ist eine praktische Doku
mentation nicht mehr möglich. 

7. WASSERECHTHEIT. (siehe Tafel B 7.1) 

Ein Pigment ist wasserecht, wenn es, in Wasser eingerührt, 
dieses nicht verfärbt bzw. wenn es durch Überstreichen mit 
wässrigen Bindemitteln nicht durchschlägt. 
Im Versuch wurden die Pigmente mit Methylcelluloseleim im 
Verhältnis Pigment zu Leim 1:2 gemischt und auf Malpappe 
aufgetragen. Nach Durchtrocknung wurde ein Streifen wei
ßer Farbe, gemischt mit Lithopone Grünsiegel mit Methylcel
luloseleim (1 :2) über die Farbaufträge gestrichen . 
Trocknet diese aufgetragene, weiße Farbe reinweiB auf, ist 
das Pigment wasserecht. 
Parallel dazu wurde ein 2. Versuch durchgeführt. Die Pig
mente wurden ins Wasser eingerührt. Ein Absetzen der Pig
mente wurde abgewartet (im Versuch ca. 24 Stunden). Bei 
wasserechten Pigmenten wird das Wasser nach dem Abset
zen wieder klar. 
Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe wurden tabellarisiert 
und niedergeschrieben. 

8, ÖLECHTHEIT. 

Ein Pigment ist ölecht, wenn es mit Öl angerieben, nicht in 
lösung geht bzw. wenn es durch Überstreichen mit Ölfarben 
nicht durChSChlägt. 
Im Versuch wurden die Pigmente mit Leinöl im Verhältnis 
Pigment zu Leinöl 1:1 angerieben und auf Malpappe aufge
tragen: Nach völliger Durchtrocknung (im Versuch 2 Wochen) 
Wurde ein weißer Farbstreifen Lithopone Grünsiegel mit 
leinöl (1 :1) vermischt über die einzelnen Farbfelder gelegt. 
Ist das Pigment ölecht, so muß der weiße Streifen reinweiß 
auf trocknen. Die gelbliche Tönung im weißen Versuchsstrei
fen ist kein Durchschlagen, sondern stellt eine Vergilbung 
dar. 
Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe wurden ebenfalls tabel
lariSiert und niedergeschrieben. Die Farbtafeln zeigen die Er
gebnisse praktisch auf. 
Die Kapitel Bindemittelbedarf (Nr.9), Leimverbrauch (Nr.10), 
Trocknungsbeeinflußung (Nr.11) und Aktivität (Nr.12) sind in 
der Auflistung "Ergebnisse" mit erwähnt, soweit während 
der Versuche Besonderheiten aufgetreten sind. Diese Ver
SUChsreihen wurden parallel zu den Versuchen 1 - 8 durchge
fOhrt. 

9. SPEZIFISCHES GEWICHT. 

Das spezifische Gewicht (Dichte) eines Pigmentes ist dessen 
Gewicht bezogen auf das Gewicht einer gleichen Raummer, 
ge Wasser. 
Im Versuch wurde ein Meßzylinder mit 100 ccm Inhalt ver
wendet. Folgender Vorgang wurde für jedes Pigment durch
geführt: 
-Wiegen des Meßzylinders. 
·Auffüllen des Meßzylinders mit 90 ccm Wasser. 
-Wiegen des aufgefüllten Meßzylinders. 
-Auffüllen des Meßzylinders mit Pigment bis 100 ccm. 
-Wiegen des gefüllten Meßzylinders. 
-Von dem erhaltenen Gewichtsmaß wurde der Reihe nach 
das Gewicht des Zylinders, das Gewicht des Wassers abge
zogen. 

-Als Ergebnis erhält man ein Teilgewicht in g (Gewicht des 
Pigmentes). 
-Um das spezifische Gewicht des Pigmentes zu erhalten, 
muß man letztlich das erhaltene Gewicht des Pigmentes 
durch 10 teilen. 
Die erhaltenen Werte sind in der Beschreibung über die Mi
nerale, eingangs aufgelistet, eingeflossen und in der 
Originalarbeit tabellarisiert. 

VERSUCHSREIHE TEIL C (siehe Tafel C8) 

Farbmetrische Einordnung und Farborte der Pigmente. 
Hier erfolgt die Beschreibung zur Erlangung der Farborte im 
CI E-Normvalenzsystem. 
Die grafischen Darstellungen und zeichnerischen Farborte 
sind in den Tafeln T~il C 1 - 8 dargelegt (Farbtongleiche Drei
ecke, Farborte der Pigmente im Farbkreis T6/K10, und CIE· 
Normfarbtafel. 
Im Versuch und bei den Messungen wurde für jedes der 34 
Pigmente folgendermaßen verfahren: 
·Die Pigmente wurden in Mischung 1:2 mit Methylcellulose
leim (stumpfe Oberfläche) gemischt und auf runde MaIpap
pescheiben aufgetragen. 
-Diese Farbscheiben wurden auf genormte Farbmeßscheiben 
(in der Arbeit Farbtöne nach T6/K10= L..) - jeweils 2 benach
barte Farben aus dem gleichabständigen 24-teiligen Farb
kreis T6/K10 und/oder weiß und/oder schwarz - aufgelegt und 
gekreiselt. 
-Durch sinnvolles Verschieben dieser Farbmeßscheiben wur· 
den über eine subtraktive Mischung beide Farbtöne zur 
Deckung gebracht. Die abgelesenen Werte ergaben die für 
die Nachmischung der Originalfarbe erforderlichen Prozent· 
zahlen der Bund· und Unbuntfarben. 
·Der L-Wert der gemessenen Farbe der Verhüllungsgrauwert 
VGR und die Helligkeitsstufe des Voll tones HV werden über 
diese erhaltenen Daten aus einer Tabelle entnommen. 
-Mit den erhaltenen Werten HV, TST und VGR wird nun im 
farbtongleichen Dreieck dei Ort der zu bestimmenden Farbe 
zeichnerisch festgelegt. Dazu geht man folgendermaßen vor: 

-Gegeben sind die beiden benachbarten Farben aus dem ge
normten Farbkreis L.../L. ... 

-Auf der Helligkeitsstufenlinie H im Dreieck wird der Wert 
VGR eingezeichnet und Im vorliegenden Fall mit T6 (auf der 
Farbtiefestufenlinie) verbunden. 
-Weiter trägt man den Wert TST auf der Farbtiefestufenlinie 
T im Dreieck ein und verbindet diesen Punkt mit H2 auf der 
Helligkeitsstufenlinie H. 
-Der Schnittpunkt beider Linien ist der gesuchte Ort der zu 
bestimmenden Farbe. 
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-Der in der Tabelle angegebene Wert HV (Helligkeitsstufe 
des Volltones) wird auf der H-Linie eingetragen und mit 
T10/K10 verbunden. 
-Diese Linie wird nun solange parallel verschoben, bis sie 
durch den oben koostruierten Schnittpunkt läuft; der Schnitt
punkt mit der H-Linie ergibt das gesuchte H (HeIligkeitsstu
fe) für die zu bestimmende Farbe. 
-Die weiteren Werte S, T, K, R erhält man in ähnlicher Form, 
indem man jeweils Parallelen durch den konstruierten 
Schnittpunkt zu den So, T-, K- und R-Linien im Dreieck zieht. 
Die Schnittpunkte mit den jeweiligen Linien ergeben die ge
suchten Werte. 
-Die Ad-Werte (in nm) erhält man aus der Tabelle unter Zu
grundelegung der L-Werte aus Spalte 6 in der nachfolgenden 
Tabelle. 
-Die Orte im Farbkreis werden festgelegt durch die Verbin-
dungslinien L zum Mittelpunkt des Farbkreises (Unbunt
punkt) und Kreis um den Farbkreismittelpunkt R. Der 
Schnittpunkt beider Linien ist der Farbort im gleich
abständigen 24-teiligen Farbkreis. 
-Die Werte Rund L werden außerdem für die Festlegung des 
Ortes im CIE-Farbvalenzsystem benötigt. 
-Die Senkrechten von den erhaltenen Schnittpunkten in der 
Farbvalenztafel auf die y- bzw. x-Achse ergeben die y- bzw. x
Koordinaten für den zu bestimmenden Farbton. Y wird, unter 
Zugrundelegung der erhaltenen H-Werte (Spalte 22) aus einer 
Tabelle des TGL-Farbsystemes abgelesen (Interpolierte Zah
lentafel). 

Mi neral Bunt ton 
(L) 

Verhüllungs-
grauwert(VGR) 

Helligkei ts-
stufejVollton 

Calcit 3 nat 1 . 8 10 . 1 8.78 

Dolomit nat 1 .6 1"0 .1 8.95 

Calcit 2 nat 1 . 5 9 .5 9 .03 I -~ 

Aragonit 2 nat 1 . 3 9 .6 9 .1 9 

Ar agonit 1 nat 1 .2 9.8 9 . 28 

Calcit 1 nat 1 .2 9 .9 1-'" 9 .28 

Calcit 1 ge b 1 . 3 9 . 9 9.19 

Aragonit 1 geb 1 .2 9.6 9 . 28 

Mag nesit geb 1.6 9.8 8 . 95 

Zinkspat nat 1 .2 9 .6 9.28 

Ma nganspat nat 1.5 9 .5 9.03 

Ar agonit 3 nat 2.2 9 . 3 8 . 45 

Dolomit geb 2.1 9 .4 8.53 

Aragonit 2 geb 1. 9 9 . 6 8 . 69 

Ce rrusit nat 2.6 9 .7 8 .1 3 

Ma nganspat geb 2 . 5 7.6 8.20 

Calcit 2 geb 2 . 2 B. 1 8 . 45 

Aragonit 3 geb 2 . 0 I 'c=~ 
8 . 7 8 . 6 0 

Siderit geb 2 . 5 4.7 8 . 2 0 

- Mal achit 1 geb 1 . 7 3 .6 8 . 86 

Mala c hit 2 geb 1.2 3.0 9.2,8 

Azurit 2 geb 2 .8 3.5 7.98 

Aragonit 4 nat 2.1 6.9 8.53 ~, i:~ 

Siderit nat 2.5 7.4 8 . 20 

Calcit 3 geb 2.0 9.2 8 .60 

Cerrusit geb 1 . 5 7.0 9 . 30 

Azurit 1 geb 1 .2 3 . 6 9.28 

Minerale vor geführt Bereich gelb - orange 

Zinkspat ge~1 3.0 I 4 . 4 I 7.80 

Aragonit 4 geb 3.7 5.8 7.23 

Minerale vor geführt Bereich orange - orange rot 

Azurit 1 na11'5.0 I 8 . 2 

I 
2 . 63 

Azurit 2 nat 16.1 5.4 3 . 20 

Malachit 2 nat 20 . 1 10.2 5 . 56 

Minerale vor geführt Bereich ultramarin - blaugrün 

Malachit 1 natl 21 . 1 I 6.6 I 6 . 31 

Mineral vor geführt Bereich gelbgrün - gelbgelbgrün 

Magnesit na~1 24 . 1 I 9.9 I 8.69 

Mineral vor geführt Bereich gelbgelbgrün - gelb 
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-Somit ist der Farbort für einen bestimmten Farbton in der 
CIE-Farbvalenztafel eindeutig mit x, y, Y fest gegeben. 
Die anschließende Tabelle gibt das ermittelte Zahlenmaterial 
tabellarisch wieder. . 
Die Werte H, R, K, T und Sund desweiteren XCIE, YCIE, Y CIE 

und Ad sind aus den Tabellen, aufäen farbmetrischen Ta· 
fein auffindbar, zu entnehmen (Teil C~ 1 - 8). , 
Im übrigen ist nach Erstellung und'Berechnung der Farborte 
festzustellen, daß die 34 verwendeten Minerale '(natorlich 
und gebrannt) nicht etwa ~4 verschiedene Pigmentfarben 
darstellen, sondern 'daß auf Grund der Ad-Werte nur insge
samt 20 verschiedene Farbpigmente vorhanden sind. 
Die restlichen 14 Farbpigmente stammen aus gleichen Far· 
ben, sind nur untereinander aufgehellter oder verhüllter. 
Für die nachfolgende Zahlentabelle ist folgende Erklärung 
zum Verständnis der Zahlen nötig: 
Bunttonbezeichnungen der genormten Meßscheiben T6/K10 

Gelb = L 1.2 blgr Blaugrün = L 16.25 
or Orange = L 2.8 grbl Grünblau = L 19.05 
orr Orangerot = L 4.9 ggr Gelbgrün = L 20.45 
ubl Ultraminblau = L 13.3 gggrGelbgelbgrün = L22.30 

ERGEBNIS DER VERSUCHSREIHEN TEIL A, B. C. 
Hier wird das sichtbare und nachmeßbare Ergebnis für die 
einzelnen Pigmente auf Grund der Aufzeichnunen und der 
Farbtafeln nach den Mineralen geordnet aufgezeigt: 

MAGNESIT 
natorlich: Im Versuch lasierend, lichtbeständig, kalk-, alkali', 
wasser- und ölecht, verträglich mit allen anderen Pigmenten, 
wenig Färbevermögen. 
gebrannt: wie vor, jedoch mit gutem Färbeverm6gen 

ZINKSPAT 
natOrlich: Im Versuch noch lasierend, lichtbeständig, kalk-, 
alkali-, wasser- und ölecht, verträglich mit allen anderen Pig
menten, sehr gutes Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor. 

SIDERIT 
natOrlich: Im Versuch noch lasierend, lichtbeständig, kalk-, 
alkali-, wasser- und ölecht, verträglich mit allen anderen Pig' 
menten, sehr gutes Färbevermögen. 
gebrannt: wie vor, jedoch deckend. 

MANGANSPAT 
natOrlich: Im Versuch /asierend, .lichtbeständig, kalk-, alkali" 
wasser~ und 6/echt, verträglich mit allen anderen Pigmenten, 
gutes Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor, jedoch noch lasierend und mit sehr gutem 
Färbeverm6gen. 

CALCIT 1 
natOrlich: Im Versuch lasierend, lichtbeständig, kalk-, alkali" 
wasser- und 6/echt, verträglich mit allen anderen Pigmenten. 
wenig Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor. 

CALCIT 2 
natOrlich: Im Versuch lasierend, lichtbeständig, kalk-, alkali" 
wasser- und ölecht, verträglich mit allen anderen Pigmenten, 
wenig Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor. 

CALCIT 3 
natOrlich: Im Versuch noch lasierend, lichtbeständig, kalk·, 
alkali-, wasser- und ölecht, verträglich mit allen anderen PIg
menten, wenig Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor. 

DOLOM/T 
natorlich: Im Versuch noch lasierend, lichtbeständig, kalk-, 
alkali-, wasser- und 6lecht, vlJrträglich mit allen anderen Pig
menten, wenig Färbeverm6 n. 
gebrannt: wie vor. 

ARAGONIT 1 
natarlich: Im Versuch lasierend, lichtbeständig, kalk-, alkali 
wasser- und 6/echt, verträglich mit allen Pigmenten, sehr gu
tes Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor, jedoch mit wenig Färbeverm6gen. 

ARAGONIT 2 
natorlich: Im Versuch lasierend, lichtbeständig, kalk-, alkali-, 
wasser- und 6/echt, verträglich mit allen anderen Pigmenten, 
wenig Färbevermögen. 
gebrannt: wie vor. 

ARAGONIT 3 
natorlich: Im Versuch lasierend, iichtbeständig, kaik-, aikaii-, 
wasser- und ölecht, verträglich mit allen anderen Pigmenten, 
sehr gutes Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor, jedoch mit wenig Färbeverm6gen. 

ARAGONIT 4 
natarlich: Im Versuch noch nicht deckend, lichtbeständig, 
kalk-, alkali-, wasser- und ölecht, verträglich mit allen ande
ren Pigmenten, sehr gutes Färbeverm6gen. 
gebrannt: wie vor, beim Färbevermögen jedoch Farbverschie
bungen in Verbindung mit Lithopone GrOnsiegel. 

CERRUSIT 
natOrlich: Im Versuch noch nicht deckend, lichtbeständig, 
kalk-, alkali-, wasser- und ölecht, mit allen anderen Pigmen
ten verträglich, sehr gutes Färbevermögen. 
gebrannt: wie vor, jedoch deckend, reagiert in Verbindung 
mit Methylcellulose und wird sulzig (angeriebenes Pigment 
ist nicht mehr vermalbar). 

AZURIT 1 
natOrlich: Im Versuch noch nicht deckend, lichtbestlindig, 
kalk-, alkali-, wasser- und ölecht, vertrliglich mit allen ande
ren Pigmenten, sehr gutes Färbevermögen. 
Bei allen Bindemitteln die durch Luft trocknen, entstehen 
Farbverschiebungen (i.d. Regel nach GrOn) durch Oxidation. 
gebrannt: wie vor, jedoch deckend, Farbverschiebungen wa
ren bei der gebrannten Austohrung nicht zu beobachten. 

AZURIT 2 
wie Azurit 1 

MALACHIT 1 
natOrlich: Im Versuch deckend, lichtbeständig, kalk-, alkali-, 
wasser- und ölecht, verträglich mit allen anderen Pigmenten, 
sehr gutes Färbevermögen. . 
Bei den verschiedenen Bindemitteln wurden teilweise (bei 61-
und Kunstharzdispersion) geringe Farbverschiebungen beob
aChtet. 
gebrannt: wie vor. 

MALACHIT 2 
wie Malachit 1 
Bei Verwendung der Pigmente als Ma/mittel kann man fest
stellen, daß alle außer Azurit und Malachit (nur mit Vorsicht) 
durchaus tor die Kunstmalerei tauglich sind und zum Anrei-
ben tor Malfarben verwendet werden k6nnen. Bei den Kupfer
mineralien Azurit und Malachit ist festzustellen, daß eine 

Verwendung dann in Frage kommt, wenn man bestimmte Ef
fekte erzielen will. Mit den vor beschriebenen Versuchen und 
den verwendeten Mineralien ist aufgezeigt worden, daß sich 
die Palette der Farbigkeit durchaus um den ,carbkreis be
wegt. Von Gelb (gebrannter Cerrusit) Ober Rot und Blau (na
torlicher Azurit) bis GrOn (natorlicher Malachit) sind alle Farb
nuancen vertreten. Der Hauptteil der Farben bewegt sich al
lerdings im Erdfarbenbereich. 

LIteraturhinweise: 

Mineralogie. 
Hintze, C. Handbuch der Mineralogie, Bd. 1-4, Verlag Walter de Gruyter & Co. 
Strunz, H. Mineralogische Tabellen, 3. Auflg., Leipzig, 1966 
Jubelt, R. Mineralien. Sammeln, Bestimmen, Merkmale. Ferd. Enke Verlag, 
Stuttgart, VEB deutscher Verlag fOr Grundstoffindustrie, Leipzig, 1976 
Bögel, H. Knaurs Mineralienbuch, Droemersche Verlaganstalt, MOnchen/Zürlch 
1968 
PhyslklChemle/Materialkunde. 
Baumann/Fricke/Wisslng Mehr Wissen Ober Chemie, Band 1 und 2, Lexfkon 
Ober Chemie. Aulis·Verlag Deubner & Co., Köln. 
Wellinger und Krägeloh Werkstoffe und WerkstoffprOfungen. Grundlagen, 
Band 1 ·4, Deutsche Verlagsanstalt GmbH, Stuttgart, 1961 
German, W., Kliefoth, W., Henninger, K.A. Lehrbuch der Physik. Kösel·Verlag 
München, 1951. Lehrbuch der Chemie und Mineralogie Teil 11, Ausgabe A. Ver
lag B.G. Teubner, Lelpzig/Berlin 1927. 
Wulf, H. GroBe Farbwarenkunde, Oberarbeitet und herausgegeben von Prof.K. 
Palm. Verlagsgesellschaft Rudolf Maller, Köln-Braunsfeld, 1974 
Maitechnik. 
Doerner, M. Malmaterial und seine Verwendung Im Bilde. Ferd. Enke·Verlag 

Stuttgart, 1976. 
Keim, A. Mineralmalerei, Berlin·Leipzig 
Wehlte, K. Ölmalerei, Otto Maler·Verlag, Ravensburg,1972. 
Wehlte, K. Werkstoffe und Technik der Malerei, Otto Maier·Verlag, Ravensburg, 
1964, 
FarbmetrIk. 
Wyszeckl, G. Farbsysteme, Musterschmldt·Verlag, Göttingen, 1962. 
RIchter, K. Manuskript Ober Kursus Farbmetrik an der Technischen Akademie 
Wuppertal, Berlln 1978 
Klöters, H. Manuskript Ober Farbenlehre; Erläuterung des TGL und CIE· 
Systems, Fleln 1980 
Farbpsychologie, Farbgestaltung. 
Frleling H. Mensch und Farbe, Heyne-Verlag, Manchen 1973 und Psychologi· 
sche Raumgestaltung und Farbdynamik, Musterschmidt·Verlag GöttIngen, 
1963 und Gesetz der Farbe, Musterschmldt·Verlag Götttingen, 1968 
Sonstiges. 
Neuburger, A. Die Techniken des Altertums. R. Volgtländer's Verlag Leipzig 
1919, Neudruck 1977. 

Anschrift des Verfassers: 
Gerhard Rothe 
Kritzstraße 21 
0-8500 Nürnberg 30 
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Ulrike Gritschke, Bad Vilbel 

Farbe und Material 
weitere Beiträge zum Mlescher-Ausstellungswettbewerb zur Farb-Info '82 Amsterdam 

Wichtige Bestandteile der Innenraumgestaltung sind die Farb
und die Materialwahl. Ziel der Arbeit war es, den neun festge
legten Farbvorlagen Weiß, Grau, Schwarz, Gelb, Orange, Rot, 
Violett, Blau und Grün, verschiedene, im Innenraum verwende
te Materialien, wie 

Nachdem etwa 60 marktrepräsentative Hersteller Farbmuster 
der oben genannten Farben mit der Bitte erhielten, Materia
lien in diesen Farben zur Verfügung zu stellen, wurden Mate
rialproben zugesandt, die zwar im Bereich um die gewünsch
te Farbnuance lagen, mit dieser aber nie identisch waren. 
Dies läßt sich damit erklären, daß aus fertigungstechnischen 
und ökonomischen Gründen die Materialien von der Indu
strie nur in begrenzten Farbpaletten geliefert werden können 
und hierbei das Angebot noch stark von Modetrends gesteu
ert wird. 
Weiterhin spielen aber auch materialoezogene Komponenten 
eine große Rolle. Steifheit oder Flexibilität und unterschied-
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Folien - Leder - Filze - Stores 
Dekostoffe - Möbelbezugs
stoffe - Teppichböden 

Holz - Steinzeug - Keramik· 
Plexiglas - Glas - Metalle· 
Kunststoffboden, -wandbeläge 

gegenüberzustellen. ~ 

Anschrift der Verfasserin: 
Ulrike Gritschke 
Auf dem Niederberg 17 
D-6368 Bad Vilbel 

liche Oberflächen beschaffenheit (glatt, rauh, strukturiert) 
rufen Schattigkeit oder Glanz hervor, welche die Farbnuan· 
cen der Materialien mit Veränderung des Blickwinkels oder 
des Lichteinfallswinkels immer anders erscheinen lassen. 
Aus den Ergebnissen der Arbeit kann der Farbgestalter ab
leiten, daß sich Farbkonzepte, die mit Hilfe von Farbpapie
ren erstellt wurden, nur sehr schwer verwirklichen lassen, da 
trotz der Vielfalt des Marktangebots oft die gewünschte 
Farbnuance eines bestimmten Materials nicht erhältlich ist. 
Farbbild 1 zeigt die festgelegte Farbvorlage "Gelb" und ver· 
schiedene im Innenraum verwendete Materialien unter
schiedlicher Farbnuancen. 

Peter Zwick, Berlin 

Erzeugung von FarbgraRken fÜr die Farbenlehre aUf einem 

FarbFeI'1sehempfänger mit einem Mikroprozessorsystel •• 

In jüngster Zeit werden immer mehr Computer in der Preis
klasse unter 3.000 DM als sogenannte "Personal-" oder 
"Home·Computer" angeboten, die in Verbindung mit einem 
Farbfernsehgerät bei Anschluß an den Antenneneingang 
Farbgrafiken erzeugen können. Die vorliegende Arbeit zeigt 
an hand eines ausgewählten Modells, dem Rechner ATARI 
800, Anwendungsmöglichkeiten in Hinsicht auf farbgrafische 
Darstellungen für die Farbenlehre. 

Farbmessung 
Zunächst werden die Normfarbwertanteile x, y und die He::
bezugswerte Y der 128 erzeugbaren Farben gemessen. Die 
Messung erfolgte mit einem DreibereichsfarbmeBgerät der 
Firma LMT (Colormeter C 2000). Als Bildschirm diente ein 
Farbfernsehgerät der Firma Telefunken (pALCOLOR 708 T). 
Die ermittelten Farbörter wurden in die Normfarbtafel einge
tragen. Dabei ließ sich eine Reduktion der vom Hersteller 
versprochenen 128 Farben auf lediglich 120 reell verfügbare 
Farben erkennen, da sich je 8 Farben in ihren Normfarbwert
anteilen und Hellbezugswerten decken. Weiterhin zeigte 
sich, daß die erzeugbaren Farben in der Normfarbtafel auf 
den Seiten eines Dreiecks liegen, dessen Eckpunkte durch 
die 3 Primärvalenzen Rot, Blau und Grün gegeben sind. Aus 
diesen 3 Primärvalenzen werden die anderen Farben durch 
gleichzeitige, in der Intensivität unterschiedliche Ansteue
rung von jeweils 2 Primärvalenzen erzeugt. (Ledigleich zur 
Erzeugung der grauen Farben werden alle 3 Primärvalenzen 
gleichzeitig angesteuert). 
Insgesamt wurde festgestellt, daß die 128 erzeugbaren Far
ben in farbmetrischer Hinsicht nicht gleichmäßig in der 
Normfarbtafel angeordnet sind. So sind beispielsweise keine 
Farben im bläulichgrünen und bläulichroten Bereich erzeug
bar. Die Frage, warum der Hersteller gerade diese Farben
auswahl traf, konnte nicht geklärt werden. Zu bedenken ist, 
daß Computer der vorliegenden Art im wesentlichen für ei
nen Kundenkreis vorgesehen ist, der mehr an der (selbstpro
duzierten) Buntheit des Bildschirms als an der farbmetri
sehen Erfassung dieser Buntheit interessiert sein dürfte. 

~~og~amme zur Darstellung von Farbgrafiken 
fur die Farbenlehre 

Es Wurden Programme zur Darstellung der additiven und 
S~btraktiven Farbmischung erarbeitet, zum einen die 
MISchung aus 2 bzw. 3 Grundfarben in Form von sich über
lappenden Kreisen, zum anderen basierend auf einer Veröf
fe~tlichung von F. Gerritsen ("Farbordnung als Gestaltungs
mittel", Farbe + Design 15/16 1980), der Aufbau des sub
~aktiven bzw. additiven Bunttonkrelses (siehe Farbbild). 

Ur diese Programme wurden auf dem Katalog der 128 ge-
~~:senen Farben die 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau 
Cy Sprechend den Primärvalenzen) und die Mischfarben 
O' a~ Magenta und Gelb ausgewählt. 
F~~b rogrammabläufe erfolgen jeweils zeilenweise, wobei die 
ProgZuord~ung für die darzustellenden Grafiken in der 

rammlerung festgelegt wurde. 

Zusammenfassung 
Die Untersuchungen haben gezeigt, daß die Anwendung des 
gewählten Mikroprozessorsystems in bezug auf die Darstel
lUng von Farbgrafiken fOr die Farbenlehre prinzipiell zwar 
möglich ist, jedoch aufgrund des begrenzten Farbenkatalogs 
und der Auflösung auf dem Bildschirm'ziemlich enge Gren
zen gesetzt sind. So lassen sich zwar additive und subtrakti
ve Farbmischung in befriedigender Form darstellen, will man 
aber beispielsweise Farbmuster, wie sie im Munsell
Farbatlas oder im Farbsystem DIN 6164 realisiert sind, dar
stellen, so bieten die 1-28.erzeugbaren Farben eine zu gerin
geAuswahlmöglichkeit, zumal diese Farben auch noch in 
der Normfarbtafel größtenteils sehr eng beieinander liegen. 
Geht man jedoch von dem verhältnismäßig geringen Preis 
dieses Systems aus, so sind natürlich aufgrund der Spei
cherkapazität in bezug auf Farbenauswahl und Auflösung 
entsprechende Grenzen gesetzt. Da die Entwicklung auf dib
sem Gebiet noch längst nicht abgeschlossen scheint, ist 
sicher damit zu rechnen, daß schon bald Svsteme auf den 
Markt komm~n (oder bereits sind), die bei gleichem Preis 
noch mehr Einsatzmöglichkeiten für die Farbenlehre bieten. 

Anmerkungen: Das Farbbfld wurde vom Bildschirm ·auf Ne
gativfilm abfotografiert und in einer Reproanstalt tar den 
Offsetdruck vorbereitet. Eine Plattenkopie der BASIC
Programme zur Erzeugung der FarbgrafIken kann vom Insti
tut fOr Lichttechnik der TU Berlin zum Plattenpreis 
(DM 10,-) bestellt werden. Die StudienarbeIt "Zwick" ist 
ausleihbar. Ein inzwischen von der Firma ATARI angebote
ner Rechner 800 XL kann 256 Farben erzeugen und 128 
gleichzeitig darstellen, also mehr als das hier benutzte 
Modell. 

Anschrift des Verfassers: 
Peter Zwick 
Institut für Lichttechnik der TU Berlin 
Einsteinufer 19, 
0-1000 Berlin 10 . 
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Dr. Heinrich Frieling 
Institut für Farbenpsychologie 8215 Marquartstein/Obb. 

Farben 
in Kindergärten, SChulen und Altenheimen 
Kindergärten 

Leitsätze: 

Material verdeutlichen und nicht verdecken (z.B. Holz lasie· 
rend behandeln). Verschiedene Tasterlebnise ermöglichen, 
Wechsel der Oberflächenarten. Räumliche Erlebniszonen 
schaffen, flexible Gestaltung von Gruppenräumen. 
Farben in benennbaren Tönen (rot, gelb, grün, blau usw.) 
aber nicht in schwer zu bezeichnenden Nuancen. Ausnahme: 
Materialfarben (wie Holz, Textil, Stein). Hauptfarbenträger ist 
das Spielzeug (rot, orange, gelb, hellblau, klar·grün, 
violettrot), wobei Rot nicht überwiegen soll (aggressions- . 
aufbauend). 
Sparsame Verwendung von Farben im Mobiliar (evt!. lasie
rend über Holz), Becher (auch rosa!) für individuelle Kenn
zeichnung. 
Warme Wandfarbeo neben Material in den Gruppenräumen. 
Warme Grüntöne in Ruhezonen. Im Naßbereich auch blau. 
Wechselnde Bodentarben mit Bodenspielecken. Nicht ver
wenden: hell lilagra,.u, viel schwarz, viel weiß, vieL grau, 
lackiertes Braun, ocker, oliv. (Diese Farben sind Anzeichen 
für gestörte Kinder)., Schmierwände schaffen, nicht ver
schmierbare durch evtl. rauhe Putzoberfläche als solche 
gestalten. 

Schule 

Leitsätze: 
Verkehrsflächen mehr nach orientierenden Leitfarben behan
deln (Türfarben, Leitlinien). 
Charakter der Korridore nach Funktion: z.B. naturwissen
schaftlicher Trakt, musischer Trakt, Bastelräume, normale 
Klassenzimmer (unCl diese wieder je nach Alter schon außen · 
kennzeichnen, z.B. Unterstufe rot, Mittelstufe grün und 
orangegelb, höhere~Stufen blau bis ultramarin). Türen, die 
nicht für die Schüler bestimmt sind, deutlich anders behan
deln (erschwerter Erntritt: dunkel, nicht betreffender Eintritt 
grau o.ä.). Klassenräume nach Alter un!erschiedlich 
behandeln. 

5 - 8 Jahre: 
Akzente rot, orang~ot, auch purpur. Decke z.B. 'gelb, Wand 
orange, Fensterwand immer hell, Rückwand nie sehr gesät
tigt, Tafelwand nie weiß, da große Leuchtdichtunterschiede 
ermüden. 

9 - 10 Jahre: 
Ähnlich wie oben. Akzente auch in blaugrün. Rot etwas 
zurücknehmen. Warme Farben wichtig. 

11 - 12 Jahre: 
Mittelstufe A. Akzente orange, Wände nach grün, Decke 
hellgelb. 

13 - 14 Jahre: 
Mittelstufe B. Akzente rotorange, Wände hellorange und da· 
zu blau. Decke hell~lau (zu orange) oder orange zu hellblau 
an der Wand. 

, 15 - 16 Jahre: .. 
Wie Mitttelstufe B. Akzente in ultramarin. 
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18 - 19 Jahre: 

Oberstufe. Leicht gebrochene Töne, aber 'kein Rosa, kein 
Purpur. ~arme Grundstimmung mit blauen Akzenten. 
Bastelräume: 

Gelbgrün, olivgrün, braun, ocker. 

Komrnunikationsräurne: 

Gelb und orange verwenden. 
Musikräume: 

Blau bis violett (letzteres nur lasierend verwendbar), neben 
Holzwirkung. 

Turnhallen: 

Heller sandfarbener oder hell olivgrüner Boden. Prallwände 
nach RAL 6011, Decke hellgelb. 

Aulen: 

Ganz allgemein repräsentativ und für Mehrzweck geeignet. 
Vorhang als Ausgangspunkt. 

Wissenschaftliche Basis: 

Kindergärten und Schulen sollten die Farbe noch als erzie· 
herisches Element und konsonierendes oder konfrontieren· 
des Grunderlebnis benutzen. 
Vorzugs- und Ablehnungsfarben sind im Kindesalter ganz all· 
gemein recht konstant (d.h. im statistischen Schnitt bei ge
sunden Kindern!). Vgl. das Kolumnenschema auf Seite 36 
des Buches »Farbe im Raum«*) Farbbevorzugung und Farb
ablehnung sind hier nebeneinander wiedergegeben für drei 
Gruppen (5-8,11-12,15-16 Jahre). Führend sind bei den 
Kleinen als Vorzug Rot, Purpurviolett, Gelb, Rosa. Dann kom· 
men Ultramarin, Orange, Zyanblau, Grün usw. Führend bei 
den 11-12jährigen: Rot, Grün, Ultramarin, Gelb, Purpur, Ultra· 
marin, Rosa (wieder besonders im weiblichen Geschlecht!), 
Rotorange usw. Diese Farben sollen nicht als Wandfarben 
direkt übertragen werden. Sie geben Aufschluß über Ent
wicklung und Reife. Verwendbar als Akzent oder als Wand· 
farbe moduliert. 
Die Ablehnungsfarben sollten auf kei'nen Fall dominieren 
(sie werden vielfach von geistig und körperlich behinderten 
Kindern bevorzugt!). Vgl. die Kolumnen! 
Die Kleinen mit enorm hoher Schwarzablehnung, dann auch 
Dunkelbraun, Grau und Weiß sowie gewisse matte oder 
bläuliche Violettöne. Ablehnungsfarben nehmen bei 

'11-12jährigen zu: Hier Schwarz weniger abgelehnt, aber 
sehr wohl Hell-Lila und Dunkelbraun (diese an erster Stelle), 
ferner auch Oliv und Purpur. Ablehnung in der Hochpubertät 
der Reihe nach: Dunkelbraun, Schwarz, Oliv, Hell-Lila, Grau, 
Blauviolett usw. 
Genaueres über diese Statistiken finden Sie in FRIELlNG, 
Gesetz der Farbe (Musterschmidt Verlag, Göttingen, Seite 
122-153). Anwendung der durch projektive Testverfahren 
(Frieling-Test) ermittelten Werte findet man in dem Buch 
»Farbe im Raum«, Callwey, München, vom Verfasser aus· 
führlich dargestellt. 

') Dr. H. Frieling FARBE IM RAUM, Callwey·Verlag, MOnchen 1974 

Anmutung von Kindergarten- und Schulfassaden 
Diese Objektive dGrfen nicht ),aussehen wie eine Fabrik, eine 
Kaserne, ein Spital uSW.«. Um zu einer relativ sicheren Visua· 
lisierung der gewünschten Anmutun zu gelangen, bedient 
man sich des Po/aritätenprofils, abgewandelt durch den 
Verf. nach OSGOOD und HOFSTÄTIER. 
Dazu bedarf es zunächst einer Aufstellung jener polaren Be
griffe, die aus einer Motivationsstudie gewonnen wurden. 
Für die Schule z.B. Begriffe wie Heiter - Ernst, Einladend 
. Abstoßend, Repräsentativ - Bescheiden, Persönlich - Unper· 
sönlich usw. (etwa 25 Paare sind notwendig). 
Man wird nun diese Begriffe in eine Bewertungsskala opti
mal·idealer Art bringen und damit eine Kurve ganz bestimm
ter Gestalt erhalten. 
Es deuten hier: xxx = sehr zutreffend, xx = zutreffend, 
x = eher noch zu treffend, 0 = nicht betreffend. 

BeisEiel: 

Hei ter xxx xx /" 0 x xx xxx Ernst 

Einladend xxx xx~x xxx AbstOß e nd 

Repr äs e nt . xxx xx x~x x'.x Bescheiden 

Persönlic h xxx xx x~x xx xxx Unpersönlich 

Verspielt xxx xx x 0 x xx xxx Str eng , sachlich 

Die Kurve könnte etwa so aussehen, wie gezeigt. 
Und nun werden einige Farbentwürfe auf ein Fassadensche
ma gebracht, die wiederum einer (anderen!!) Versuchsgruppe 
von Bezugs- oder Zielpersonen gezeigt werden. Ohne zu wis
sen, um was es geht, sollen hier dieselben Begriffe gewertet 

werden. Diejenige Lösung mit der höchsten Übereinstim
mung mit der Optimal- oder Idealkurve ist die (faktisch) 
beste. 
Beim Kindergarten würde Z.B. das "Verspielt" positiver zu 
werten sein als bei der Schule, auch das Persönliche kann 
ainG liöhere Bewertung erfahren. 
Entsprechende Farbzusammenstellungen und Gliederungen 
(viel Farbe, wenig Farbe, Verhältnis von Ordnung und Kom
plexität) lassen sich finden, wenn man schon vor Anbrin· 
gung der Farben auf das Fassadenbild Farbzusammenstel
lungen verschiedener Art von Proportionalität ausprobiert 
und selbst als Kritiker fungiert. 
Rezepte können nicht geliefert werden, da sie von dem 
jeweiligen architektonischen Charakter des Baues zu stark 
abhängig sind. 

Altenheime 
Leitsätze: 
Keine tristen, sondern freudige und warme Farben. Nur be
achten: Rot muß sehr gut ausgeleuchtet sein, da alte Men
schen eine 'vlel höhere Beleuchtungsstärke brauchen als jün
gere und Rot sonst für sie als Dunkelheit wirkt. 
Viele taktile Reize schaffen, gemütliche Ausleuchtungen mit 
warmem Licht (auch in Kommunikationsräumen). Treppen
stufen in deutlichem Kontrast. Türen zugleich als 
InformatiQnsträger. Stockwerkunterschiede herausarbeiten. 
Alte Menschen lieben keine »alten« Farben, sondern junge 
und frische! Jedoch strenge Maßstäbe bei der Harmonisie
rung setzten! 
Fahrstühle mit optisch klaren Angaben und in heller 
Kabi nenfarbe. 

Datacolor 
Spektralphotometer RFC-16 

(Lizenz Carl Zeiss) 

• für Farbrezeptierungen 
• für die schnelle, normgerechte 

Farb- und Weissgradmessung 

• .für den Anwendungsbereich 
Lack, Pigment, Kunststoff 
mit der Messgeometrie d/8° 

datacolor 
Industrielle Farbmetrik 
OlgastraBe 10 
7920 Heidenheim 
Tel. 07321121011 

-:-----

• 

;;8"'MM'M""" 

An Datacolor AG : Ich interessiere mich für 
den Einsatz des RFC·16 für folg, Anwendung : 

Name : ______________ ~ ____ __ 

Firmenadresse : ________ _ 
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Albert Töpfel, Gold nstedt·Lutten 

Die Bedeutung der Farbe im Krankenhaus 

Farbplanung für die Außen· und Innenarchitektur der Kinder· 
abteilung des SI. Marienhospitals in Vechta unter besonde. 
rer Berücksichtigung städteplanerischer, farbpsychologi. 
scher, ästhetischer und funktionaler Gesichtspunkte. 

Die vorgestellte Arbeit ist Teil einer Diplomarbeit und be
schäftigt sich mit dem komplexen Thema der Krankenhaus
gestaltung. An einem konkreten Objekt werden eine Reihe 
von Untersuchungen durchgeführt bzw. gestalterische Fra
gen aufgeworfen, die von mehreren Seiten beleuchtet und 
dann als Ergebnis in Form eines Farbenleitplanes darge
stellt werden. 
Beeidruckend ist die gesamte Bandbreite von der Gestaltung 
bis zur technischen Realisierung und Leistungsbeschreibung 
hin. 
Als allgemeingültige Aussagen für die Außen- und Innenfarb
gebung werden vorgestellt: 

Außenfarbgebung 
Da bei einem Bauwerk Zweck und Funktion durch sein 
Äußeres erkennbar sein soll, sollte man sich bei einem 
Krankenhaus 
- und erst recht bei einem Kinderkrankenhaus -
von der traditionellen "kalten", abweisenden weißen oder 
grauen Fassade lösen und dafür eine äußere Gestaltung vor
nehmen, die dem Bedürfnis nach Vertrauen, Behaglichkeit 
und mütterliche Sorge und Pflege durch eine kindgemäße 
Farbigkeit zum Ausdruck bringt. Warme und frohe Farben 
sind hierzu eine wichtige Komponente. 

Innenfarbgebung 
Hierzu wird das Ergebnis einer Befragung von Ärzten und 
Psychologen verwendet: 
Farbe wird als therapeutisches Mittel angesehen und sollte 
daher entsprechend eingesetzt werden. Die Differenzierung 
nach Alter und Geschlecht wäre sinnvoll, aber dies erscheint 
nur sehr schwer durchführbar. 
Eine farbig gestaltete Deckenfläche wird für die Patienten 
als wohltuend empfunden. 
Einer dekorativen Gestaltung der Wände in Krankenzimmern 
wird eine positive Haltung gegenübergebracht. Hier könnte 
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durch Schaffung von "Malwänden" eine zusätzliche Indivi· 
dualisierung der einzelnen Krankenzimmer erreicht werden, 
speziell in Kinderkrankenzimmern. 
Die "Bettenwand" sollte eine funktionsgerechte farbige 
Lösung aufweisen. 
Den Türen wird eine dekorative sowie eine orientierende 
Funktion beigemessen. Farborientierungshilfen werden im 
Krankenhaus als sinnvoll erachtet. 
Die Farbe "Rot" im Krankenhaus wird bei Kindern nicht als 
problematisch angesehen. 
Farbbild 1 zeigt eine Detailplanung einer Innenfarbgebung. 

Anschrift des Verfassers: 
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Große Straße 21 
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Im Eurocolor- Farbatlas 
sind die Farben nach den anschaulichen, 
dem natürlichen Farbempfinden gemäßen Qualitäten 

F a r b ton (H = Hue) 
Hel I i g .k e i t (L = Lightness) 

angeordnet. 
B u n t h e i t (C = Chroma) 

Das Ordnungsprinzip wird aus dem schematischen Bild (siehe 
Titelseite) deutlich, in welchem ein aufgeblätterter Atlas 
se[1krecht aufgestellt erscheint: 

Zwanzig Farbtonseiten mit den Farbton-Nummern 000., 050., 
100 ... 950. repräsentieren den Farbenkreis. Jede Farbtonseite 
enthält in den waagrechten Zeilen die Farben gfeicher Heilig
keit und in den senkrechten Spalten die Farben gleicher Bunt
heit (gleicher Farbintensität). 

Notation 
Die vollständige Bezeichnung einer Farbe ist siebenstellig und 
umfaBt drei Zifferngruppen, getrennt durch Punkte. 
Hier ein Bei s pie I : 

250 . 80 . 70 

? t \ 
Farbton. Helligkeit _ Buntheit 
Hue . Lightness _ Chroma 

250.80.70 ist die EUROCOLOR-Nr. einer grünstichig gelben 
Farbe mit der Helligkeit 80 und der Buntheit 70. 

Farbton 
Die ersten drei den Farbton bezeichnenden Stellen geben letzt
lich die Nummer eines bestimmten Sektors im Farbenkreis an, 
den man sich in 1000 Sektoren geteilt denkt. 
Die Zählung beginnt bei einem bläulichen Rot mit 0, ges~hrie
ben wird jedoch 000. Um Mißverständnisse .zu ver~elden, 
werden also grundsätzlich drei Farbton,Zlffern In der 
EUROCOLOR-Nr. angegeben. 
Warum gerade ein bläuliches Rot den Anfang beim Zählen 
macht, hat farbmetrischeGründe, die weiter unten erläute~t 
werden. Die nächsten im Atlas veranschaulichten Farben mit 
dem Farbton 050. sind fast schon neutral rot (d.h. weder 
bläulich noch gelblich). So geht es weiter über 100. = Rot, 
150. = Orange etc. 
200. ist ein rötliches Gelb, 250. d~ schon vorgestellt~ gr~n· 
liehe Gelb. Nach einem weiteren Viertel des Farbenkreises ISt 
genau gegenüber dem Bläulichen Rot der Farbton 500 .. er
reicht die Farbton-Nummer von Farben mit einem blaultch· 
grüne~ Ton. 750. ist die Farbtonbezeichnung von rötlich 
blauen Farben; bei 1000. schließt sich der Kreis; der Farbton 
ist identisch mit 000. 

Helligkeit 
Die zweite Zifferngruppe nach der Farbton-Num~er be~eich
net die Helligkeit, die »Höhenlage(, einer Farb~ Im Zylln~er
koordinatensystem, das der aufgestellte Atlas (Siehe Titelbild) 
verkörpert. Die Helligkeitsskala des EUROCOLOR:Systems 
reicht von 0 bis 100. Dargestellt sind indessen nur die Stu~en 
20 bis 90 in 10er Schritten. Eine »Farbe« mit der Heiligkeit 0 
kann praktisch keine Buntheit und damit auch kei~en Far~ton 
haben. Ja selbst Farben mit der Helligkeit 10 sind In der Färbe
technik des EUROCOLOR-Farbenatlas kaum darzustellen. 

Damit man sich einen Eindruck von der Helligkeit 10 machen 
kann, ist (willkürlich) auf der Seite 000. ein Schwarz mit der No
tation -.10.00 untergebracht. Der Bindestrich steht zum Zei
chen, daß der Farbton undefiniert ist. (Farbton »000.» wUrde Ja 
eine andere Bedeutung haben.) 

Buntheit 
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Die letzte Zifferngruppe bezeichnet die Bunthe't, ein Maß auch 
fOr die Farbintensjtät oder die »Feurigkeit« einer Farbe. Im Zy 
linder des EUROCOLOR-Koordinatensystems gibt die Bunt· 
heit den Abstand von der Grauachse an. Die Zählung beginnt 
auch hier mit 0, dem absoluten Unbuntj wenn auch als niedrig
ste die Buntheitsstufe 10 veranschaulicht ist. Dann geht es 
weiter mit den Stufen 20,30 usw., theoretisch Ober 100 hinaus. 
Jedoch sind solche Farben mit hochechten Pigmenten selten 
real isierbar. 
Bei rund der Hälfte der Farbtonseiten von Farbton 500. bis 000. 
ist ab Buntheit 20' eine 5er Stufung gewählt, weil sonst dieser 
Farbbereich zu schwach besetzt wäre. Der Mangel an Buntheit 

in diesem Bereich ist technisch bedingt. Es existieren zwar 
Pigmente, mit denen Farben höhe~er Bu~th~it darstellbar wä
ren, nicht jedoch mit den Echthelten, die Im EUROCOLOR· 
Atlas vorausgesetzt werden! 

Farbmetrische Basis 
Die Zifferngruppen der EUROCOLOR-Notierung leiten sich aus 
den Koordinaten des CIELAB-Systems (DIN 6174) ab. 
In der ersten Stufe ergeben sich aus den Normfarbwerten 
X Y Z zunächst transformierte X*, Y* , Z* -Werte, aus welchen 
sich' die eigentlichen CIE· L*, a* , b*-Werte sehr einfach be
rechnen lassen. 
L * a* und b* stellen die rechtwinkligen Koordinaten des 
EUROCOLOR-Farbenraums dar. Viel anschaulicher sind aber 
die daraus sich unmittelbar ergebenden Polarkoordinaten. So 
ist der EUROCOLOR-Farbton nichts anderes als der Winkel 
zwischen dem Farbvektor und der positiven a*-Achse. Der 
Winkel wird wie in der Mathematik üblich, gegen den Uhrzei
gersinn gezählt; aus praktischen Grünci~n nicht von 0 bis 360 
Grad sondern von 0 bis 1000 »Grad«, weil man so auf drei Stei
len 1000 »Farbtönel< unterbringen kann. Die Buntheit ist die 
Länge dieses Farbvektors. Was heißt nun Farbvektor? Das ist 
nichts anderes als die geradlinige Verbindung zwischen dem 
»Unbuntpunkt« im Zentrum des a* , b*-Achsenkreuzes und 
dem Punkt a*, b*, den eine bestimmte Farbe zwischen der 
Rot/Grün·Achse und der Gelb-Blauachse einnimmt. 

FARBE + DESIGN 27/28 57 



Stufe 1 Berechnung der "neutralen" Farbwerte X·, Y· , Z· 
- hier z. B. aus den Normfarbwerten D 65/10°. 

X* = V' Xl94,81 

Y* = V Y/1oo 

Z* = f Zl107,34 

Stufe 2 Berechnung der LAB· Koordinaten 

Stufe 3 

L* = 116 Y* - 16 Helligkeit 

a* = 500 (X* - Y*) "Rot-Grün-Achse" 

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

Berechnung der Eurocolor·Notation 

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

~ Hell igkeit L * 
Lightness 

...... B th' C ,/a*2 + b*2 l1li""'" un elt = a; = V ' 
Chroma 

Genauigkeit der Atlas·Farben 

Diese Frage ist unter zwei Aspekten zu betrachten: 
1. Absolute »Richtigkeit" der angegebenen Farbpositionen: 
Hat eine Farbe mit der Eurocolor-Nr. 250.80.70 wirklich die Hei
ligkeit L * = BO,O und die Buntheit C* = 70,0 und liegf ihr Farb
tonwinkel bei 90°? -Diese »absolute Richtigkeit" ist eine Frage 
des verwendeten Farbmeßgerätetyps. Der Atlas ist mit Hilfe ei
nes ZEISS RFC 16 (DATACOLOR) erstellt. Mit einem Meßgerät 
eines anderen Herstellers würden die Farben des Atlasses ins
gesamt etwas anders aussehen, d.h. ihre absolute Position im 
Farbenraum wäre eine andere. Welche ist die richtige? Nach 
unserer Meinung gibt es keine absolute Richtigkeit, es sei 
denn, es gäbe ein »Urfarbmeßgerät", das Normfarbwerte lie
fert, die in aller Welt als die richtigen anerkannt werden. Wir 
strebten bei der endgültigen Fertigung Farbpositionen an, die 
dem Mittel der . von verschiedenen Geräten gelieferten Farb
werte entsprechen. Mit der Wahl des ZEISS RFC 16 hoffen wir, 
unseren Atlas auf eine meßtechnische Basis gegründet zu ha
ben, die sich durch eine sehr gute Langzeitkonstanz und Re
produzierbarkeif der Meßwerte auszeichnet. 
2. Relative Genauigkeit 
Hat eine Farbe mit der angegebenen Notierung 250.80.70., ge
messen am Farbmeßgerät, genau den Farbton 250 oder viel
leicht 251? Ist die Helligkeit 80,0 oder 80,3? Diese Frage zielt 
also auf die Einhaltung der durch die Notation vorgegebenen 
Abstände zwischen den Farben von Farbseite zu Farbseite 
und innerhalb einer Farbseite. Wenn sie gut eingehalten wer
den, würde mit jedem Farbmeßgerät (auch wenn es die 
Absolut-Werte der Notation nicht bestätigen könnte) festge
stellt werden können, daß tatsächlich z.B. zwischen den Far· 
ben mit den Helligkeitsstufen .30 und .40 ein ilL * von 10 vor· 
liegt und nicht etwa ein ilL*, das zwischen 9,3 und 10,8 
schwankt. Wir strebten in der Fertigung eine Toleranzgrenze 
von ilE = 1,5 an; das bedeutet, daß die Summe der Abwei· 
chungen, also cUe (vektorielle) Summe aus Farbton·, Heilig· 
keits· und Buntheitsdifferenzen nicht größer als 1,5 sein dürfte. 

Das EUROCOLOR·System als Planungsinstrument 
des Farbdesigns 

Zur Erzielung gewünSChter psychologischer und ästhetischer 
Effekte wählt der Farbgestalter Farbkombinationen nach ganz 
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bestimmten Prinzipien, die oft »nuree im künstlerischen Empfin
den des Planenden verankert sind. Farbsysteme wie das 
EUROCOLOR-System versetzen den Farbplaner in die Lage, 
»Farbklänge« in einer »Notenschriftee festzuhalten, ja, es las
sen sich wie in der Musik Harmoniebeziehungen exakt festle
gen oder von einer Tonart in die andere transponieren. Der 
Komponist ist dabei im Vergleich zum Farbgestalter in der 
glücklichen Lage, daß sein »Tonmaterialee nur wenige Oktaven 
umfaßt. »Farbtöne« gibt es in Millionen! Was kann da eine 
Farbsystematik mit einJgen 100 Farben schon nOtzen? 
Die veranschaulichten Farben visualisieren nur die Schnitt· 
punkte des CIELAB-Koordinatennetzes, aber der kontinuierlich 
verlaufende Farbenraum dazwischen ist genau so wie die Git· 
terpunkte zahlenmäßig mit EUROCOLOR-Daten zu belegen, 
und infolgedessen Punkt für Punkt real mit Farbmustern dar· 
stellbar. So läßt sich jede beliebige Farbe innerhalb der im At· 
las sich abzeichnenden technischen Grenzen mit den moder· 
nen Methoden der Computer-Farbrezeptierung visualisieren 
und aus der »toten Notenschrift ins Leben rufencc. Wenn z.B. 
das Studium eines ästhetisch gut wirkenden Farbklangs in ei· 
nem bestimmten Farbbereich eine irgendwie geartete Gesetz· 
mäßigkeit erkennen läßt, die anhand der EUROCOLOR· 
Notierungen formuliert werden kann, dann läßt sich eine nach 
gleicher Gesetzmäßigkeit konstruierte Farbkombination auch 
auf einen anderen Farbbereich transponieren - auch wenn 
die Farben nicht auf den Knotenpunkten des EUROCOLOR· 
Systems liegen, sondern irgendwo dazwischen. 
Das EUROCOLOR·System ist also mehr als ein Farbenatlas. 
Es ist das Farbplanungsinstrument für jeden Anwender. 

Weitere Anwendungs~öglichkeiten 
Die Anwendungsmöglichkeiten des Eurocolor-Systems el)Vei· 
tern sich mit Hilfe von »beweglichen" Farbmustern der Atlas' 
farben. Für die Folgenden Übungen und Studien, liefern wir 
Ihnen alle Atlasfarben auch einzeln in jedem gewünSChten 
Format. 

Farbunterricht 

Aufbau und Ordnung des Farbenraumes lassen sich sehr gut 
anhand des Atlasses demonstrieren. In einfacheren Übungen 
bekommt der SchOler die Aufgabe, Farben gleichen Farbtons 
und gleicher Helligkeit nach steigender Buntheit zu sortieren, 
oder Farben gleicher Buntheit nach steigender Helligkeit. Fer· 
ner können die SchOier Farbenkreise in verschiedenen 
Helligkeits- und Buntheitsstufen aufbau~n. 

Farbtüchtigkeitstest 
Zu Farbtüchtigkeitstests werden solche Sortierübungen, wenn 
die Zeit gestoppt wird, in der eine gestellte Aufgabe erledigt 
wird. 

Farbenharmonie 
Welche Farben passen harmonisch zueinander? Mit welchen 
Farbkombinationen lassen sich ästhetische Wirkungen erzie
len? Durch die systematische Anordnung und weitgehende 
Gleichabständigkeit der Atlasfarben lassen sich solche Aufga· 
ben effizient lösen. 

Weitere Informationen mit Farbdarstellungen sind aus unse
rem Farbprospekt ersichtlich den wir Ihnen auf Anforderung 
kostenlos zur Verfügung stellen. 
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In the Eurocolor atlas 
colours are arranged according to the following perceptual 
attributes, wh ich correspond to natural colour discrimlnation: 

Hue 
Lightness 
Chroma 

The principle adopted is evident from the schematic diagram, 
on the title page which shows an atlas that has been opened 
up and placed vertically on end. 

The colour circle assumes the form of 20 hue charts with hue 
numbers ranging from 000. via 050., 100, etc. to 950. The hori
zontal rows in each chart represent colours of the same light
ness; and the vertical columms, colours of the same chroma 
(intenstty). 

Notation 
The complete notation for any colour consists of seven digits 
divided into three groups separated by a point, e.g. 

250.80.70 

?' t "' 
Hue Lightness Chroma 

250.80.70 is the Eurocolor notation for a greenish yellow colour 
\ft{ith a lightness of 80 and a chroma of 70. 

Hue 

The first three digits indicate the location of the hue concerned 
in the colour circle, which is divided into 1000 sectors. The zero 
position at which the count begins is a bluish red and is denn
ted by 000 .. In other words, three digits in the Eurocolor nume
rat must be apportioned in all cases to the hue in order to avoid 
any misunderstanding. The reasons for commencing with a 
bluish red are of a colorimetric nature and are submitted be
low. The next colours in the atlas with a hue of 050. are almost 
neutral red, i.e. neither bluish nor yellowish. The scale thus 
proceeds via 100. = red, 150. = orange, etc.; 
200. is a reddish yellow and 250. is the greenish yellow cited as 
an example above. After another sector equal to one-quarter of 
the circle has been traversed, we arrive at a greenish blue with 
the hue number 500., which is diametrically oPPosite the 
bluish red at which we started. 750. is a violet-blue, and the 
eirele clQses at hue 1000., which is identical to hue 000 .. 

Lightness 

The second group of digits in the Eurocolor numeral indicates 
the lightness or the vertical position of a colour in the cylindri
eal system of coordinates embodied by the atlas. 
The Eurocolor lightness scale ranges from 0 to 100, but only 
the steps 20 - 90 appear on the charts at intervals of 10. 
A "colour" with a lightness of 0 has hardly any chroma and 
thus no hue. In fact, even colours with a lightness of 10 can 
SCareely be realized by the "colouring techniques" adopted for 
preparing the Eurocolor atlas. 
In order to give an impression of lightnesses 0 and 10, a black 
with the notation - .00.00 and a very dark grey with the nota
tion - .10.00 have been (arbitrarily) presented on chart 000. 
The dash is intended to show that the hue is undefined (after 
all, an entirely different interpretation is given to hue "0"). 

Chroma 

60 70 80 90 
10 20 30 40 ~_ __ QlrV',~ 

30 

20 

10 

The last group of digits indicates the chroma, a measure for 
the "brilliance" or saturation of a colour. In the cylindrical 
system of Eurocolor coordinates, the chroma shows the dis
tance from the grey axis. The scale again commences at zero, 
i.e. absolutely aChromatic, but the lowest step shown is 10; it 
then proceeds at intervals of 10 to 20, 30, ete. and may even 
theoretically exceed 100, although such colours cannot be 
realized with pigments of very good fastness properties. The 
interval between the steps numbered 20 and above on the 
chroma scala has been reduced to 5 on about one-half of the 
charts, viz. those ranging from hue 500. to hue 000., as other
wise this range of colours would have been too sparsely popu
lated. The lack of chroma in this range can be ascribed to tech
nical shortcomings. Although there are pigments that allow 
colours of higher chroma to be realized, their fastness porper
ties do not come up to the standard of the Eurocolor atlas. 

Colorimetric basis 
The groups of digits in the Eurocolor notation are derived from 
the CIELAB coordinates (Supplement No. 2 to eiE Publication 
No. 15). 
As is demonstrated below, the tristimulus values are first of all 
converted into X*, Y* and Z* values, from which the actual CIE 
L*, a* and b* values can easily be calculated. 
L *, a* and b* rectangular coordinates In the Eurocolor colour 
space can be represented much more clearly by polar coordi
nates. Thus the Eurocolor hue is simply the angle subtended 
between the colour vector and the positive a * -axis. Mathemati
cal convention is obeyd in that the angle is measured coun
terclockwise. For practical reasons the circle is divided into 
1000 degrees and not 360, so that the three digits in the hue 
numeral can be accommodated. The chroma is the length of 
the vector, which is the straight line joining the achromatic 
point in the centre of the intersect of the a* and the b* axes 
and the point a*, b*, which represents a given colour. The tri
stimulus values are converted into the Eurocolor notation by 
the following formulae: 
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First step Calculating the converted tristimulus values, X*, 
Y* and Z* - here, for example, from the values 
determined under standardized D 65/10° illumi
nation. 

Second 
step 

X* = f X/94.81 

Y* = ff Y/100 

Z* f Z/107.34 

Calculating the LAB coordinates 

'L* = 116 Y* - 16 

a* = 500 (X* - Y*) 

b* :.= 200 (Y* - Z*) 

Lightness 

"Red-green axis" 

"Yellow-blue axis" 

Third step Calculating the Eurocolor Notation 

~ Hue (H;J = ~~g tan- 1 (~:) 
~ Lightness = L * 

~ Chroma = C;b = Va*2 + b*2 

Accuracy 

There are two aspects to the question of accuracy. 

1. Absolute correctness of the digits in the Eurocolor Notation 
quoted for a given colour 

Does a colour designated by Eurocolor No. 250.80.70 really 
have a lightness of L * = 80.0 and achroma C* = 70.0, and 
is its hue angle really 90°? Absolute correctness is a gues
tion of the colorimeter used. 

The atlas has been compiled with the aid of a Zeiss RFC 16 
(Datacolor) and the colours presented in the Atlas would 
appear somewhat different if the measurements had been 
made with another manufacturer's instrument. In other 
words, they would occupy a different absolute position in 
the colour space. Now, which of the two positions would be 
the correct one? 
In our opinion, there is no such thing as absolute correct
ness, except if there should exist a master colorimeter yiel
ding tristimulu3 ·.falues that would be accepted as correct 
throughout the whole world. 

2. Relative accuracy 

If colour measurements give rise to a notation of 250.80.70 
for a given colour, is the hue exactly 250, or could it perhaps 
be 251? Is the lightness 80.0 or 80.3? 
Thus the question is directed at defining those intervals 
that are imposed by the notation between colours on diffe
rent charts and between colours on the same chart. If the 
intervals are rigidly adhered to, it is evident that, even if any 
given colorimeter cannot confirm the absolute values, the 
colourdifference values obtained will still be correct. For in
stance, if the lightness values for two colours are .30. and 
.40. the lightness difference LlL * will actually be 10 and not 
so me value between 9.3 and 10.8. 
In preparing the colours, we aimed at a tolerance of 1.0 for 
Ll E. In other words, the sum of the deviations, Le. the (vecto
rial) sum of the hue, lightness arid chroma differences 
ought not to be greater than unity. 
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The Eurocolor System as a planning instrument 
in color design 

In order to achieve desired psychological and aesthetic effects, 
colour designers adopt very definite principles in selecti 
combinations of colours. Often these principles are purely 
product of the planner's artistic perception. 

Colour systems such as the Eurocolor can be likened to the 
statt notation in music in that they permit planners to arrange 
all the various colour "tones" into scales. Again in analogy to 
music, the Eurocolor Notation exactly defines the relation· 
ships between the individual tones and also allows any one 
scale to be transcribed into another. The analogy ends with 
the realization that musical composers are in a more fortunate 
position than colour designers, because they have to cope 
with only a few octaves, whereas there are millions of colour 
tones. Under these cricumstances, one could ask what use it 
would be to adopt a system that embraces only a few hundrecJ. 
colours. The colours shown in the atlas visualize only the inter· 
sects in the CIELAB system of coordinates. However, the con· 
tinuous colour space between them can be numerically occu· 
pied, just as the lattice points, by Eurocolor data and thus re
presented point for point by actual colour specimens. 
Thus the cold, matter-of-fact notations buried in the computer 
store can be resurrected in the form of any desired lively co
lour. An example would arise in studying a harmonie combina· 
tion of colours that exerts a great aesthetic appeal. Some in· 
terrelationship may thus be established that can be formula· 
ted in terms of the Eurocolor Notation. In this case, a colour 
combination can be composed to conform to the interrela· 
tionship and to allow transformation into a different scale of 
colours - even if they do not lie on the intersects in the Euro
color System but somewhere between them. 

Hence modern methods of computer colour matching allow 
any desired colour to be presented before the viewer's eyes 
within the technical limits imposed by the method of compiI· 
ation. Like the phoenix, the colours arise from the ashes of tM 
"dead notation". Hence the Eurocolor System is more than a 
mere colour atlas; it is also an instrument for colour planning. 
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Unter diesem Schriftzug erscheinen in den Ausgaben dieser 
Zeitschrift Beiträge und Mitteilungen der HOHENSTEINER 
INSTITUTE zur praktischen Farbmessung, Textilveredelung 

(Ausrüsten und Färben),' zur Bekleidungstechnik, Bekleidungs
physiologie, Textilreinigungs-Forschung und zur Forschung 
der textilen MaterialprOfung fOr die gesamte Text iI kette. 

Die farbmetrische Ermittlung 
innerbetrieblicher Farbtoleranzen 

Über die Vorteile der farbmetrischen Farbdifferenzbewertung 
gegenüber der visuellen Bewertung wurde vielfältig berichtet 
(1-6). Erstere bietet durch objektive Meßwerte eine wesentlich 
höhere Sicherheit als die visuelle Abmusterung. Es sind aller
dings umfangreiche Vorarbeiten notwendig, ferner müssen ge
wisse Voraussetzungen (1) erfüllt sein, um die farbmetrische 
FarbdifferenZbewertung sinnvoll und nutzbringend anwenden 
zu können. 
Im folgenden wird beschrieben, wie auf farbmetrischem Wege 
innerbetriebliche Farbtoleranzgrenzen ermittelt werden kön
nen. Es handelt sich um eine graphische Methode. Diese hat 
den Vorteil, daß auch farbmetrisch wenig ausgebildete Abmu
sterer damit arbeiten können. Sie ist in der Praxis erprobt und 
dient dort als wertvolle Entscheidungshilfe bei der Abmuste
rung. 

1. Voraussetzungen zur Ermittlung innerbetrieblicher 
Farbtoleranzen 

1.1. Farbmeßgerät 
Das Farbmeßgerät muß eine gute Langzeitproduzierbarkeit 
und eine sehr gute Kurzzeitreproduzierbarkeit besitzen. Es soll 
mit einer Lichtqueille mit UV-Anteil und einem Rechner verse
hen sein. 

1.2. Personal 

Ein Mitarbeiter der Färberei muß sich mit farbmetrischem 
Know-how vertraut machen. Er muß vor allem über die Grenzen 
der Farbmessung (1) Bescheid wissen. 

1.3. Erarbeitung der optimalen Probenaufbereitung 
und Meßtechnik 

Der Probenaufbereitung kommt bei der Farbdifferenzmessung 
groBe Bedeutung zu. Sie muß mit aller Sorgfalt erar,beitet wer
den. Die Proben müssen so aufbereitet sein, daß sie reprodu
zierbar meßbar sind. Bei strukturierten Proben ergibt sich bei 
der Messung eine Richtungsabhängigkeit, die beim Anlegen 
~n das Meßgerät beobachtet werden muß. Bei stark struktu
rierten Proben ist Vorsicht geboten. 

1.4. Vorarbeiten 
Zur Ermittlung der Farbtoleranzgrenzen sollten mindestens 30 
Nachfärbungen einer Vorlage vorliegen, und zwar sowohl ak
zeptierte als auch abgelehnte Partien. Die Farbausfälle müs
sen unter definierten Beleuchtungsbedingungen möglichst 
von verschiedenen Koloristen auf ihre Akzeptierbarkeit geprüft 
werden. Nach der visueJlen Entscheidung werden diese Pro
ben vermessen und die Meßwerte in die in Bild 1 gezeigte Gra
phik eingetragen. 

2. Die Farbdifferenzformel 
In Europa hat sich in den letzten Jahren die CIELAB-Formel in 
der praktischen Anwendung durchgesetzt. Sie ist auch Inhalt 
der DIN-Norm 6174. 
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Bild 1: Koordinatenachsen a * und b * des CIELAB-Systems 
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Leider ist es auch mit dieser Formel nicht möglich geworden, 
eine Gleichabständigkeit bei der visuellen Bewertung im ge
samten Farbraum in gleiche Zahlenwerte umzusetzen. D.h., 
der Gesamtabstand ... ß E:b von z. B. 1.0 wird bei rot visuell an
ders bewertet als bei beige. 

Damit wird es notwendig, für jede Farbe die Toleranzgrenzen 
separat zu ermitteln. 

Zur genauen Information über die CIELAB-Formel verweisen 
wir auf Normblatt DIN 6174 (8), und auf die Arbeit von F. Hein
rich (7). 

Die Bewertung der Farbdifferenz durch den Gesamtabstand 
ßE;b ist fü die Praxis in der Färberei alleine nicht brauch
bar. Durch die Möglichkeit der Aufsplittung in 

ßL * = Helligkeitsdifferenz, 
(Pluswerte = heller, 
Minuswerte = dunkler 
als Vorlage 

ßa * Rot-Grün-Differenz, 
(Pluswerte = röter, 
Minuswerte = grüner 
als Vorlage) 

ßb* = Gelb-Blau-Differenz 
(Pluswerte = gelber, 
Minuswerte = blauer 
als Vorlage) 

kann jeder Kolorist das Ausmaß und die Richtung der Diffe
renz ablesen (Bild 1). Diese Art der Aufsplittung empfehlen wir 
auch bei gesättigteren, d.h. brillianter,en Farbtönen, da sie 
auch für Koloristen ohne farbmetrische Kenntnisse verwertbar 
ist. 

3. Das praktische Vorgehen 

Die Meßwerte für ß L * werden in die senkrechte Skala, für 
ß a* und ß b* in das Koordinatenkreuz eingetragen (Bild 2). 

Der Nullpunkt entspricht jeweils der Lage der Vorlage. Durch 
Kennzeichnung der akzeptierten Partien mit einem Kreuz und 
der abgelehnten Partien mit einem Punkt ergibt sich ein Be
reich (meist in Ellipsenform), innerhalb dessen Grenzen die 
Partien akzeptiert worden sind (Bild 2). Der Grenzbereich muß 
durch wiederholte visuelle Beurteilung gesichert werden. Die 
erste Festlegung der Toleranzgrenzen kann noch nicht die 
endgültige sein. Gerade der Grenzbereich muß stets wieder 
aufs Neue üherprüft werden. Je mehr Farbnachstellungen für 
eine Vorlage vorliegen, desto sicherer werden im Laufe der 
Zeit die Grenzen bestimmbar sein. 
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Bild 2 : Praktische Ermittlung der innerbetrieblichen Farbtoleranzen 

Wir möchten noch darauf hinweisen, daß Mitarbeiter der Ho
hensteiner Institute im Rahmen des vom Forschungskuratori· 
um Gesamttextil finanzierten Beratungsdienstes jederzeit ger· 
ne bei der Lösung farbmetrischer Probleme - speziell auch 
von Farbtoleranzproblemen - zur Verfügung stehen. 

Literatur: 
(1) Strocka, D.: Beurteilung von Farbunterschieden, Visuell oder mit Hilfe der Farbmessung, 
Textilveredelung 13 (1978),1 , 7-11. 
(2) Schaich, R.: Farbmetrische Qualitätskontrolle im Textilveredelungsbetrieb, Textilverede
lung 13 (1978). 1, 3-6. 
(3) Horstmann, G., Jeltsch, K.: Kann und soll die Farbmessung bei der Produktionskontrolle 
von Färbungen eingesetzt werden? Textilveredelung 10 (1975),56-60. 
(4) Rieker, J., Rohner, E., Troska, D.: Qualitätsgrenzen beim Abmustern - Konsequenzen IOr 
die Kostensituation in der Färberei; TextlIveredelung 11 (1976), 512-517. 
(5) Rieker, J., Rohner, E., Troska, D.: Wieviel Fehlurteile treten beim letzten Färbekorrektur· 
schritt durch die visuelle Abmusterung in der Färberei auf? Melliand 57 (1976), 994-1000. 
(6) Thurner, K. : Problematik der Farbtoleranz, Melliand 50 (1969), 203-208. 
(7) Heinrich, F.: CIELAB - ein neues Farbkoordinatensystem der CIE in Verbindung mit ei· 
ner neuen Farbabstandsformel, defazet 31 (1977), 318-324. 
(8) DIN 6174: Farbmetrische Bestimmung von Farbabständen von Körperfarben nach der 
CIELAB·Formel, Entwurf August 1977. . 
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HäUfig war es das farbige Glas, eine Kostbarkeit, das den bedeutenden GebäUden 
des Mittelalters ihr besonderes Gepräge verlieh. 
Noch heute können Sie miterleben, wie diese wahre Kunst der alten Handwerker bei uns 
betrieben wird. Aus der rotglühenden Glasmasse entstehen durch handwerkliches 
Geschick gläserne Kostbarkeiten! 

Der Hüttenbesuch Ist abSOlut kostenlosl 

In unseren Verkaufsräumen erwartet Sie eine riesige Auswahl preiswerter, hochwertiger 
Bleikristallerzeugnisse in traditionellem und modernem Design. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, 13.30 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. 

voraussetzungen 
fÜr den nutzbringenden Einsatz 
farbmetrischer Methoden im Färbereibetrieb 
Die Farbmessung hat in den letzten Jahren in vielen Betrieben 
der Textilveredlungsindustrie den Beweis ihrer Leistungsfähig
keit erbracht. Der Nutzeffekt dieser neuen Technik hängt je
doch in starkem Maße von Voraussetzungen ab, die im Labor 
und Betrieb erfüllt sein müssen, um die Möglichkeiten, die die 
Farbmessung mit sich bringt, voll ausschöpfen zu können. 
Im folgenden werden diese Voraussetzungen dargestellt: 

~ 

I. Personal 

REFfIDJZlEPBARKElT 
in Betrieb und Labor 

~ ,/ 
Ir--FARBM:--'-SSU-NG----" 

CPTIMALREZEPT 
FaJbstoflkombination 
Hilfsnittel, Dlerrikalien 
Metarrerei, Preis 

VERFAHFfl..SSIa-ERI-EIT 

ERI-DfTER tVTZEFFEKT 
DER FÄRBEREI 

1---

OBERTRAGBAAKEIT 
des Laborrezeptes 
in den Betrieb 

Die fOr die Farbmessung verantwortlichen Person muß gute 
färbereitechnische Kenntnisse haben und dazu bereit und fä
hig sein, oft sehr mühsame Kleinarbeit zu leisten und Rück
SChläge zu verkraften. 
Fundierte theoretische Kenntnisse über die Farbmetrik sind 
fOr einen dauerhaften Erfolg unerläßlich. Die Person muß koo
perativ denken und die Ergebnisse der Farbmessung in die fär
bariSChe Nomenklatur übersetzen können; sie muß in der Lage 
sein, die anfangs meist zu beobachtende, berechtigte Skepsis 
der Färbermeister durch sachliche und fachlich einwandfreie 
Argumentation zu' überwinden. 
Sie braUCht in der Anfangsphase starke Rückendeckung von 
der Betriebsleitung, vor allem auch bei Rückschlägen, die nir
gends ausbleiben. 

Nach einer Aufbauzeit von einem Jahr muß allerdings jeder 
Mitarbeiter in der Färberei von der Leistungsfähigkeit der 
Farbmessung überzeugt sein. 
Für die Durchführung von Laborfärbungen wird eine zuverläs
sige, angelernte Kraft benötigt, die jedoch genau wissen muß, 
was von ihrer Arbeit abhängt. Eine gute Einweisung und Moti
vierung muß deshalb vorausgehen. 

11. Reproduzierbarkeit im Betrieb 

Um eine gute Reproduzierbarkeit zu erreichen, müssen die Fär
beprozesse standardisiert werden. Dazu bedarf es zunächst ei
ner Analyse der Betriebsbedingungen und Verfahrensabläufe. 
Ein Schema zur Analyse des Prozeßablaufs in der Apparatefär
berei soll beispielhaft zeigen, welche Parameter den Farbaus· 
fall beeinflussen und damit bekannt sein müssen (das Schema 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit). 

1. Zuverlässigkeit des Personals der Farbküche und der 
Färberei 

2. Sauberkeit der Geräte 

3. Waagen 
3.1. Zustand, Wartung 
3.2. Wird auf der richtigen Waage gewogen 

(Wägebereich, Genauigkeit)? 

4. Chemikalien und Hilfsmittel 
4.1. Wi rd abgewogen? 
4.2. Wie wird dosiert? 
4.2.1. mit dem gelösten Farbstoff zusammen? 
4.2.2. verdünnt, konzentriert? 
4.2.3. vom Färb r am Apparat? 
4.2.4. durch separate Leitung auf autom. Abruf? 

5. Farbstoffe lösen/dispergieren 
5.1. Temperatur 
5.2. Zeit 
5.3. Rührwerk 
5.4. Möglichkeit des Überkochens 
5.5. Sauberkeit der Lösegefäße 
5.6. Standzeit der Farbstofflösungen/ 

Farbstoffdispersionen bis zur Einleitung 
in den Färbeapparat 

5.7. Nachspülung bei automatischem Abruf 
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6. Apparate- und substratabhängige Parameter 
6.1. Allgemeinzustand der Apparate 
6.2. Zeit-, Temperatursteuerung und -regelung 
6.3. Flottenverhältnis 
6.4. Flottenumsatz / kg / min 
6.5. By pass-Stellung 
6.6. Betriebsdruck 
6.7. Differenzdruck 
6.8. Totzeit beim Reversieren 
6.9. Dimension der Entlüftungsrohre 
6.10. Wickeldichte der Spulen 
6.11. Packungsdichte 
6.12. Dampfverhältnisse 
6.13. Regelmäßige Wartung 

7. Farbstoff- und chemikalienabhängige Parameter 
7.1. Farbstoffauswahl (Ausziehverhalten) 
7.2. Löslichkeit / Dispersionsstabilität 
7.3. Elektrolytbeständigkeit 
7.4. Hilfsmittelart und -menge 
7.5. pH-Wert 
7.6. Zeit-/Temperaturverlauf 
7.7. Maximale Färbetemperatur erreicht 

8. Muster 
8.1. Musterziehung, Zeitpunkt im Färbeablauf 
8.2. Musteraufbereitung 
8.3. Fertigstellung 

Kennt man auf Grund des Ergebnisses der internen Betriebsa
nalyse die Einflußgröße der Parameter, ist es möglich den Ver
fahrensablauf zu optimieren und zu standa,rdisieren. Es resul
tiert daraus eine gute Reproduzierbarkeit des Färbeergebnis-
ses. 

111. Reproduzierbarkeit im Labor . 

In ähnlicher Weise wie der Verfahrensablauf im Betrieb analy
siert wird, muß auch im Labor verfahren werden. 
Daß im Labor wesentlich exakter gearbeitet werden muß als 
im Betrieb, ist allgemein bekannt. 
Folgenden Parametern ist zusätzlich besondere Beachtung zu 
schenken: 

1. Farbstoffeinwaage 
2. Lösen bzw. Dispergieren der Farbstoffe 
3. Standzeit der Farbstofflösungen und -Dispersionen, 

Hilfsmittel- und Chemikalienlösungen 
4. Richtige VerdOnnung 
5. Richtige Pipettengröße 
6. Substrateinwaage 
7. Trocknung 
8. Sauberkeit der Apparate und Geräte 

Es muß besonders betont werden, daß die apparative Ausrü
stung des Labors zu dem im Betrieb passen muß. Es kann 
nicht angehen, daß z.B. im Labor das Flottenverhältnis im Be
trieb nicht eingehalten werden kann. 

SCHWÄB. BAUERN-
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IV. Übertragbarkeit des Laborrezepts in de~ Betrieb 

Die Übertragbarkeit des Laborrezepts in den Betrieb ist ein 
schwierig zu lösendes, betriebsspezifisches Problem. Dazu ist 
zu bemerken, daß nach unseren Erfahrungen die Methodik im 
Labor so variiert werden muß, bis gleiche Ergebnisse wie im 
Betrieb vorliegen. 

Eine Abänderung des Laborrezepts im Betrieb bringt immer 
die Gefahr von Rechen- und Übertragungsfehlern mit sich. Ein 
Rezept, welches das Labor verläßt, soll endgültig sein und 
»stimmen«. 

Das Problem der Übertragbarkeit kann nur in enger Zusam· 
menarbeit zwischen Betrieb und Labor gelöst werden. 
Die Laborleitung muß wissen, wie im Betrieb gearbeitet wird, 
nur dann kann sich der Betrieb auf die Laborergebnisse verlas· 
sen. 

V. Zusammenfassung 

Es wurde versucht, in Form einer gestrafften Übersicht darzu· 
stellen, welche Voraussetzungen in einem Betrieb vorhanden 
sein müssen, um die Farbmessung nutzbringend anwenden zu 
können. Alle beteiligten Personen müssen ein echtes.lnteres
se an der Lösung der Probleme haben, eine Person muß tür die 
Einführungszeit von etwa einem Jahr nur mit der Farbmes
sung und ihren Voraussetzungen beschäftigt und von anderen 
Arbeiten befreit werden. Die apparative Einrichtung des La· 
bors muß mit den Gegebenheiten im Betrieb übereinstimmen. 
Die Prozeßabläufe im Betrieb müssen weitgehend standardi· 
siert werden, die Einflußgrößen auf den Färbeprozeß müssen 
definiert sein. 
Bei Erfüllung der Voraussetzungen in personeller und appara· 
tiver Hinsicht wird die Farbmessung die Kosten, die sie verur· 
sacht, sehr schnell einbringen und als Instrument der Verfah· 
renssicherheit die Effektivität einer Färberei wesentlich erhö
hen. 
Durch das Angebot von Zusatzprogrammen (automatische 
Waagenkontrolle, Farbstoff- und Hilfsmittellagerhaltung mit 
jederzeit möglichen Inventuren, Rezeptarchivprogrammen mit 
automatischem Ausdruck vollständiger Betriebsrezepte, Be
rechnung von Prozeßbedingungen bei der Polyesterfärbereij 
kann die Rechnerkapazität zusätzlich genutzt werden. 
Die Mitarbeiter der Hohensteiner Institute stehen im Rahmen 
des vom Forschungskuratorium Gesamttextil finanzierten Be
ratungsdienstes und der Vertragsforschung gerne zur Verfü' 
gung, um Sie bei der Lösung farbmetrischer Probleme in Ihrem 
Betrieb zu unterstützen. 

Autor: 

Dipl.-Ing. (FH) D. Gerlinger 
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Karl Miescher
Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre 
auf der FARB-INFO '83 

Die Karl Miescher-SÜftung hat sich 
freundlicherweise wieder bereit erklärt, 
einen Kart Mlescher·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 gen auen Bedingungen fOr die 

2. Intemationaler 
Farb-Deslgn-Preis 1983/84 

Der Farb-Design-Internatlonal e.V. 
SChreibt hiermit den 2. Internationalen 
Farb-Design-Preis 1983184 aus. 
Damit wird zum zweiten mal das Farb
Design In den Bereichen Architektur, 
Industrt.PrOdukt und Didaktik Gegen
stand dieser Preisausschreibung. 
Der Farb-Deslgn-Internatlonal e.V. mit 
Sitz In Stuttgart (BRD) macht sich auch 
weiterhin zur AufgaBe, die Farbgebung 
bewußt zu machen und sie als einen pla- · 
narlSChen Vorgang In den Bereichen der 
Anwendung zu verankern. Der Verein Au
Bert diese Absicht durch die hier ange
kOndlgte 2. Preisausschreibung. 
Das Ziel der Preisausschreibung geht 
Ober den einfachen Rahmen einer Preis
ausschreibung hinaus. 

Präsentation und Ausarbeitung der Ar
beit sowie die Anmeldung sind beim 
Deutschen Farbenzentrum erhältlich. 

Der Preis wird nach Beurteilung Qer 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 Ober: 

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

Der Ästhetik Ist eine gleiche Bedeutung 
beizumessen, wie der wissenschaftli
chen Arbeit. 
Es wird Im Farb-Design gleichzeitig eine 
wesentliche wirtschaftliche Komponen
te gesehen. 
"A good design means good business." 
Daher wird mit gleicher Energie und ~I
nem weiterhin erfolgversprechenden. 
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-Deslgn-Prels 
1983/84 steht wiederum unter der 
Schirmherrschaft des design centers 
stuttgart, Landesgewerbeamt Baden
WOrttemberg. 

MESSEN 

Ausstellungen und Mass n 1984 

Ausstellungen und Messen, die fOr Farb
berater und Designer von besonderem 
Interesse sein werden, sind: 

11.01. - 14.01. 'Heimtex' in Frankfurt 
17.01. - 22.01. 'Möbelmesse'ln Köln 
18.01. - 24.01. 'Baumesse' in MOnchen 
18.01. - 22.01 . 'Euroshop' in DOsseidort 
25.02. - 29.02. 'Frankfurter Messe' 
10.03. -18.03. 'Internationale Handwerks-

messe' in Manchen 
04.04. - 11.04. 'Hannover-Messe' 
12.04. - 15.04. 'Farbe '84' in MOnchen 
31.05. - 03.06. 'Dach und Wand' 

in Hamburg 

10.10. - 16.10. 'Photokina' in Köln 
25.10. - 30.10. 'Orgatechnik' in Köln 

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 GebOhr 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 
Ober: 

Farb-Deslgn-Internatlonal e.V. 
Danneckerstra6e 52 
(Architektenkammer) 
0-7000 Stuttgart 1 

FARBE + DESIGN 27/28 65 



VERANSTALTUNGEN 

Einführung in die Farbe 

21. bis 23. N vember 83, (2,5 Tage). 
5600 Wuppertal, 
EinfOhrung in die Farbe: Grundlagen, 
Normvalenzsystem, 
Farbwiedergabe und Farbreproduktion, 
Farbsysteme und 
Farbankarten Sem.-Nr. 191133 (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 
TeilnehmergebOhr DM 650 -. 

Kongre8: 

Farbgestaltung: 
Ein Instrument 
der Stadtemeuerung 

Veranstalter: 
Kommunalverband Ruhrgebiet Essen 
Termin: 20. Oktober 1983 
Ort: »Freizeithaus des Revierparks Von
derort«, 4200 Oberhausen, tiottroper 
Straße 322 
GebOhr: DM 100,-

Vorträge: 
»Funktion und Bedeutung des Stadtbil
des bei der Stadterneuerung«, Prof. Dr. 
techno Friedrich Moser, Wien 
)}Wirkung der gebauten Umwelt und ihrer 
farbigen Gas a~ ung auf den Menschen«, 
Prof. Dr. Martin Krampen, Ulm 
»Die Luftbildinterpretation als Beitrag 
zur Stadtbildanalysecc, Vermessungsdi
rektor H. Kellersmann, Essen 
»Farbgestaltung von Gebäuden ul'1d 
Siedlungen aus der Sicht des Landes
konservators«, Dipl.-Ing. Helmut Bön
ninghausen, MOnster 
»Künstlerlsche Gestaltungsmöglichkei
ten von Fassaden und Wänden durch 
Wandbilder«, Hans-GOnther Obermaier, 
Köln 
))Wandbilder • Möglichkeiten der öffentli· 

. cheri Kunstförderung am Beispiel der 
Freien Hansestadt Bremen", Oberkus
tus Dr. phil. H.-J. Manske, Bremen 

. »Farbgestaltung von Siedlungen mit HiI· 
fe" von Farbleitplänencc Farbingenieur 
Joachim Hauser, Kirchseeon 
Besichtigung der Ausstellung »Wandbil· 
der in Weste uropa und in den USAcc, Ein
fOhrung MA Volker Barthelmeh, Köln 
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SURTEC Berlin '83 
Internationale Ausstellung und Kongreß 
für die Oberflächentechnik 

Termin: 24. bis 27. Oktober 1983 
Ort: Berlin, Messegelände und CongreB
Centrum (ICC) 
SURTEC Berlin '83 informiert Ober neue 
Beschichtungsverfahren fOr Oberflä
chen. 
Wie können Lebensdauer und Haltbar
keit von Gegenständen verstärkt wer
den? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
die SURTEC 8erlin '83, eine internationa
le Ausstellung fOr die Oberflächentech
nik, die mit einem Kongreß verbunden 
ist. Gerade diese bei den Eigenschaften -
Lebensdauer und Haltbarkeit - eines Pro
duktes sind entscheidend von der Be
schaffenheit der jeweiligen Oberfläche 
abhängig. Im Kongreß der SURTEC Ber
Iin'83 werden Wissenschaftler und Prak
tiker Aufschluß geben Ober die neuesten 
Beschichtungsverfahren, mit denen 
Oberflächen widerstandsfähiger ge
macht werden können. 
Parallel zum Kongreß mit seinen rund 
80 Vorträgen findet die Internationale 
Fachausstellung fOr die Oberflächen
technik statt. Kongreß und Ausstellung 
sind so konzipiert, daß sie sich von der 
Thematik her ergänzen. Neben den ver
schiedenen Beschichtungsverfahren 
werden im Kongreß auch Meß- und 
Analysentechnik, Adhäsion und Grenz
flächenchemie, Umweltschutz, Vorberei
tung und Reinigung von Oberflächen so
wie industrielles Design behandelt. 

Seminar: 
Die Grundzüge 
einer zeitgemäßen Farbenlehre 
Termine: 
Mittwoch,9. November 1983 
Mittwoch, 14. März 1984 
9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr 

Ort: Im Buchenhain 1, 6070 Langen
Oberlinden, Seminarraum 

Anmeldung und GebOhr: 
Durch Überweisung des Betrages von 
DM 320,- auf das Konto Harald 
KOppers, Bezirkssparkasse Langen, 
BLZ 50551621, Nr. 213500732 

Seminar Unterlagen: 
Als Unterlagen werden die belden Du
Mont BOcher Oberreicht: »DuMont's 
Farben·Atlas« und »Das Grundgesetz 
der Farbenlehre(( 

Seminar-Inhalt. 

Teil 1: 
FOnf Oberraschende Farbphänomene. 
Die Wirkungskette zwischen Licht und 
Farbempfindung. 
Licht ist Energiestrahlung 
Die Arbeitsweise des Sehorgans. 

Adaptation, Umstimmung, Simultankon. 
trast. 
Farbenfehlsichtlgkelten und Normie
rung des Lichtes. 
Aus drei Urfarben ergeben sich acht 
Grundfarben. 

Teil 2: 

Demonstration der Additiven Farbmi· 
schung. 
Demonstration der Subtraktiven Farbmi· 
schung. 
Spektralanalyse der Subtraktiven Filter· 
schichten. 
Das Funktionsmodell des Sehens. 
Bei deckenden Malfarben gilt das Ge
setz der Integrierten Farbmischung. 
Farbmischgesetze sind Interpretations
möglichkeiten der Gesetzmäßigkeit des 
Sehens. 
Es gibt elf Farbmischgesetze. 

Tell 3: 
Darstellung der Urfarben als Vektoren. 
Durch das Gesetz vom Parallelogramm 
der Kräfte entstehen die geometrischen 
Ordnungssysteme der Farbenlehre: 
Sechseck, WOrfel, Rhomboeder, Gerade. 
Namen, Begriffe und Kennzeichnungs
systeme der Farben. 
Ausrnischen einer Buntart mit allen Un
buntarten fahrt zum Dreieck gleicher 
Buntart. 
Ausmischen einer Unbuntart mit allen 
Buntarten fOhrt zum Sechseck gleicher 
Unbuntart. 
Ausmischen aller Buntarten mit allen 
Buntarten fOhrt zu Farbenräumen bzw. 
Farbenkörpern. 
Der systematische Farbmischkurs von 
Schmincke und die dazugehörigen .Di· 
daktischen Materialien zur Farbenlehre«. 

Teil 4: 
Die ästhetischen Unterscheidungsmerk· 
male der Farben (Anmutungsqualitäten). 
Prinzipiell ist jede Farbnuance aus maxi· 
mal vier Grundfarben-Teilmengen zu
sammengesetzt. 
Ästhetische Unterscheidungsmerkmale 
sind Mengenverhältnisse der Grundfar· 
ben-Tell mengen zueinander. 
Die Buntart (Buntton,Farbton) als Men
genverhältnis der beiden bunten Tell· 
mengen. 
Die Unbuntart als Mengenverhältnis der 
beiden unbunten Teilmengen. 
Der Buntgrad (Buntheit, Sättigung) als 
Mengenverhältnis zwischen Buntmenge 
und Unbuntmenge. 
Die Heiligkeit wird bestimmt durch die 
visuell als gleichhell empfundene Grau
stufe. Farbwirkungen entstehen durch 
Intervalle Im Farbenraum. Sie werdefl 
bestimmt durch das Ausmaß an Über' 
einstimmung bzw. Verschiedenheit zwi· 
sehen den betreffenden Farbnuancen. 
Diskussion und Beantwortung von Fra
gen. 

Seminar: UCR und unb nter Bild- Seminare: 
aufbau im ehrfarben ck Farbe. Fläche - Raum 

Termine: 
Freitag, 11. November 1983 
Freitag, 16. März 1984 
9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr 

Ort: Im Buchenhain 1 
6070 Langen-Oberlinden 

Anmeldung und GebOhr: 
Durch Überweisung des Betrages von 
DM 320,- auf das Konto Harald 
KOppers, Bezirkssparkasse Langen, 
BLZ 50551621, Nr. 213500732 

Seminar-Unterlagen: 
Als Unterlagen werden die beiden 
DuMont-BOcher Oberreicht: »DuMont's 
Farben-Atlas« und »Das Grundgesetz 
der Farbenlehre«. 

Zielgruppe: 
Unternehmer der Druckindustrie, Wis
senschaftler, Entwicklungsingenieure, 
Dozenten, Technische Leiter aus den Be
reichen Druck, Reproduktionstechnik, 
Druckfarbenherstellung. 
Seminar-Inhalt: 
Farbe ist ausschlieBlich Sinnesempfin
dung. 
Wie das Sehorgan Farbempfindung ent
stehen läßt. 
Das Funktionsmodell des Sehens. 
Farbmischgesetze sind Interpretations
möglichkeiten der Gesetzmäßigkeit des 
Sehens. 
Manipulationen des Sehorgans durch 
Additive Mischung, durch Subtraktive 
Mischung, durch Integrierte Mischung, 
durch Optische Mischung. 
Der "orthodoxe" dreifarbige Buntaufbau 
im Mehrfarbendruck. 
Die RoUe der Druckfarbe Schwarz im 
konventionellen Mehrfarbendruck. 
Wie maßte ein ideales Druckverfahren 
eigentlich aussehen? 
SIebenfarbendruck mit Unbuntaufbau 
fOr Drucksachen höchster Qualitäts-

. ansprache mit verbesserter Farbwieder
gabe. 
Farbauszage und Rasterwlnkelung Im 
Siebenfarbendruck. 
Siebenfarbendruck mit matten decken
den Druckfarben. 
UCR und GraustabIlisierung: Schritte In 
die richtige Richtung. 
Der Unbuntaufbau Im Mehrfarbendruck 
mit Druckfarben nach DIN 16 539. 
DuMont's Farben-Atlas als 
Auflagenmuster fOr Unbuntaufbau Im 
Mehrfarbendruck nach DIN 16539. 
Farbauszoge fOr konsequenten Unbunt
aufbau und Probleme der Reproduktion. 
Die technologischen und ökonomischen 
Vorteile des Unbuntaufbaus fOr den Auf
lagendruck. 

DiskUSSion und Erfahrungsaustausch. 

Termine und Orte: 
8.11.83 Bielefeld 
9.11.83 Bochum 

10.11.83 Köln 
11.11.83 Möhnesee-Delecke 

23.124J25.11.83 Aargau/Schweiz 
30.11./1.12.83 Stuttgart 

07./08.12.83 Bad Kreuznach 
14J15.12.83 Frankfurt 

17.01.84 Fulda 
19J2O.01.84 Aschaffenburg 
26J27.01.84 Schweinfurt 

31.01.84 Karlsruhe 
02J0-3.02.84 Tatlberbischofsheim 
07 J08.02.84 Dortmund 
16J17.02.84 Coburg 
23J24.02.84 NOrnberg 
28.129.02.84 Schweinfurt 

Anmeldung und nähere Informationen: 
SeminarbOro Stotmeister GmbH, 
7894 StOhlingen-Weizen, 
Tel. 07744157238 

Die seit acht Jahren bekannten 'Stot
meister-Semlnare' vermitteln u.a. praxis
bezogene Erkenntnisse tor den sicheren 
Umgang mit Farbe im und am Bau: die 
farbpsychologisch richtige Gestaltung 
von Innenräumen. Sie befassen sich mit 
der Farbgebung alter und neuer Gebäu
de sowie der Erstellung von Farb
leitplänen. 
Als Gastreferent konnte fOr die oben an
gegebene Veranstaltungsreihe Dr. Hein
rich Frlellng, bekannt durch zahlreiche 
Veröffentlichungen auf dem Gebiet der 
Farbgestaltung und Farbpsychologie, 
gewonnen werden. Weitere Referenten 
sind Herr Setzler, Herr Koos und Herr 
Klug aus dem Hause Stotmeister. 

Bauhaus-Pädagogik 
Termin: 8. bis 10. November 1983 
Ort: Universität Essen 
Ziel des Symposiums ist es, die Frage 
nach der Aktualität der Bauhaus
Pädagogik bzw. des Vorkurses neu zu 
stellen. Nach einem ROckblick auf das 
Bauhaus und seine Nachfolge nach 
1945 soll diskutiert werden, ob, an wei
chen Gegenständen und unter welcher 
gesellschaftlicher Perspektive das leh
ren und Erlernen von Gestaltungsgrund
lagen in den Bereichen Kunst, Design, 
ArChitektur, Fotografie und Kunsterzie
hung (einschließlich KulturpAdagoglk) 
im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert 
sinnvoll und möglich Ist. 
Das Symposium Ist öffentlich und die 
Teilnahme kosten freI. 

Weitere Informationen: Universität· Ge-

samthochschule - Essen, Fachbereich 4 
(estaltung-Kunsterziehung), Unl' ·viCl 
tätsstraße 12, D-43OO Essen 1, Tel.: 
0201/183-3339 (Frau Mlcu) bzw. 183-3340 
(Frau Vogler) oder Prof.Dr. Ralner Wlck 
02227/1735. 

Praktische 
Innenraumgestaltung 
Farbe als dominierendes Raumelement 
ist u.a. ein Thema des Seminars Nr. 23 
Termin: 21. bis 25. November 1983 
Ort und Veranstalter: 
Bildungszentrum fOr Innenraumgestal
tung, Gnadenweg 5-7. 3500 Kassel
Brasselberg 
Referenten: Prof. Ignaz Gerlach und 
Prof. Josef Strasser 
GebOhr: 800 DM (300 DM ZuschuB vom 
Bundeswirtschaftsminlsterl um möglich) 

Salzburger Seminar 
Thema: Farbe als geistige und reale 
Information 

Termin: 11. bis 16. November 1983 
Ort: Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) 
Jullus·Raab-Platz 2 A-0027 Salzburg 

Auskunft und Anmeldung: 
Geschäftsstelle Salzburger Seminare 
Wagenburgstr. 94 0 - 7000 Stuttgart 

GebOhr: 600 DM, Studenten und IACe
Mitglieder 400 DM, Einzeltag 100 DM, 
Zusatzseminar 100 DM. 

SemInarablauf 

Freitag, 11. November 83 
Der ElnfluB des Lichtes auf den 
Menschen 
Referent: Dlpl.-Ing. Carl Helnz Herbst 
Die Sprache der Farben 
(ElnfOhrungsvortrag) 
Referent: Dr. Heinrich Friellng 
Fortsetzung vom Vormittag 
Referent: Dlpl.-Ing. Carl Helnz Herbst 

Samstag, 12. November 83 
Methoden zur PrOfung der Wirksamkeit 
von Informationen - Anmutungsprofil 
Werbepsychologie 
Referent: Dr. Peter Neumann 

Sonntag, 13. November 83 
Vom Farbkreis Ober die Graulelter zum 
Farbtongleichen Dreieck 
Referent: Dlpl.-Ing. Hans Urban Klöters 

Montag, 14. November 83 
Das Tageslicht und seine Farbtempera
tur im jahreszeitlichen Wechsel 
Referent: Ar.ch. Heinrich Pechwitz 
Form und Farbaussage und ihre An
wendung In der Packungsgestaltung 
Referent: Dr. Heinrich Frlellng 
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DIenstag, 15. ovember 
Die Farben und Ihre .Slnnlich Sittliche 
Wirkung- aus der Sicht Goethes 
Referent: Manfred Ziegler 
Mittagpause nach Seminarverlauf 
Diskussion zwischen Dr. H. Lang und 
M. Ziegler .Goethes Farbenlehre 
In unserer Zen-

ittwoch, 16. November 
(BuB- und Bettag) 
Farbfernsehen 
- Erzeugung der Farben auf dem 
Bildschirm 
- Die Codierung des Farbfern
sehsignals 
Farbfernsehen als Hilfsmittel fOr den 
Gestalter 
Referent: Dr. Heinewig Lang 
Seminarabende 
Zusatzprogramm 

ittwoch, 9. November 83 
15.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 
Donnerstag, 10. Nov. 83 
EinfOhrung in die Farbenlehre - Erml
sehen eines 48teiligen Farbtonkreises 
Referent: Dipl.-Ing. Hans-Urban KJöters 

Licht, Leben, Arbeitswelt 
Uchttechnische Sondertagung 

Termin: 15. November 1983 

Ort: Essen, Huyssenallee 53, Saal bau 
Kompetente Fachleute berichten Ober 
aktuelle Probleme und LOsungen: 
Ucht - Arbeitshygiene - Arbeitsschutz 
-Arbeitsstättenverordnung - Technische 
Merkmale und Kosten der Beleuchtung -
Aktuelle Beleuchtungsprobleme in Ar
beitsstätten - ÜberprOfung der Arbeits
stättenbeleuchtung 
Information: LTGR, Kruppstra6e 5, 
4300 Essen 1, Tel. 02011185-3459 

Heimtextil '84 
Termin: 11. bis 14. Januar 1984 

Ort: Frankfurt, Messegelände 
Auf dieser ersten großen internationalen 
Helmtextilienmesse des Jahres 1984 
wird sich voraussichtlich die schon lan
ge angelaufene· Farbtrendverschiebung 
auf vielen Gebieten der Innenraumge
staltung deutlicher bemerkbar machen. 
Einen neuartigen Akzent setzt die Kunst
ausstellung 'Internationale Text 11 kunst 
als Raumkunst', die In der Gallerla (zwi
schen den Hallen 8 und 9) erstmals zur 
heimtextIl stattfindet. Sie wird von zehn 
internationalen Top-Textilkonstlern ge
staltet, die eine Jury aus 42 Wettbewer· 
bern ausgewählt hat. 
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Farbe '84 

Im Auftrag des deutschen Maler- und 
Lackiererhandwerks bereitet die Man
ehen er GMH (Gesellschaft fOr Hand
werksausstellungen und ·messen) die In
ternationale Fachausstellung FARBE 
'84 vor. 

Die FARBE '84 wird vom 12. bis 15. April 
1984 In vier Hallen des Monchener Mes
segeländes (30.000 auadratmeter Brut· 
toha! lenfläche) durchgefohrt. 
Die Werkstoff· und Geräteherstellende 
Industrie, sowie Fachverlage und ver· 
schledenste Fachinstitutionen werden 
mit Ihrem Gesamtprogramm diese Mes
se zum internationalen Fachereignis des 
nächsten Jahres machen. 
Den Mittelpunkt der FARBE '84 bildet el· 
ne Aktionsschau. Hier sollen In leben· 
den Werkstätten, In Dla-, Video- und 
Uchtschauen sowie auf Foto- und Infor· 
mationstafeln die Bereiche Gestaltung, 
Sicherheit, Erhaltung und Schutz de
monstriert werden. 
Als Beispiele fOr die MOglichkelten der 
AuBenraumgestaltung wird die Archltek· 
turmalerel (Monchener Residenz, Man· 
chener Fassadenpreis, Bunkerbema
Jung) vorgestellt und es werden gute und 
schlechte Beispiele fOr Fensterumrah
mungen gegenabergestellt. Bei der In
nenraumgestaltung werden zukunfts
weisende Raumexperimente und die Ge
staltung mit Licht vorgefOhrt. Bei der 
Farb-, Form- und SchriftgestaJtung wird 
demonstriert, daß alte und neue Techni
ken Hand In Hand gehen. 
))Sicherheit fOr und durch das Hand
werk« ist das Stichwort fOr den zweiten 

,FARB-INFO' Ist der Name fOr die 
Jahrestagungen des DEUTSCHEN FAR
BENZENTRUMS. 

Auf diesen Tagungen werden In fachbe
reichsObergreIfender Form alle praxisbe
zogenen Farbprobleme behandelt. 
Die FARB-INFO-Veranstaltungen wer
den In der Regel In Zusammenarbeit mit 
den nationalen Fachverbanden der 
Schweiz, Österreichs und der Niederlan
de durchgefOhrt. 
Diese Tagungen bestehen aus: 
einem Vortragsprogramm (15 bis 45 Vor· 
träge), 
einer Aussteilung zum Tagungsthema, 
einer FachlIteraturschau zum Gesamt· 
bereich Farbe, 

Bereich. Straßenmarkierungen, Pikto
gramme und SIcherheitsfarben werden 
ebenso vorgefOhrt wir gef hrllche Ar. 
beltsstoffe und -geräte. 
Das Thema »Erhaltung« umfaßt die 
Denkmalspflege, Renovierung, Rekon
struktion und Restaurierung sowie die 
Altbausanierung. Dazu wird eine leben
de Werkstätte der KIrchenmaler elnge. 
riChtet. 
Der vierte Bereich »Schutz. zeigt Fahr· 
zeuglacklerungen und demonstriert Kor· 
roslonsschutz (HackerbrOcke Manchen), 
Beton·, HOlz-, Fassaden- und Warme. 
dämmungsschutz. Außerdem wird ein 
PrOflabor mit Arbeitsproben eingerich
tet. 
Das bunte Spektrum der Arbeitsberelche 
wi rd auch durch die äußere Form der Ak· 
tlonsschau demonstriert. Das Prisma, 
durch das farbloses Licht farbig er· 
scheint, wurde als Form fOr die Anord
nung der Schau und fOr alle Objekttriger 
gewählt. Die Spektralfarben werden 
dementsprechend den einzelnen Berei· 
ehen zugeordnet. 
Die Aktionsschau wird vom Leiter der 
MOnchener Fachschule fOr Farben- und 
Lacktechnik und der Meisterschule tor 
das deutsche Malerhandwerk und sel
nen Mitarbeitern vorbereitet. Bereits seit 
Februar 1983 arbeitet man In der Me!
sterschule im Rahmen des Unterrichts 
fOr die FARBE '84. Auch die Themen tor 
die praktischen Abschlußarbeiten wer· 
den Im Hinblick auf die Fachausstellung 
ausgewählt. 
Das Deutsche Farbenzentrum wird mH 
einem Informationsstand in der Halle, In 
der die Aktionsschau durchgefOhrt wird, 
vertreten sein. 

einem Wettbewerb (Karl-Mlescher-Aus
steIlungspreis zur Farbenlehre), 
einem Rahmenprogram mit Besichtigun
gen und einer Tagungsparty 
sowie Fachsitzungen und Versammlun
gen. 
Besondere Merkmale dieser Veransta~ 
tungen sind: 
ihr interdisziplinärer Charakter, 
ausschließlich deutschsprachig, 
DarstellungsmOglichkelten der Teilneh
mer Im AU88tellungsberelch, 
vielfältige MOglichkelten zu persönl~ 
ehen Fachkontakten sowie ein jewell~ 
ger Themenschwerpunkt, wobei abeI' 
auch alle anderen besonders aktuellen 
Farbprobleme behandelt werden. 
Veranstalter Ist das Deutsche Farben" 
zentrum Geschäftssitz: 
Bozener Str. 11-12, 0-1000 Berlln 62 

Kurt Görsdorf 

ICIJa re utsches Farbenzentrum 
Telll 
Die ersten 12 Jahra (1962-1974) 

In der 50er Jahren, den Jahren des Aufbruchs, galt es nicht 
nur, die Überreste auf materiellem Gebiet zu sammeln und 
neu zu ordnen, sondern auch in der Kultur. Aus den geistigen 
TrOrnmern bildeten sich neue Lebensanschauungen, die 
Kunst blOhte erneut auf, und in den Wissenschaften gewann 
die BemOhung um wertfreie Wahrheit und Beschreibung 
der Wirklichkeit Oberhand. Derjenige, der diese Jahre wach 
miterlebte, konnte die Zeit als etwas FrOhlingshaftes mit 
Hoffnungen, aber auch Enttäuschungen, Zerstörungen ünd 
stQrmisch Hervordrängendem empfinden. Die Forderung der ' 
Zeit lautete fOr viele: Die Spannung, die sich im gesamten 
Leben der Menschen bemerkbar machte poSitiv und produk
tiv zu nutzen. 
Auch die Idee des Farbenzentrums wurzelt In dieser vor
prosperitativen Zeit. Sie hat drei Tendenzen: 
1. Es erscheint notwendig, dem rein materialistischen und 
technischen Denken auf dem Gebiet der Farbe einen 
menschlichen Impuls entgegenzusetzen, beide Richtungen 
dadurch miteinander zu verbinden und etwas Neues zu ent
wickeln. Unter anderem kann der von Dr. Heinrich Frleling 
erneuerte Begriff »Farbenpsychologie: als eine Bracke zwi· 
schen dem Wesen der Farbe und dem des Menschen ver· 
standen werden. Parallel zur Farbenpsychologie ist auch ei· 
ne Neuentdeckung, Realisierung, Differenzierung und Weiter
fOhrung der Goethe'schen Farbenlehre fällig. Vor allem de
ren naturwissenschaftlichen Teile harren des besonderen 
Ausbaus. Schlteßllch sollten die zahlreichen Untersuchungen 
aber Biologie, Ästhetik, Ethik, Logik und andere menschen· 
kundllchen Bereiche vertieft werden. 
2. Populär ist die Erkenntnis, daß Licht und Farbe zusam
men gehören. Aber nicht nur das Licht, auch die Form ist 
eng mit der Farbe verbunden. Und unbestreitbar ist auch, 
daS Farbe nicht nur eine Erscheinung, sondern auch eine 
materielle, stoffliche Grundlage besitzt, so daß der Komplex 
UCht, Farbe, Form und Material eine Einheit bildet. Diese In
tegration scheinbar unterschiedlicher Gebiete zu betreiben 
und bewußt zu machen, Ist eine wesentliche Idee der GrOn
dung des Farbenzentrums. Sie soll auf den verschiedensten 
~ebleten, nicht nur Im Bauwesen, durChgesetzt und differen
Zl~rt werden. Hier geht es um Physik, Chemie, Mineralogie, 
Technologie usw. einerseits, um den philosophischen Hinter
grund andererseits. 
3., Ein genauso wichtiger Aspekt wie der theoretische und 
wissenschaftliche ist der der Kooperation mit und unter den 
Gruppen und Personen, die diese Gebiete fachlich vertreten. 
Aber auch bei denjenigen, die sich der Erkenntnisse in ihrer 
Lebenspraxis bedienen möchten, gilt es in Kontakt zu kom
men. Einerseits sollen die verschiedenen Kreise von For· 
SChern und Praktikern angesprochen und zum andern eine 
Plattform gesChaffen werden, die die mit den Fachgebieten 
verbundenen tatSächlichen Bedarfnisse der Menschen auf
greift. Die dazu notwendigen Einrichtungen und Veranstal· 
tungen, etwa Seminare, Ausstellungen, Workshops usw. sind 
zu Schaffen. Im Mittelpunkt solcher Vorhaben soll ein 
StUdien. und Dokumentationszentrum stehen. 
Der letzte Punkt war dann auch ausschlaggebend fOr die Na
mensgebung einer solchen Vereinigung. Das Wort .Zentrum« 
war als eine Art Verpflichtung gemeint, tatSächlich einen 

geographisch-räumlichen, wissenschaftlichen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Mittelpunkt zu schaffen, der tor For
schung, Praxis und Kommunikation gleichermaßen geeignet 
ist. Das Wort DFarbenzentrum« sollte auch bedeuten ))Farbe 
im Zentrum«, nämlich im Zentrum der wissenschaftlichen 
BemOhungen, sowohl im naturwissenschaftlichen wie auch 
im humanwissenschaft lichen Bereich. Es löste das ur
sprOnglich vorgesehene Wort »Farbenforum« ab, das Ich 
bereits vor der Grandung des Farbenzentrums als Titel 
mei ner Zeitschrift verwendete. 
Der erste Name des Deutschen Farbenzentrums lautete des
halb auch: ))Gesellschaft tar Licht, Farbe, Form und Material, 
Farbenzentrum e.V.« Eine solche Bezeichnung stellt einen 
Kompromiß dar zwischen den verschiedensten Erfordernis
sen, Meinungen, WOnschen und vorstellbaren Realisations
mOglichkeiten. 
Die Idee zur Grandung einer solchen Vereinigung lag schon 
länger In der Luft. Bei der ersten groBen internationalen 
Farbtagung, die vom Fachnormenausschuß Farbe 1961 in 
Dasseldorf veranstaltet wurde, ergaben sich am Rande eini
ge Gespräche mit Persönlichkeiten, die sich in einem Punkt 
einig waren: Die Auffassung aber Farbe bei den Institutio
nen, die sich offiziell und staatlich gefördert mit ihr befas
sen, ist einseitig und läSt sich in vielen wissenschaftlichen 
und kulturellen Bereichen nicht länger aufrecht erhalten. 
Auch die Bestrebungen, durch psychologische, philosophi
sche oder wirtschaftliche Aspekte das bestehende quasi
physikalische Lehrgebäude zu stotzen oder gar bloß zu deko
rieren, kann nicht befriedigen. Die Erfahrungen aus den ver
schiedensten Gebieten legten schon jahrhundertelang nahe, 
das Grundfundament der Farbenwissenschaft, die 
Newton'sche Optik und Ihre technisch-metrische Anwen
dung, in Frage zu stellen. Es gab damals, im Sommer 1961, 
einige Gruppierungen, die die Absicht hatten, Erneuerungen 
In einem gröBeren Rahmen durchzusetzen. Aber alle derarti
gen Versuche scheiterten entweder an wirtschaftlichen oder 
an dogmatisch-weltanschaulichen Problemen. Die meisten 
Gruppen schwammen schließlich Im gleichen Fahrwasser 
wie die staatlichen Institutionen oder gaben ihren Geist auf. 
Manche pflegten zwar ihr Prestige, nahmen aber nicht die 
Chance wahr, durch Kooperation eine umfassendere Bewe
gung in Gang zu setzen. 
Nicht zuletzt durch meine Erfahrung mit der Grandung des 
Umweltpsychologischen Instituts I Arbeitskreis Umweltge
staltung war mir klar, daß zunächst Menschen gefunden 
werden massen, die sich nicht schon zu sehr festgelegt ha
ben und die eine gehörige Portion Idealismus besitzen. Ein 
Gespräch mit Frau Hanna Vorndamme, einer Innenarchitek-
1In aus Greven bei Monster, Im April 1962 förderte meine 
Hoffnung, die Grundideen zur Erneuerung, Eingliederung und 
Realisation der Farbenlehre zu verwirklichen. Das Gespräch 
fand In Bad LIebenzell statt und fahrte zu dem Entschluß, ei
nen gemelnnOtzlgen Verein zu granden, in dessen Satzung 
Ziele und Programm auf längerfristige Verwirklichung ange
legt sein sollen. Es fanden sich weitere Personen, die die 
konkrete Grandung des Vereins mittrugen. Sie stammten 
aus den verschiedensten Berufen, wie Pädagogik, Architek
tur, Naturwissenschaft, Ingenleurwlssenschaft, Wirtschaft, 
Handwerk und Kunst. 
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Das erste Ziel, eine größere Veranstaltung durchzufahren, in 
der nicht nur die Absicht, sondern auch schon die latent vor
handenen realen Chancen sichtbar werden, konnte im Okto
ber 1962 verwirklicht werden. Diese Tagung, die auf Integra
tion und auf Kooperation abgestellt war, wurde ein Erfolg. 
Ein großes Ereignis stellte sie zwar nicht dar, aber sie fand 
in der Öffentlichkeit und in bestimmten Teilen der Fachwelt 
Beachtung. Alle, die damals in Freudenstadt dabei waren, 
trugen ein Stack Begeisterung in die Welt und ermöglichten 
die Ausbreitung des Farbenzentrums. 

Es fanden jedes Jahr eine größere Tagung, Seminare aber 
die verschiedensten Gebiete und Vorträge statt, die sich mit 
der Farbe als qualifiziertes Lebenselement beschäftigten. 
Gefordert wurde nicht Einseitigkeit, sondern Vielseitigkeit, 
zugleich aber integratives BemOhen. Das gegenseitige Zuhö
ren, Wahrnehmen dessen, was oft zwischen den Worten und 
Zeilen gemeint ist, kritisches Verständnis und Beweglichkeit 
ermöglichten es, daß auch weniger bekannte Phänomene 
und Erkenntnisse vermittelt werden konnten. 

Aber nach ca. 3 Jahren gab es auch Krisen, die menschliche 
und wirtschaftliche Ursachen hatten. Sie verzögerten einen 
kontinuierlichen Aufbau und vor allem eine gradlinige Ent
wicklung des Farbenzentrums zur Schaffung eines Studien
und Dokumentationszentrums. Es gab Kommunikations
schwierigkeiten der Mitglieder und der Freunde des Farben
zentrums untereinander, und persönliChe Tragödien brachten 
es an den Rand der Existenz Oberhaupt. Nur (:Ier Integrität 
und Zähigkeit einiger Mitwirkender, zu denen vor allem Frau 
Dr. Jäkel-Hartenstein, Jettenburg, gehörte, war es zu verdan
ken, daß die Krisen Oberwunden werden konnten. Ich denke 
hier weiterhin an den verstorbenen Professor fOr Maitechn0-
logie Kurt Wehlte, Stuttgart, an die ebenfalls verstorbenen 
Dr. Walter Koch, Göppingen, und Hermann KrOger, Mann
heim. Entscheidende Hilfe haben uns aber auch gegeben: 
Der erst kOrzlich verstorbene Prof. Paul Meyer-Speer, Mün
chen, sowie Prof. Dr. Siegfried Rösch, Wetzlar, Dr. Franz 
Heigl, Graz, Viktor Steffens, Leichlingen, Prof. Stephan Euse
mann, Nürnberg, und viele Referenten, die nicht nur bei den 
Tagungen ihren Vortrag gehalten, sondern sich auch um die 
organisatorische, geistige und wirtschaftliche Entwicklung 
des Farbenzentrums bemüht haben. Ein besonderes Dankes
wort gilt dem Generalbevollmächtigten der Habich's Farben
werke, Christian Decken, Reinhardshagen, der uns finanziell 
Ober den Mineralfa benverband unterstützte. Und gedacht 
werden muß in diesem Zusammenhang auch des verstorbe
nen Direktors der Stuttgarter Höheren Fachschule für das 
Malerhandwerk, Paul Reichert, der durch die EinfOhrung des 
'Faches »Farbenpsychologie und farbliehe Umweltgestal
tungee einen Beitrag leisten wollte zur weiteren Realisierung 
einer integrativen Farbenlehre für Praktiker und Berater. 
Er sei auch stellvertretend für eine Anzahl von Menschen 
genannt, die ursprünglich der Idee des Farbenzentrums 
äußerst skeptisch gegenüberstanden, allmählich aber diese 
nicht nur akzeptierten, sondern sich auch mit ihr identifizie
ren konnten. 
Auch das Umgekehrte trat ein: Aus so manchem Paulus, der 
am Anfang gern mitmachte, wurde ein Saulus, der offen 
oder versteckt das Farbenzentrum bekämpfte. Es gab Ab
spaltungen, Gründung von Parallelvereinen und Austritte von 
Menschen, die am Anfang voller Begeisterung mitmachten, 
sei es als Mitglieder, Referenten oder Kursteilnehmer, und 
aus Enttäuschung, daß ihre Bedarfnisse dabei nicht sofort 
gestillt werden konnten, eigene Wege gingen. Dieses Kapitel 
ist vielleicht die Erfahrung, die bei einer als »Bewegungee 
gedachten Vereinigung Immer gemacht werden muß: Es tre
ten Strömungen auf, die nicht mehr integriert werden kön
nen, weil sie eigene Ziele, Zwecke und Absichten verfolgen. 
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Deshalb wuchs die Mitgliederzahl durchschnittlich auch 
kaum über 100 hinaus, obwohl die Zahl der im Umkreis Ste
henden das Zehnfache überschritt. 
Andererseits ist es sicher gerade ein Zeichen von lebendiger 
Entwicklung, wenn es Krisen gibt, die auf der psychologi· 
sehen Ebene zu der Frage führen: Sind die menschlichen 
Beziehungen, die sich im Rahmen eines spezifischen gesell. 
schaftlichen Anliegens bilden, tragfähig oder nicht? Selbst· 
verständlich wird es keinen Vereinsvorsitzenden geben, der 
Austritte willkarlich provoziert, nur gehört es auch zur Über· 
lebensstrategie einer Gemeinschaft, wenn in ihr die Bezie
hungsfrage gestellt wird. Sie ist sicher oft in Kritik an sachll· 
ehen Vorgängen verpackt, z.B. bei manchen wissenschaft
lich sich gebärdenden Darstellungen wird je nach der Bezie
hung mehr oder weniger Ablehnung oder Zweifel am 
Wirklichkeitsgehalt geäußert. Sie hat aber auch die Funktion 
zwischenmenschlicher Regeneration, ohne die Neues nicht 
entstehen kann. 
Seit der Tagung 1968 in Freudenstadt, die unter dem Thema 
"Systematische Farbgestaltungee stand, waren die schwers
ten Krisen überwunden. Das zeigte sich auch an der Heraus
gabe der Broschüre, die bei der Deutschen Verlags-Anstalt, 
Stuttgart, erschien. Im Jahre 1968 fand auch ein sehr gut be
suchtes Seminar am Institut für medizinische Optik, Man
chen, Leitung Prof. Schober, statt, das geistig und sozlol~ 
gisch weitere Impulse brachte. 1969 gab es dann einen sehr 
produktiven Kontakt zur Akademie der bildenden Konste In 
Nürnberg, wo Prof. Eusemann fOr uns ein Seminar abhielt. 
Auch eine relativ kleinere Tagung 1970 in München in Zu· 
sammenarbeit mit dem Deutschen Werkbund brachte weite
re förderliche Impulse. Hier sei vor allem des inzwischen ver· 
storbenen Felix GolI, Maler aus Stuttgart, gedacht, der sich 
in einem unvergeßlichen Vortrag fOr die Erweiterung der 
Goethe'schen Farbenlehre einsetzte und die Erkenntnisse 
Rudolf Steiners durch seine Malerei demonstrierte. Auch die 
sehr menschlich und anschaulich vermittelten Erkenntnisse 
von Prof. Heinz Trökes aus Berlin gehören zu den Erlebnis
sen, die in verschiedenster Welse weiterwirkten. Die groBe 
Tagung in NOrnberg ein Jahr später, wiederum an der Aka· 
demie der bildenden Künste, förderte ebenfalls die Entwlck· 
lung der Gesellschaft. 
Ein wenig betrObt denke ich freilich an 1971 zurück, weil In 
diesem Jahr der Name des HaupttitelS des Farbenzentrums 
"Gesellschaft fOr Licht, Farbe, Form und Materialee nach hef· 
tigen Debatten abgeschafft, dagegen der Name »Deutsches 
Farbenzentrum, Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft 
und Gestaltung{( elngefOhrt wurde. Wenn auch die Satzung 
In d n die Gesamtoptik betreffenden Stellen nicht geändert 
wurde, Ist eine solche Namensänderung nach außen hin 
doch von groBer Bedeutung. Es war freilich ein kluger und 
wichtiger SChaChzug gegenaber jenen Bestrebungen, die 
dem Farbenzentrum die repräsentative Funktion auf dem Ge
samtgebiet der Farbe bestreiten wollten. 
Die Tagungen 1972 in Manchen und 1973 In Offen bach, die 
sich mit den Problemen der Farbgebung und Farbenlehre In 
der Architektur bzw. in der Umwelt befaßten, stellten weitere 
Meilensteine in der Entwicklung des Farbenzentrums dar. 
Offenbach brachte auch die Verbindung zur dortigen Hoch
schule für Gestaltung, und der dort lehrende Prof. Klaus 
Staudt trug Wesentliches dazu bei, daß die Themen nicht 
nur ein guter Aufhänger fOr potentielle Teilnehmer blieb, s0n
dern daß sie mit Inhalt und Gehalt erfOlit werden konnten. 
Bis Ende 1973 hatte das Farbenzentrum In 30 Seminaren 
und 12 Tagungen rund 5000 Menschen angesprochen. Mehr 
als 200 Referenten stellten gut 500 EInzeithemen dar. Von 
der Farbentstehung In der belebten Natur bis zu hohen An
sprüchen genügenden Darstellungen Ober die Mystik, In der 
das Licht und die Farbe eine groBe Rolle spielten, von den 

FarbvorlIeben der Menschen 'n verschiedenen Lebensgeble- Nicht zuletzt durch die Ideen und differenzierten Fragen, die 
ten bis zur Ges",hichte der Lackherstellung reichte das Spek- das Farbenzentrum aufwarf, erlangte dieses Gebiet und die-
trum der Vorträge, Kursthemen und Veröffentlichungen im ser Begriff inzwischen Weltgeltung. 
FARBENFORUM. Bel der Vorberet ung und Organisation ei- Gewiß sind noch viele Impulse in den 60er und 70er Jahren 
ner Veranstaltung war es immer wieder erstaunlich zu erfah- gesetzt worden - ich denke nur an den Farbunterricht -, 
ren, wo überall an den wissenschaftlichen, technischen, die wichtigsten scheinen mir dabei diejenigen zu sein, die 
praktischen und kOnstlerischen Fragen im Bereich des Opti- mit dem Erleben des Farblich-Visuellen im Schönen wie Im 
schen gearbeitet wird. Kaum zu zählende Kontakte zu Buch- . Häßlichen, im Echten wie im Kitschigen, Im Sittlichen wie Im 
und Zeitschrittenautoren, zu beamteten und freien Wissen- Unmoralischen zusammenhängen. 
schaft lern und Praktikern, sowie zu Menschen, die sich aus »Am farbigen Abglanz haben wir das Leben«, dieses Goethe-
privatem Interesse mit einem Teilgebiet beschäftigen, brach- Wort erfüllt sich erst ganz, wenn die Farben nicht nur tOr Ex-
ten immer neue Einblicke in die Vielfalt des durchaus Ein- travertierte, die sowieso alles Glänzende lieben, Bedeutung 
helt, Gestalt und Struktur aufweisenden Organismus von haben, sondern auch für rationale und irrationale Menschen. 
Licht - Stoff - Farbe - Form. Für jede Tätigkeit, Seinsweise, Einstellung und Entwick-
Am häufigsten wurde zweifellos Ober die Anwendung von lungsstufe, kurz für jedermann in jedweder Situation spielt 
Farbe im Bauwesen und in der Gestaltungstätigkeit gespro- das Farbliche eine irgendwie geartete Rolle. Dieses zu zei-
chen. Die Belebung der Umwelt durch Farbe hat ein beson- gen und griffig, kommensurabel zu machen, Ist bis 1974 
deres Gewicht. Hier kann sich das Wissen um die Beziehung nicht schlecht gelungen. Es fehlte noch vieles, als Ich 1974 
von Mensch und Farbe erst richtig bewähren. Die zwei Sei- aus gesundheitlichen Granden den Vorsitz des Farbenzen-
ten jedes Phänomens: Das Erscheinungsbildliche und das trums in die Hände der weithin anerkannten Fachleute Pro-
Wesens-BezOgliche (die Tendenz, einem primären Seinsbe- fessor Klaus Palm und Dr. Klaus Richter legen konnte. Be-
reich zuzustreben) werden besonders deutlich sichtbar im sonders das räumliche Zentrum, der ,.Tempelee, den jede Ge-
Städtebau und in der Innenraumgestaltung. Hier wie dort meinschaft braucht, und die republikanische Gesellschafts-
spielt nicht nur die ästhetische, sondern auch die psychi- struktur waren noch nicht geschaffen. Aber Virulenz und 
sehe bzw. psychologische Wirkung eine Rolle. Es nimmt quirlig-kreative Energie eines richtigen Lebewesens hat 
deshalb nicht wunder, daß das Studium der Licht- und Farb- das Farbenzentrum bewiesen. Es wird weiterhin seinen Weg 
anwendung fOr menschliches Wohnen äußerst komplex ist. machenf 
Durch die Frage nach richtiger Farbe und qualitativ aufge-
taBter Lichtführung ist ein Ober das OptiSChe hinausgehen-
des Gebiet entstanden: Umweltgestaltung im psycho-
physiologischen Sinne. Tell 11 (1975-1983) folgt In der nächsten Ausgabe 

))Anstoßcc 
LandachaHHtlngepaßI ... 
KOrzlich wurde Ich zu Rate gezogen, um 
meine Meinung dafOber abzugeben, ob 
ein In einem Werbe-Zusammenhang von 
einer Firma vorgeschlagenes ziemlich 
sattes Gelb fOr eine Im Obrlgen sehr kiel· 
ne Fabrik In einem ausdrOcklich als In
dustriegelände bezeichneten Areal nicht 
gefährlich seI. »Da könnten dann andere 
Firmen kommen und x-beliebige bunte 
Fabriken bauen«, meinte der BOrgermel
ster. Und Im Obrlgen habe man aus
drOcklich um eine landschaftsbezogene 
Farbgebung nachgesucht - ohne In
dessen einen Farbenplan als Auflage 
Vorweisen zu können. 
Offenbar Ist man sich klar daraber, was 
landschaftHtlngepaßte Farben sind, 
nämlich diejenigen, die die umgebende 
W1esen-, Feld- und Waldlandschaft 
zeigt: also vorwiegend olivgrOne und 
bräunliche Töne, wenn man nicht gerade 
an den Winter denkt. 
Man sollte sich doch elnmalOberlegen, 
Ob groBe Flrmengebaude (meist In Ba
ton) Oberhaupt selbst schon land
SChaftseingepaßt sind, zumal dann, 
wenn man großflächige »Logos« mit 
bunten FIrmenzeichen nicht verboten 
hat und auch kaum verbieten kann. 
Man sollte sich elnmalOberlegen, ob die 
Im FrOhjahr so penetrant gelben Raps-

felder In der schönen MOnchner Umge
bung z.B. In die Landschaft gehören, 
wenn man unter Landschaft etwas Na
turgewachsenes versteht. Wo gibt es 
solche natOrlichen Landschaften noch 
an der Peripherie großer Städte? 
Man sollte sich auch weiterhin Oberle
gen, was man unter »Iandschaftselnge
paßt« wirklich versteht, wenn man nicht 
definiert, welchen Sättigungs- und Hel
ligkeitsgrad, welche dominierenden und 
welche als Akzent zulässigen Farbtöne 
man als Basis einer »Auflage« planen 
will. 
Man sollte sich auch weiterhin daran er
Innern, daß Landschaftsbezogenhelt Im 
Bauen sich weitgehend auf die Benut
zung einheimischer Materialien (z.B. 
Sandstein, Tiefengesteine, Eruptivge
steine, Schiefer) wie auch regionales 
Brauchtum bezieht. Wer aber kann ver
langen, daß In einem Industriegelände 
»elngepaßte« Fachwerkbauten, Schiefer
dächer, Bruchsteinwände usw. auftau
chen mOßten? 
WOrde man den Vorschlag, Industrie
bauten In der freien Landschaft »elnge
paßt« zu bauen und zu färben, ernst neh
men, dann käme etwas äußerst Komi
sches heraus: nämlich Tarnung, lustige 
Malereien, und IllusionsbIlder an den 
Wänden, wie man das ja schon dort 
sieht, wo sich eine Bewohner-Initiative 
gegen die Beton-öde wehrt. 

Ob das aber Im Sinn der (Steuern brin
genden!) Firmen Ist, die man auffordert, 
der Gemeinde Arbeitsplätze und eben 
Geld zu bringen? DOrfen diese Firmen 
nicht Ihre eigene Identität wahren, deren 
Beachtung fOr die so gepriesene freie 
Marktwirtschaft doch selbstverständlich 
sein mOßte? 
Sollte man aus diesem kleinen Beispiel 
aus der Beratungspraxis nicht den 
Schluß ziehen, diesen Menschen zu ver
zeihen, »denn sie wissen nicht, was sie 
tun« und - was sie eigentlich wollen. 
Halbwahrhelten-Verbrelter, »Schon-mal
gehört«-Aufpasser, Oberflächendenker 
können ein Industriegelände anbieten 
und gleichzeitig von den Firmen verlan
gen, praktisch zu verschwinden In Wald 
und Wiese! 
Die Industrie muß Ihre eigene Bauform, 
Ihre eigene Farbappllkatlon finden, um 
In der Landschaft ehrlich als das dazu
stehen, was sie Ist: Industrie, und keine 
Landschaft. 
Und vielleicht liegt da das Problem: 
schöne Industriebauten zu schaffen -
das wäre erwägenswert, wäre einer 
»Auflage« durch die Gemeinden wert. 
Nur eben: wer entscheidet dann darOber, 
was »schön. Ist? Da stehen wir wieder 
genau bei dem anfangs aufgeworfenen 
Problem! Hier verlangt der »Lehrer« et
was von seinen SchOlern, was er selber 
nicht kapiert hat! Dr. H. Frlellng 
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STAR'S3 
Auf der STAR - Internationale Fachmes
se fOr Heimtextilien im Mai dieses Jah
res wurden im Eingang Piazza Giulio Ce
sare besondere Farb- und Lichteffekte 
der Innenraumgestaltung gezeigt. 
Heute haben Licht und Farben eine der 

Ästhetische Tendenzen 

MÖBELBEZUGSSTOFFE 

Zahlreiche Kollektionen mit unbegrenz
ten Farbvarianten. A"e Regenbogenfar
ben waren vorhanden in allen möglichen 
Tönen und Schattierungen ... Jeden
falls, wenn ei n Thema von allen ange
faßt worden war, so war es das Streifen
thema, Ausnahme hierbei waren nur die 
Spezialisten auf dem Gebiet der Uni
Farben. 
Was die Farben betrifft, so stellte sich 
hier ein Phänomen ein. Die Herste"erfir
men haben neben der Oblichen Farbska
la diesmal auch starke und grelle Farben 
herausgebracht, auch Schwarz-Weiß. 
Aber im Gegenteil zu den Voraussagen 
wurde auch dieses Jahr in Pastelltönen 
gekauft, und zwar In allen Nuancen. 
Die Antwort des Marktes auf das Thema 
Design war wieder einmal der »Streifen«, 
der Oberhaupt das Lieblingsthema war. 
Fazit der Tendenzen: Design: Streifen; 
Farben: Pastelltöne, vielleicht etwas 
kräftiger. In technischer Hinsicht hat 
Tuch immer noch den Vorrang vor Jac
quard und Samt, die jedOCh langsam 
wieder im Kommen sind. Noch etwas 
zum Thema koordinierte Stoffe: die Ten
denz geht dahin, die Koordinierung, was 
Farben betrifft, etwas freier zu gestalten, 
indem mehr auf die unifarbenen Nuan
cen geachtet wird, als auf die strikte 
Wiederholung eier Grundfarben bei ge
mustertem Stoffen. 

TEPPICHE 
Es gibt einige neue Ideen, was die mer 
dernen Teppiche betrifft, die hauptsäch
lich rustikal und farbenprächtig auf den 
Markt kommen. Es sieht allerdings aber 
nicht so aus, als ob die BemOhungen der 
Hersteller in dieser Richtung genOgt hät
ten um dieser Art von Teppich ein , . 
Come-back zu geWährleisten wie es vor 
ein paar Jahren geschah. Interessant 
wie immer der handgeknOpfte Teppich. 
Hauptsächlich gilt das Interesse der pol
nischen, indischen und ungarischen 
Herstellung, mit Naif-Motiven auf hOb
schen Farben. 

TEPPICHBÖDEN 
Die BemOhungen, neue Ideen und neue 
Farben fOr die Einrichtung zu finden, 
sind besonders auf dem Gebiet von Tep-
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minierende Stellung im Planungsprozeß 
eingenommen, denn man hat erkannt, 
daß diese Aspekte in unserer Umgebung 
unmittelbar wahrgenommen werden. 
Heimtextilien haben die große Eigen
schaft, unserem Milieu Farbe zu verlei
hen. Um diese Eigenschaft herauszu
stellen, wurde z.B. von der Innenarchi
tektin Laura Fagottl eine Ausste"ung or-

pichböden und HandknOpfmaterial ge
macht worden, wo sich die Tendenzen 
hauptsächl ich nach satten Beige- und 
Braun-Tönen richten. NatOrlich kann auf 
diesem Gebiet nicht von absoluten Neu
heiten geredet werden, und wie immer 
ist die Farbskala fast unbegrenzt. Was 
den Teppichboden betrifft, so ist das 
Material etwas individueller geworden in 
Farbe und Musterung. Die BemOhungen 
gehen auch dahin, schmutzabweisende 
und antistatische Materien zu verwen
den. Handarbeitsmaterial wird tech
nisch immer besser und vielseitiger und 
hier Ist eine Vorliebe fOr Blau- und GrOn
töne, die sich leicht miteinander kombi
nieren lassen, festzustellen. 

WAND'BEKLEIDUNGEN. 
Auf dem Tapetensektor sind die Neuhei
ten in Material und Farbe sowie auch 
Muster sehr karg. Anders bei den Vinyl
tapeten, die oft mit gleichgemusterten 
Stoffen, Steppdecken und Kissen ge
zeigt wurden. Auch hier hat sich die 
Farbskala erweitert, um das Interesse 
des europäischen Verbrauchers stärker 
anzuregen. Bemerkenswert sind die Be
mOhungen im Sinne von Relief-Mustern. 
Ganz besonderes Interesse gilt den 
flecken- und feuerabweisenden Behand
lungen von Tapeten aus verschiedenen 

ganislert, wo wir Sessel und Sofas 
»nackt« und »bekleidet« bewundern 
konnten, und wurden Oberzeugt, wie ein 
Produkt seinen wahren Wert erst durch 
den Überzug gewinnt. Dadurch kommt 
das Design erst voll zu seiner Geltung, 
Unter diesen Gesichtspunkten war die 
STAR in Mailand fOr alle Designer wie
der eine Reise wert. 

Materialien. Auf dem Gebiet des fil-po~ 
ist die Qualität der Verarbeitung hervor· 
ragend geworden, besonders Interes-

' sant neue Muster und neue Farben, die 
sich erfreulich von den allgemeinen 
Schemen abheben: sonnenwarme Far· 
ben, uni, mit Streifen und auch mit 
POnktchen .... 

VORHÄNGE UND MARKISEN 
Vorhänge in Farben, die hauptsächlich 
in zarten Tönen und nur angedeuteten 
geometriSChen Motiven gehalten waren, 
BlumenmotIve waren fast immer still· 
siert und klein, ebenfalls in zarten Farb
tönen. Ohne Zweifel werden Naturfasem 
bevorzugt, selbst die kostbarsten und 
teuersten. Soweit Markisen betroffen 
sind, gab es keine bemerkenswerten 
Neuheiten. Wie Immer viele Streif Ein und 
lebhafte Farben. NatOrlich zeigt sich 
auch hier die Vorliebe fOr Koordination 
mit Terrassen- oder Gartenmöbeln. 

STEPPDECKEN UND BenwAsCHE 
Drei hauptsächliche Farbtendenzen: die 
erste, vielleicht die traditionellste, bietet 
zarte Paste"töne In den faszinierendsten 
'Nuancen. Die zweite hält sich eher an 
die sogenannten EIskremfarben, d.h. el· 
nlge helle, aufgefrischte Pastellfarben, 
und die dritte geht in Richtung lebhafte 

Farben in warmen TOnen, die leicht mit 
den modernen Wohnungseinrichtungen 
zu koordinieren sind. Was die Muster be
trifft, so sind klassische .' menmuster 
nur noch bei der traditionell n Wäsche 
zu sehen, dafOr gibt es aber Streifen, 
Tupfen und Karos sowie - et\\as ganz 
Neues - Abbildungen von bekannten Ge
mälden, die auf der ganzen Bettbreite 
wiedergegeben sind, und nicht zuletzt 
auch Farbe-in-Farbe Gemustertes. 

TAGESDECKEN UND ÜBERWÜRFE 
Vor ein paar Jahren wurde versucht, die 
klassische Tagesdecke oder den Bett
Oberwurf zu erneuern und diesen Decken 
einen weniger veralteten Aspekt zu ver
leihen, indem ihr das traditionelle Image 
In »natOrlichen« Farbe (Beige) genom
men wurde. Diese Tendenz hat einen 
großen Anklang gefunden. Neben neuen 
Herstellungstechniken hat sich auch et
was in Bezug auf Farbe getan: zarte Pa
:stelltöne und Eiskremfarben uni oder ka
riert. Viele SChottenmuster waren zu se
hen, und ganz besonders Interesse er
regten mitteiamerikanische Motive in 
warmen Farben. Auch geometrische Mu
ster fehlten nicht und bemerkenswert 
waren einige Farbkompositionen hoch
wertiger Decken. 

TISCH- UND KOCHEwÄsCHE 
Auf diesem Sektor war nicht viel Neues 
zu entdecken, außer einigen neuen Vor
schlägen, die vielleicht »morgen« Mode 
machen könnten. Bei den klassischen 
Tischdecken zwei Tendenzen: kräftige 
Farben mit Streifen- oder graphischen 
Mustern, Weihnachts- und Festmotiven, 
oder: Uni-Pastelltöne und EIskremfar
ben. Was die KOchensets betrifft, so lie
Ben die Hersteller ihrer Phantasie freien 
Lauf: sympathische Muster auf Pastell
farben, auf kräftigen Farben wie Rot, 
Gran, Gelb und poster-ähnliChe Muste
rungen. 

FROTTEWAscHE 
Vom ästhetischen Gesichtspunkt her 

. gesehen voll anerkannt (das Badezim
mer wird nicht mehr als eine Nebenein
rIchtung gesehen) hat die Frotteewä
sche wieder einmal bewiesen, ungemein 
Vielseitig zu sein, hauptsächlich hin
sichtlich Frotteemäntel und StrandtO
eher. FrotteetOcher fOr den Gast, klassi
sche Badezimmersets, Bademäntel, 
Sport wAsche, Freizeitkombinationen, 
Hausmäntel und -kleider: alle In Uni, Jac
quard, Streifen, Karos, Pois, gestickt und 
gemustert In allen möglichen Arten. Un
ter den interessantesten Einfällen: Frot
teekleider fOr »außer Haus« in unzähli
gen Mode"en, und Bademäntel Innen 
Frottee und außen bedruckt in Stoff oder 
gar gesteppt. 

Tapeten der neuen 
Kollektion 1984185 

Die Farben 

Eine auffällige Veränderung bei der neu
en Kollektion haben die Farben erfahren. 
Die Farbigkeit und die Breite der Farbpa
lette hat stark zugenommen. Extreme 
bleiben auch in dieser Kollektion die 
Ausnahme. Insgesamt sind heitere Farb
klänge wahrnehmbar. Das weich
pasteliige mancher Farben ist durch Tö
ne gleicher Helligkeit jedoch größerer 
Klarheit ergänzt, manchmal auch abge
löst worden. Auf weiSem Grund werden 
sogar die Prlmärfarben gelb, rot und 
blau in Verbindung mit grOn, orange und 
violett gezeigt. 
Far Unsntsch!ossene sind aber immer 
noch genOgend Dessins in beige oder 
hellgrau vorhanden. Die Zunahme gebro
chener Blautöne hält an, sie tauchen 
vielfach in Verbindung mit braun auf. 

Die Muster 

Sogenannte Effekte und Kleinmuster 
nehmen nach wie vor einen großen 
Raum ein. Es ist jedoch eine deutliche 
Tendenz zu etwas größeren Mustern 
wahrnehmbar. Florale und pflanzliche 
Motive spielen dabei die größte Rolle. In
teressant Ist eine Zunahme von bildhaf
ten Motiven. Bei dieser Gruppe hat sich, 
zumindest auf den Tapeten, die Vogel
welt erheblich vermehrt. Weniger häufig, 
dafOr In sehr gut gemachten AusfOhrun
gen, sind geometriSChe Dessins. Hierbei 
werden gleiche oder korrespondierende 
Muster in unterschiedlicher Rapportgrö
ße gebracht, manchmal auch bei den 
koordinierten Stoffen. 

Verfeinerte Techniken 

Bei diesem Kollektionswechselist zu be
obachten, daß es einigen Herstellern im
mer wieder gelingt, bekannten Techni
ken neue Reize abzugewinnen. In kon
ventioneller Musterung gibt es farbige 
PrAgetapeten, bei denen Muster in Farbe 
und Prägung deckungsgleich angewen
det werden. Besonders interessante Ent
wicklungen sind bei Tapeten mit neus
ren Herstellungstechniken (expandieren
de Materialien) zu verzeichnen. Als diese 
Tapetenrt neu war, wurde sie meist ein
gesetzt, um Tapeten rustikalen Charak
ters herzustellen. Inzwischen wurde die
se Technik so verfeinert, daß auch zarte
ste Strukturen damit dargestellt werden 
können. Die Dekors sind verfeinert und 
ausdrucksstärker geworden. Tapeten 
von klassisch eleganter Note bis zur mo
dernen Sachlichkeit erfahren so einen 
neuen Reiz. 

))TrendSetcc - Farben der 
BekleidungstextIlIen 

Neue Farbharmonien sollen ttln
unkompllzlert·frohe Stimmung verbrei
ten. Neutrale, sehr leichte und volle TOne 
fahren zu frischer, klarer Farbigkeit. Man 
spricht von Steine, Glas- und KeramIkfar
ben. Gewebe mit Frische (wie Leinen
und Baumwolloptik), mit Glanz (edel und 
natOrllch wie Seide), mit Transparenz 
(wie Volle, Gaze, Etamines) sind wichtig 
fOr die PrAzlslerung der kommenden Mer 
delInie. 
In der -TrendSet«-Prlsentatlon der 47. 
Interstoff In Frankfurt wurden auch dies
mal die HauptstrOme der Design
Entwicklung mit Farben, Strukturen, 
Dessins und Konstruktionen zu einem 
kompakten InformationsbOndei zusam
mengefOhrt. 

Heimtextilien· 
Farbtrends 1983 
Zusammenfassung von den drei großen 
Heimtextlllen-Messen des Jahres 1983: 

For viele Aussteller blieb es bei Pastell
tönen und lichten Farben. Das gilt fOr 
Auslegeware wie tor Kunststoffbef ge. 
Es gab jedoch einige Ausnahmen. Ein 
Fabrikant, der es gewagt hatte, kräftige 
Farben, "Großmutter"-Desslns, kleine 
Karos In einer sehr warmen Farbserie zu 
lancieren, hatte unbestreitbaren Erfolg. 
Diese Neuheiten mOSten einer jungen, 
nonkonformistischen Kundschaft gefal
len. Einige dunkle Farben dOrften eben
falls Zukunft haben. 
Bel Orienttepplchen und bei maschinell 
hergestellten Teppichen mit OrIentmu
stern geht der Trend zu neutralen, eher 
ausgewaschenen Farben und zu hellen 
Fonds. 
For moderne Teppiche bleiben trotz eini
ger Versuche mit wärmeren Farben die 
Natur- und Pastelltöne weiterhin wich
tig. Erfolg hatten jedoch auch Bracken 
mit großen Dessins in der Art von Tapis
serien auf sehr warmen Fonds. 
Im hochwertigen Genre waren erfolg
reich Kollektionen von Auslegeware mit 
Mustern des ausgehenden 19. Jahrhun
derts In Farben, die dem heutigen 
Geschmack entsprechen, außerdem 
Bracken mit Art-Deco-Muster In recht 
kräftigen Farben auf hellem Fonds. 
Trotz dieser Neigung zum Modischen, 
und trotz der Neuheiten der Stylisten 
scheinen die Kunden es jedoch vorzuzie
hen, klassische Ware zu kaufen und da
mit in der schwierigen Konjunktur auf 
Nummer Sicher zu gehen. 
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INFORMATIONEN 

Berliner Wettbewerb 
,Farbe im Stadtbild' 

HauseigentOmer, welche ihr Haus in
stand gesetzt und eine Fassaden- oder 
Giebelgestaltung ausgeführt haben (fer
tiggestellte Objekte) sind an diesem 
Wettbewerb teilnahmeberechtigt. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
MaBnahmen, die in einem Wettbewerb 
bereits prämiiert wurden, bei Einsende
schluB nicht fertiggestellt waren oder 
deren Fertigstellung vor 1981 erfolgte. 
Eine besondere Anerkennung in Form ei
nes Geldpreises erhalten EigentOmer, 
die keine öffentlichen Mittel fOr die Ge
staltung des Wettbewerbsobjekts in An
spruch genommen haben, im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel. 
Von einer Prämiierung kann abgesehen 
werden, wenn eine MaBnahme in bau
technischer, finanzieller oder rechtlicher 
Hinsicht nicht einwandfrei abgewickelt 
wurde. 
EinsendeschluB war der 10. 10. 1983. 
Durch Farbe im Stadtbild besteht die 
Möglichkeit, vielerorts die Qualität des 
Wohnungsumfeldes wesentlich zu ver
bessern. Viele HauseigentOmer, Archi
tekten und KOnstler tragen durch die far
bige Gestaltung einer Fassade oder 
durch die Bemalung eines Brandgiebels 
zur Belebung des Stadtbildes bei. Der 
Senator fOr Bau- und Wohnungswesen 
nimmt diese fOr das Erschweinungsbild 
der Stadt begrüBenswerten Initiativen 
zum AnlaB, die gelungensten Beispiele 
durch eine Urkunde auszuzeichnen und 
zu veröffentlichen, um dadurch Impulse 
fOr weitere gute Lösungen und eine har
monische Stadtgestaltung zu geben. 
An den Berliner Fassadenwettbewerben 
seit 1978 haben bisher etwa 500 Hausei
gentOmer bzw. Eigentomergemeinschaf
ten teilgenommen. Von den Preisgerich
ten, deren Zusammensetzung in jedem 
Jahr wechselt, konnten seither etwa 130 
Geldpreise bzw. Urkunden vergeben wer
den. 
Folgende Schwerpunkte der Gestaltung 
haben sich Im Laufe der Zeit herausge
bildet; z.B. Renovierung von Hof- und 
StraBenfassaden, Neugestaltung von 
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Fassaden durch Farbgliederungen oder 
zeitgemäße Ornamente, Restaurierung 
bzw. Renovierung von Stuckfassaden 
und Wandgestaltungen durch bildende 
Künstler. Jedoch haben die Preisrichter 
die Möglichkeit, auch weitere, zum The
ma "Farbe im Stadtbild" gehörende, 
Aspekte zu berücksichtigen und auszu
zeichnen. 
Auch im Hinblick auf die 75O-Jahrfeier 
Berlins im Jahre 1987 wächst die Bedeu
tung dieser Initiativen zur Verbesserung 
des Stadtbildes. 
Die Wettbewerbsentscheidungen wer
den von einer Jury getroffen, welche sich 
aus Vertretern der Öffentlichkeit und der 
Verwaltung zusammensetzt. 
Es ist beabsichtigt, Geldpreise zwischen 
3500,- DM und 8000,- DM zu verge
ben; die Jury hat jedoch die Möglichkeit, 
auch andere Festsetzungen zu treffen. 
Veranstalter ist der Senator für Bau- und 
Wohnungswesen, Abteilung Hochbau, 
WOrttembergische Str. 6 -10,1 Berlin 31. 

60 Jahre Deutsches Tapeten
museum in Kassel 

Weltweit einzige Einrichtung 
dieser Art 

Das Deutsche Tapetenmuseum in Kas
sel, einziges seiner Art in der Welt be
steht 1983 seit 60 Jahren. Rechtzeitig 
zum Jubiläum hat die Sammlung kost
baren Zuwachs erhalten: Eine etwa 1760 
entstandene handgemalte chinesische 
Wandtapete. 
In rund 20 Abteilungen zeigt das Kasse
ler Museum zirka 600 Tapeten von einem 
Gesamtbesitz von rund 20000. Mehr als 
500 alte aus den letzten 400 Jahren und 
zirka 90 aus jüngsten Kollektionen. Die 
einzigartige Tapeten-Sammlung befin
det sich im Hessischen Landesmuseum 
am Brüder-Grimm-Platz 5. Es gibt Tape
ten zum Themenkreis "Ferner Osten" 
ebenso zu sehen wl Leder-, Stil-, 
Blumen- und Garten-Tapeten. Ferner 
steht ein Raum zur Verfügung, in dem 
die Druckverfahren gezeigt werden. 
Zur Sammlung gehören auch Tapeten 
aus den Bereichen "Theater, Religion, 
Abreit, Stand und Beruf". Selbstver
ständlich gibt es auch einen Raum für 
wechselnde Sonderausstellungen. 
Das Kulturgut Tapete, die stets ein Spie
gel des Zeitgeistes ist, hat im Kasseler 
Museum seine Heimat gefunden. Ein Be
such im Deutschen Tapetenmuseum ist 
eine interessante Bereicherung. Die Öff
nungszeiten: Dienstag bis Freitag 10.00 
bis 17.00 Uhr. Samstag und Sonntag 
10.00 bis 13.00 Uhr. Übrigens, der Eintritt 
ist kostenlos. 

Ohne Abitur zum 
Dipl.-Ing. (FH) Farbe (Chemie) 

Für Interessenten des Ingenieur. 
Studiengangs Farbe (Chemie) bietet sich 
ein Vorkurs bei der Fachhochschule fOr 
Druck Stuttgart an, der die technischen 
Fächer an die ersten Semester des 
Fachhochschulstudiums heranführt. Die 
nachfolgende Aufnahme des Studiums 
im dortigen Farbbereich Farbe-Lack· 
Kunststoff mit dem Studiengang Farbe 
(Chemie) ist bislang ohne Wartezeit 
möglich. Gleichzeitig ist hervorzuheben, 
daB die Berufsaussichten der ausgebll· 
deten Diplom-Ingenieure (FH) dieses 
Fachbereiches auch weiterhin gOnstig 
zu beurteilen sind, besonders fOr die Ab
solventen, die über den 2. Bildungsweg 
gekommen sind und damit praktische 
Erfahrungen nachweisen können. 
Aus der Vielzahl späterer beruflicher Ar· 
beitsmöglichkeiten seien hier genannt: 
Chemische Großindustrie, Lack·, 
Farben-, Druckfarben-, Pigment- und 
Kunststoffindustrie, Oberflächentech· 
nik, Korrosions- und Bautenschutz, 
Maler- und Lackiererhandwerk. 
Das praxisorientierte Studium im Stu· 
diengang Farbe (Chemie) gliedert sich in 
zwei Praxissemester und sechs Studien· 
semester. Auch hier wird den Bewer· 
bern, die ober den 2. Bildungsweg kom
men, ein weiterer Anreiz geboten; ihnen 
wird in erster Linie das 1. Praxisseme
ster erlassen, wodurch sich das Studium 
um ein halbes Jahr verkürzt. 
Der Aufbau dieses Studiums ist be
stimmt durch den Wechsel von Theorie 
und Praxis. Studienschwerpunkte, Ex· 
kursionen und praxisorientierte Praktika 
in modern eingerichteten laboratorien 
führen zu einem qualifizierten Abschluß. 
Dazu kommt die Breite und Allgemein
heit der Ausbildung in den technisch
wissenschaftlichen Disziplinen, die zu 
einer Vielzahl von BeschäftigungsmOg
lichkelten für den Dipl.-Ingenieur (FH) 
Farbe (Chemie) fOhren. Der hier kurz vor· 
gestellte Studiengang ist in seiner Art 
und Struktur im deutschen Sprachraum 
wohl einmalig. 
Weitere Informationen erteilt der Fach
bereich Farbe-Lack-Kunststoff an der 
Fachhochschule fOr Druck Stuttgart, No
belstr. 10, 7000 Stuttgart 80, Tel. (0711) 
6852807. Prof. Dr. E. Schulte 

Ergänzung! 
Die Unter1agen für die hervorragenden 
BIldbeispiele des Beitrages ,Historische 
Bauten' auf den Selten 53 bis 55 der v«· 
herigen F + D-Ausgabe Nr. 25/26 wur· 
den der Redaktion freundlicheIWelse 
yon den Deutschen Amphibolln Werken, 
Ober-Ramstadt, zur Verfügung geste'R. 

Fotos: 

Caparol-Farben 

Fassadenwettbewerbs-Immer mehr sanierte 
Fachwerkhäuser ---Traditionen 
Obwohl das Sanieren alter Fachwerk
bauten meist sehr aufwendig ist, werden 
diese oft mehrere hundert Jahre alten 
Häuser In zunehmender Anzahl reno
viert. Dabei gilt es, die ursprOngliche 
Fassaden-Architektur wiederherzustel
len. Das Holzwerk ist häufig noch Ober
putzt und muB zunächst freigelegt wer
den. Schadhafte Balken und Gefache 
sind zu erneuern. Ehemals vorhandene, 
aber dann zugemauerte Fensteröffnun
gen mOssen wieder eingebaut werden. 
um die harmonische Fassaden-Unter
gliederung zu erhalten. Wie auf diese 
Welse Oberlieferte Dorfbilder und 
Altstadt-Atmosphären bewahrt werden 
können, zeigen inzwischen viele gute 
Beispiele: Das hier abgebildete Fach
werkhaus in Bensheim an der Bergstra
Be wurde im Jahre 1982 saniert. 

Zur F arbgestaltung 
Die Farbgestaltung ist ein besonderes 
Problem. Hierbei flieBen Merkmale wie 
Landschaftsgebundene Farben 
örtliche Traditionsfarben 
Belange der örtlichen Bausatzungen 
Materialfarben 
Farben der unmittelbaren Umgebung 
(Nachbarfarben) 
Vorstellungen der, für die Denkmalpfle
ge, Verantwortlichen 
persönliche Wünsche des HausbesIt
zers oder Nutzers 
und technische Belange wie z.B. die 
Verschmutzungsanfäliigkeit 
In die farbige Gesamtgestaltung mit ein. 
Erst nach Abwägung dieser Vorausset
zung (wobei die Gewichte unterschied
lich verteilt sein können), kann die ,Fei
nabstlmmung', d.h. der sensibeie Farb
mlschprozeß der verschiedenen Farben 
untereinander erfolgen. 

Die ab Ende der 60er Jahre immer zahl
reicher durchgeführten Fassaden
Wettbewarbe - deren Ergebnisse we
sentlich zu der weithin sichtbar gewor
denen Verwandlung der Ortbilder im 
Sinn ansprechender farbiger »Umwelt«
Gestaltung beigetragen haben - führ
ten mancherorts zu sich fortsetzenden 
Traditionen alljährlicher Wiederkehr 
neuer Wettbewerbsaktivitäten. 
In München, wo bereits 1968 erstmals 
ein solcher Wettbewerb durchgeführt 
wurde, der dann allenthalben Schule 
machte, kam kürzlich der 15. Fassaden
wettbewerb In ununterbrochener Rei
henfolge mit der Vergabe der städti
schen Fassadenpreise zum Abschluß. 
DaB sich auf der nunmehr schon recht 
langen zeitlichen Strecke des Weges 
dieser ganz aufs Positive geriChteten 
»Bürgerinitiatlve« kein Nachlassen der 
Interessen, oder gar eine diesbezügliche 
Ermüdung einstellte, erwies gerade die
ser Wettbewerb, in dem Fassaden
Farbgestaltungen des Jahres 1982 beur-
teilt und ausgezeichnet wurden. 
Diesesmal hatten 123 Bewerber die farb
lieh neuen »Geslchter« ihrer Anwesen 
zum Wettbewerb eingereicht; das waren 
rund doppelt so viele als im vorherge
gangenen Jahr. Davon wieder wurden 20 
urkundlich und mit Anerkennungsprä
mien von je DM 1 000 ausgezeichnet. 
Darunter befanden sich auch Häuser be
sonderen architekturgeschichtlichen 
Wertes. 
Inzwischen wandelte sich das ganze 
Stadtbild bekanntlich gerade als Frucht 
dieser Wettbewerbstradition. Daß sich 
mit dieser farbllehen »Kosmetik« der 
Stadt fOr das daran zur HauptsaChe mit
wirkende Maler- und Lackiererhandwerk 
(und die Ihm verbundenen Unternehmen 
der zulIefemden Fachindustrie und des 
Fachhandels) auch ein neuer -Markt« er
schlossen hat, ergab sich zwangsläufig. 

I-Punkt Farbe 

Neuer ,Geschützter 
Baubereich' In Berlln 

Der Baubereich um den Rüdeshelmer 
Platz herum (Gartenterassenstadt) Ist 
durch eine Verordung ab April 1983 zum 
,Geschützten Bauberelch' erklärt wor
den. 
Für die Farbgebung heißt das: Der Putz
farbton der Gebäudefronten muß auf 
,Goldocker' und die Obrigen äußeren 
Sichtbaustoffe auf ihren Naturfarbton 
beSChränkt bleiben. 
Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte der: Berliner ,Verordnung Ober den 
geschOtzten Baubereich Rüdeshelmer 
Platz (Gartenterassenstadt)' vom 
18. April 1983 

Diplomarbeit 
über Farbmessung prämiert 

Mit dem Professor·Hellwig-Prels erhie.
ten die ehemaligen Bielefelder Studen
ten Karl-Heinz Kleine (27) und Manfred 
Krause (28) eine ganz besondere Aus
zeichnung fOr ihre Diplomarbeit Ober 
.Farbmessung nach Spektralverfahren 
mit CCD-Linear-Sensoren". Der mit 2000 
DM dotierte Preis fOr Nachwuchswis
senschaftler auf dem Gebiet der Licht
technik wurde nämlich zum ersten Mal 
an Fachhochschulstudenten vergeben, 
dazu noch - ebenfalls erstmalig - ein
stimmig. Der Betreuer der Arbeit, Prof. 
Dr. Axel Rosemann, vom Fachbereich 
Elektronik der Fachhochschule Bleie
feld: .Ich sehe darin einen Beweis für die 
Leistungsfähigkeit unseres praxlsbezo
genen Ausbildungskonzepts. " 
Der Materialaufwand fOr die Arbeit von 
Karl-Helnz Kleine und Manfred Krause 
betrug etwa 10000 DM. In der kommer
ziellen Verwertung könnte das von den 
frischgebackenen Diplomingenieuren 
entwickelte Gerät ein Vielfaches einbrin
gen. Der Grund: Es ist nicht nur qualita
tiv auf dem Markt befindlichen Geräten 
deutlich Oberlegen, sondern es wird 
auch nur etwa halb so teuer sein. 
Mittels eines auf das Farbensehen des 
Menschen programmierten Rechners er
möglicht das von Karl-Heinz und Man
fred Krause entwickelte Gerät, auf ei
nem Bildschirm die Farbwerte von Ge
genständen anzuzeigen. In einer Art 
"Fieberkurve" erscheint auf dem Monitor 
sowohl der exakte Wert fOr die Farbin
tensität als auch die spektrale Zusam
mensetzung der jeweiligen Farbe im für 
den Menschen sichtbaren Bereich zwi
schen Ultraviolett und Infrarot. 
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INDUSTRIE 

Die siebenbändige Tescoha
Kollektion per Audio-Kurz-Seminar 

Material- und Warenkunde I Verkaufs
förderungshilfen I Raumgestaltungs
anregungen 

Kollektionskarten sind fOr den Farbge
stalter täglich gebrauchtes Hand erks
zeug. Eine besondere Orientierungshilfe 
bietet die Tescoha mode fOr wände. Die 
bekannte Vertriebsgesellschaft hat ihre 
neue Kollektion nicht nur gestalterisch 
koordiniert (Wand beläge in sechs Bän
den tragen numerierte Harmonie-Hin
weise auf die »Coordinato«-5toffe Im 
siebten), sondern auch in der verkaufs
fördernden Darbietung. Die sieben Bän
de bilden eine transportable, nach Mate
rialien geordnete Bibliothek. In ihrem 
Koffer sind sie sicher und mobil zugleich 
aufgehoben. Mit im Koffer steckt ein 
Audio-Kurz-Seminar: eine Anleitung per 
Kassette, wie sich das Beratungspoten
tial des Koffers am besten aktivieren 
läBt. Wohntrends (in Richtung EinzelmO
bei mit viel Wandfläche drumherum), 
Materialkunde, Anwendungsbereiche, 
Verarbeitung und meterweise liefer
möglichkeiten werden im lockeren, aber 
informationsintensiven Dialog vermit
telt. Originalton »Coordinato«: · »wer 
Wildseide will, will eben keine zahme Sa
che«. So etwas läBt sich Obernehmen 
wie die Formulierung von der »Treppen
haus-Qualität«. 

Neue Capamix-Farbtonkarte 
für den Sanitär-Bereich 
Oft ist es gewOnscht, auch im Sanitär
Bereich Wand- und Deckenanstriche 
oder Lackierungen von Taren, Fenstern 
und Heizkörpern passend zu den Sani
tärfarbtönen auszufahren. Deswegen 
gibt es jetzt fOr die elf Sanitärfarbtöne 
des fahrenden Herstellers Vi lIeroy & 
Boch die entsprechenden Wand·, 
Decken· und Lackfarbtöne von Capamix. 
Alle Farbtöne lassen sich sowohl sei
denmatt in Fassadenfarbe und Seiden
mattlack als auch matt in Wohnfarbe 
mit Hilfe des maschinellen Sofort
Mischsystems abtönen. 
Die neue Capamix-Farbtonkarte fOr die 
Sanitärfarbtöne von Villeroy & Boch 
zeigt die elf Original-Töne im Glanzgrad 
von Capamix-Hochglanzlack. DarOber 
hinaus wird anhand des Farbtons Curry 
dargestellt, wie sich die Glanzstufen sei
denmatt und matt abbilden. 
Die PlanungshIlfe Ist kostenlos erhält
lich bei Capamix, 6105 Ober-Ramstadt 
(tel. Anforderung: 06154/71455). 

76 FARBE + DESIGN 27/28 

Neue Farbtonkarte 
für Flüssigkunststoff 
FOr die wasserverdOnnbare Fußboden
farbe Capafloor gibt es jetzt eine neue, 
erweiterte Farbtonkarte. Der seidenglän
zende, auf Reinacrylat-Basis aufgebaute 
Werkstoff wird in der neu aufgelegten 
Farbtonkarte nicht nur in sechs Stan
dardfarben abgebildet, sondern auch in 
weiteren sechs Farbtonmischungen, die 
jeweils im Verhältnis 1:1 aus den Stan
dardfarbtönen entstehen. Gezeigt wer-

Individuelles Kennzeichnen und 
Werben mit Folie 

Schnell, präzise und universell: 
Herpa Logo + Text 

In den Bereichen Kennzeichnen und 
Werben haben sich selbstklebende Fo
lien inzwischen eine feste Markposition 
geschaffen, die aufgrund der vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten ständig ausge
baut wird. Wichtigster Faktor Ist dabei 
eine möglichst rationelle, wirtschaftli
che und damit schnellstmögliche Verar
beitung abgestimmt auf die WOnsche 
des Kunden. 
Die Firma Pack + loede KG in Much 
hat mit ihrem neuen System Herpa logo 
+ Text eine optimale lösung tOr 
Werbungs- und Beschriftungsprobleme 
gefunden. Es handelt sich dabei um ein 
umfangreiches Angebot individueller 
Schriften, die als Aüßeii- oder Innenbe
schriftung auf Fahrzeugen, Messestän
den, Warn- und Hinweisschildern, Weg
weisern, Schaufenstern, Displayflächen 
und Fassaden eingesetzt werden kön· 
nen. Dabei sind den individuellen Gestal· 
tungswOnschen keine Grenzen gesetzt. 
Computergesteuert werden 24 verschie
dene Schrifttypen In Folienzuschnitte 
mit einer stufen losen Schriftgröße von 
6mm bis zu 1200 mm erstellt. Und sie 
lassen sich auBerdem fast nach Belie
ben modifizieren. Ob die Schriften ge-

den hier stark verhallte und insbesonde
re auch fOr groBe Fußbodenflächen gut 
geeignete Farbtöne aus dem Braun
Rotbraun- und Granbereich. Außerde~ 
ist der nach wie vor bei Fußbodenanstri. 
ehen sehr beliebte Grau-Bereich 5fhel> 
lieh verstärkt abgefächert. 
Die neue Capafloor-Farbtonkarte ist ko
stenlos. Sie kann angefordert werden 
bei Caparol-Farben, Abteilung MP, 6105 
Ober-Ramstadt (telefonische Anforde
rung 06154171235, Frau Schader). 

streckt, gestaucht, kursiv, konturiert 
oder sogar als Outline, Rundsatz oder 
Kugelprojektion ausgefOhrt werden sol· 
len, alles dies ist fOr den Computer kein 
Problem. 

42 verschiedene Farben 

Bei den verwendeten selbstklebenden 
Scotchcal bzw. Controltac FarbfolIen 
von 3M können die Kunden unter 42 ver· 
schiedenen Farbtönen wählen. Diese 
Qualitätsfolien haften perfekt, sind 
formstabil, vergilben nicht und sind au· 
ßerordentlich haltbar. Beweis Ist die Tat· 
sache, daß die deutsche lufthansa die
se Folien beispielsweise auf ihren Jets 
fOr die Schriftzage und Embleme ein
setzt. 
Das neue System Herpa logo + Text 
kann auf allen sauberen, trockenen, glat· 
ten bis leicht porösen, starren und wet· 
terbeständigen Untergranden verklebt 
werden. Beim Bestellen von Katalog' 
Schriften reichen lediglich Textmanus
kripte mit einer Satz-Skizze nebst Anga
ben Ober GröBe, FolIenfarbe, Auflagen
höhe und gewOnschte Modifikation. 

Die AuftrSge werden am Computerterminal elngBg8" 
ben. Die kugelfl:Jrmlge Schrift an der Wand Im Hinter· 
grund Ist nur eine der vielen GestaltungsmlJgllchkel
ten von Herpa Logo + Text. 
Foto: Pack + Loede KG, Much 

Was sind Weißm cher? 
Weißmacher, auch 'optischr ufheller' 
genannt, sind chemische Stoffe (z.T; 
komplizierte organische Verbino\Jngen), 
die einer Reihe von Produkten zug "setzt 
werden, um den normalerweise nicht 
sichtbaren UV·Anteii des Lichtes In 
sichtbares Licht umzuwandeln. Bei Pro
dukten mit weißen Oberflächen ist diese 
Eigenschaft besonders effektvoll. Aller
dings ist der in sichtbares Licht umge
wandelte UV-Anteil blau, sodaß die wei
ße Fläche nicht nur heller, sondern auch 
leicht blaustichig erscheint. 

Farben der Bundesbahn
FD-Züge 
Die neuen (wieder ausgemotteten) FD
zage bestehen aus drei Zugblöcken: in 
der Mitte rollt weinrot und cremefarben 
die erste Klasse, flankiert von den tOr"ls
cremefarbenen Waggons der 2. Klasse, 
begleitet von einem Selbstbedienungs
restaurant ())Quick-Pick«) mit neuem ga
stronomischen Konzept. 

Bald bunte Autorelfen? 

Bei der amerikanischen Firma "Good
year" wird nach Informationen der" VDI
Nachrichten" seit Ober einem Jahrzehnt 
mit dem Einsatz von Silikaten, den Ver
bindungen der Kieselsäure, experimen
tiert. Sie warden aufgrund ihrer Farblo
sigkeit den Zusatz von Pigmenten und 
somit die Herstellung von farbigen Rei
fen erlauben. 

Ober das Färben 
von Lebensmitteln 

In.dem Buch "Koch und Kellerey von al
lenn speisen und getränken vii guter 
KOnst" vom Jahre 1537 wird beschrie
ben, wie man Eierteig durch Safran noch 
gelber, durch Petersilienzusatz aber 
gran färben kann. Will man den Teig 
blau haben, so soll Kornblumensaft dar
unter gemischt werden - es geht abri
gens auch mit Veilchen! Ein 1706 ge
SChriebenes Buch Ober Farben der 
.zuckermahlerei" nennt fOr Rotfärbung 
,Fernebuck" (also wohl Fernambukholz), 
der In Weihwasser aufgeweicht ist und 
dann gekocht wird. FOr Zitronengelb 
Wird Gummigutt empfohlen, was dem 
heutigen Gesundheitsamt allerdings mit 
Recht verdächtig vorkommen wOrde I 
Um "Pomeranzengelb" zu erzielen, wird 

Eine Brille, mit der man die 
Umwelt aus den Augen alter 
Menschen sehen kann 

Die Umwelt auf die BedOrfnisse älterer 
Menschen "maßschneidern" - das kön
nen nun amerikanische Architekten und 
Städteplaner dank einer Spezialbrille, 
mit der man um Jahrzehnte "altert". 
Die Brille mit Speziallinsen vermittelt 
exakt das Sehvermögen von Betagten. 
Und die, so fand man jetzt heraus, rea
gieren auf Farben und Licht ganz an
ders, als man sich das bisher vorgestellt 
hat. 
"In Supermärkten mit großen Front
scheiben ist es fOr ältere Menschen sehr 
schwierig, Hinweiszeichen oder Preis
schilder zu erkennen, denn eine Mi
schung aus unkontrolliertem natOrli
ehern Licht (durch die großen Schaufen
ster) und unausgewogenem kOnstlichem 

Nach dem Schwimmen 
grüne Haare 
Nach dem Schwimmen im kristallklaren 
Wasser des Hallenbades von Gerardmer 
in den Vogesen traute die Französin LlJ
cette Courtais Ihren Augen nicht: Ihre 
naturblonden Haare waren gran gewor
den. Der neue Farbton, der sich weder 
durch Shampoos noch mit Essig
SpOlungen herauswaschen ließ, war 
durch ein besonderes Wasser
Reinigungsverfahren entstanden. Durch 
diese Methode wird das Wasser beson
ders klar und verliert den Chlor-Geruch. 

sogar Mennige empfohlen (wohl be
komm's I). Auch Lackmus wurde zum 
Färben benutzt. Dazu kamen später viel
fach Indigo, Berliner Blau, Ultramarin, 
Carmin, Cochenille und Fuchsin (arsen
haltig I). Erst 1887 wurden Farben, die 
blei- oder arsenhaltig waren, gesetzliCh 
verboten. 
Gegen die damals benutzten Farben 
stellen die heute synthetisch gewonne
nen wahre Waisenknaben hinsichtlich 
ihrer Vergiftung dar. Aber es soll hier 
auch nicht in den Meinungsstreit Ober 
die gesundheitsschädigende Wirkung 
von gefärbten und verschönten Nah
rungsmitteln eingegriffen werden; viel
mehr Interessiert es uns, wie die Men
schen wohl Immer schon darauf sannen, 
die Nahrung auch fOr die Augen lecker 
zu machen! Jedenfalls dOrfte es unrich
tig sein, wenn ein Feind der Färbung 
schreibt: "Die vorwiegenden Motive der 
Beimengungen von Chemikalien in die 
Nahrung sind Gewinnsucht und die zu-

Licht ist eines der größten Sehprobleme 
älterer Menschen", fand eine Studien
gruppe der Universität Michigan (ll~A) 
heraus. Die jungen Architekten betrach
teten ihre Umwelt einmal durch die auf 
"alt" gemachten Spezialgläser. 
"Wir entdeckten auch", so die Tester, 
"daß die Aufnahmefähigkeit fOr Farben 
stark reduziert Ist. Je älter man Ist, desto 
weniger reagiert man. zum Beispiel auf 
bestimmte Blau- und Grantöne." Eine ih
rer wichtigsten Erkenntnisse: Verkehrs
zeichen sollten in kontrastreichen Far
ben gehalten werden, erst dann sind sie 
auch fOr ältere Personen gut sichtbar. 
Schwer zu sehen sind auch lichtschal
ter, deren Ton sich nur unwesentlich von 
der Wandfarbe unterscheidet. 
Ein weiteres Problem fOr die Jungen mit 
den "alten" Brillen war es, "innerhalb ei
nes Gebäudes zu erkennen, wann der 
Flur aufhört und wann die Wand be
ginnt". Auch dies könnte mit der richti
gen Farbmischung gelöst werden. P.M. 

Kein Bier aus 
grünen Flaschen? 

Nun ist der alte Streit, ob das Bier aus 
granen Flaschen schlechter ist, auch in 
den USA aufgeflammt. 500 Bierfreunde 
haben das Verbot grOner Flaschen g~ 
fordert. Der Grund ist eine Untersuchung 
von australischen Chemikern. Sie haben 
festgestellt, daß grane Flaschen licht
strahlen durchlassen, die den Ge
schmack des Bieres verändern. Braune 
Flaschen weisen die Strahlen ab. 

hobby21W3 

nehmende Industriekonkurrenz. Mas
senvergiftungen sind heute bereits zu ei
ner ausgesprochenen Gefahr fOr die 
amerikanische Bevölkerung geworden" 
(Herber-Ohly). Zugegeben - wir wissen 
Ober die schleichende Wirkung von che
mischen Zusätzen viel zu wenig. Aber 
das Hauptmotiv der Färbung von le
bensmitteln ist doch ein psychologi
sches. Wer sich noch nie an einer präCh
tig !'Oten Beere erfreut hat, kann auch 
nicht verstehen, wie verblichen dem Be
trachter eine eingemachte Frucht er
scheinen muß und wie gern er auch die 
SInnesfreude mitessen möchte! 
Ob bereits zu den Zelten der Assyrer und 
BabyIonier mit Ihrer Färbekunst oder 
später zur Zelt des Arlstoteles und Pllnl
us schon pure Gewinnsucht der Anlaß 
fOr die Färbung war!? Nahrungsmittel 
sind jedenfalls schon im dritten Jahr
hundert nach Christur gefärbt worden 
(Eler!)_ Manche Farbstoffe wurden sogar 
als Heilmittel in den Apotheken verkauft. 
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:~BÜCHER 

FACHSCHRIFTEN 

Mauem 
von Deidi von SChaewen, 
1977, 142 Seiten mit einfarbigen und far
bigen Abbildungen. 
Format: 22 x 28 cm, Einband: Cell.-B. Du
mont, Köln. 
Dieses Buch ist ein Bildband in dem vor
wiegend Giebelflächen alter Gebäude 
mit z. T. Werbemalerei gezeigt werden. 
Besonders interessant sind Haus
Silhoue ten ' an Brandmauern, deren 
Nachbargebäude abgerissen wurden. Es 
sind z. T. großartige Bildwerte, die von 
den Menschen, die in diesen ehemaligen 
Häusern lebten, »geschaffen« worden. 

Einführung in die Farbmetrik 
Von Prof. Dr. Ing. habil Manfred Richter 
2. Auflage 1981,278 Seiten mit 98 Abbil
dungen, 4 Bunttafeln Format DIN A 5, 
Plast. flex. 
DM 49,-
Walter de Gruyter & Co. Verl g, Berlin 
und New York 
Die Farbmetrik hat sich in den letzten 50 
Jahren allmählich zu einem selbsändi
gen Wissenschaftszweig entwickelt und 
findet seit rund 20 Jahren praktische An
wendung in vielen Industriezweigen. Die
ses Buch will denen, die sich in die Farb
metrik einarbeiten woHen, ein zuverlässi
ger FOhrer sein. Es möchte auch dazu 
beitragen, daß manche irrigen Vorstel
lungen Ober die Farbe, wie sie in den 
dem stofflichen Begriff der Farbe noch 
verhafteten Kreisen gewisser Praktiker, 
Kunsterzieher und KOnstler herrschen 
und hartnäCkig aufrecht erhalten wer
den, allmählich auch hier einer besseren 
Einsicht weichen. Deshalb hat sich der 
Autor bemOht, den Zugang zu dem Stoff 
so allgemeinverständlich wie nur irgend 
möglich zu gestalten; das bißehen Ma
thematik, das dabei nicht vermieden 
werden kann, ist In seinen Anfängen so 
einfach, daß wohl Jeder die Rechnungen 
nachvollziehen kann. 
Der Text der ersten Auflage, die als Band 
der "Sammlung Göschen" erschienen 
war, ist bis auf notwendige Verbesserun
gen praktisch unverändert Obernommen 
worden. 

78 FARBE + DESIGN 27/28 

Farbführer durch 
die Arztpraxis 
Von Dr. Heinrich Frieling 

25 Seiten, mit zahlreichen Farbabbildun
gen, 21 x 21 cm 

MTD Verlag GmbH + Co. Informations 
KG, Amtzell bei Ravensburg 

Diese Veröffentlichung macht aus dem 
Leser keinen Farbexperten und soll es 
auch nicht. Seine Aufgabe ist es, ele
mentare Fehler zu vermeiden, wie sie im
mer wieder zu beobachten sind. In Un
kenntnis der Zusammenhänge werden 
häufig zwar geschmackvolle Farbkom
positionen getrOffen, die aber der Funk
tion des betreffenden Raumes entge
genstehen. Andere wiederum handeln 
nach der Devise: Wer gar nichts macht, 
macht auch nichts falsch. Sie trauen 
sich das Spiel mit der Farbe nicht zu. 
Eine farblieh gut gestaltete Praxis 
spricht den Patienten positiv an, außer
dem verbringt der Arzt die meiste Zeit 
seines Lebens in der Praxis. In einer har
monischen Umgebung zu wirken und zu 
arbeiten bedeutet aber auch größeres 
Wohlbefinden und bessere Leistungen 
bei weniger Streß. In diesem Sinn gibt 
der Autor eine Reihe von Hinweisen zur 
Grundlage der Farbgestaltung jn der 
ärztlichen Praxis. 

Naturstein-Lexikon 
fOr Handwerk und Industrie 
Herausgeber: GOnther Mehling 
1981, 648 Seiten mit zahlreichen Abbil
dungen, Format 13 x 20 cm 
Verlag Georg D.W. Callwey, MOnehen 

Mit diesem Buch liegt ein Nachschlage
werk vor, das auf die im Bereich des Na
tursteins auftauchenden Fragen eine zu
verlässige Antwort gibt. 
Das beginnt mit den Benennungen der 
einzelnen Natursteinarten bzw. -sorten, 
deren traditionelle oder kommerzielle 
Namen häufig nichts Ober Herkunft und 
Verwendungsmöglichkeiten aussagen. 
Hier werden den Handelsnamen die ge
steinskundlieh richtigen Bezeichnungen 
gegenObergestellt und manch weitver
breiteter Irrtum korrigiert. 
Das "Natursteln-Lexikon" gibt auch Aus
kunft Ober die Verwendung des edlen 
und wertvollen Materials Naturstein in 
der Bau- und Kunstgeschichte von der 
Antike bis in unsere Zeit - diese wie die 
technischen und sachbezogenen Stich
worte ergänzend durch zahlreiche Skiz
zen, Abbildungen, Graphikons, Detail
zeichnungen und Tabellen. 

Fenster 
Planung, Gestaltung und Konstruktion 

Von Prof. Klaus Pracht 
160 Seiten mit 775 Abbildungen 
Preis: DM 98,-
Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 

Das Fenster ist nicht nur ein techniSCh
funktionales Bauelement, sondern auch 
ein wichtiges Gestaltungsmittel fOr Ge
bäude und Räume. Größe, Form und Ein. 
fassung von Fenstern sowie deren An
ordnung und Gruppierung sind grundle
gende Mittel der Fassadengestaltung. 
Ebenso wichtig sind ihre Art und Lage 
fOr die LichtfOhrung im Innern eines Ge
bäudes. Diese Aufgaben mOssen neben 
den technischen Aspekten bei der Ent· 
scheidung fOr eine Fensterform berOck· 
sichtigt werden. Die verfOgbare Fachlite
ratur beschränkt sich jedoch weitge
hend auf die Konstruktion und die tech
nischen Werte von HOlz-, Metall- und 
Ku nststoff -Fenstern. 
Klaus Pracht gibt in diesem reich mit Fo
tos und EntwOrfen ausgestatteten Band 
einen Überblick Ober historische sowie 
alle gegenwärtig möglichen Fensterfor· 
men und -konstruktionen, Ober ihre Ver· 
wendung und Anordnung fOr Gebäude
und Raumkonzeptionen, Ober Materia
lien und Verarbeitung, Ausstattung und 
Umfeld, Fertigung und Entwicklung, w0-

bei der Schwerpunkt auf der gestalterl· 
sehen Möglichkeiten liegen. 

Sicherheitsfarben 
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fOr 
Normung, Berlin und Köln 
Vertrieb: Beuth Verlag, Berlin 

Herausgegeben wurden Farbmusterkar· 
ten der 6 Sicherheitsfarben nach DIN 
4844/ISO 3864: Blau, Gelb, GrOn, 
Schwarz und Weiß 
Format A 5 (Farbmusterfläche A 6) 
Preis: DM 34,50 

Ein besonderer Signalcharakter fOr die 
Symbolik von Schildern aller Art kommt 
ihren Farben zu: 
- Rot steht fOr Verbote, unmittelbare 
Gefahr 
- Gelb fOr Warnungen, mögliche Gefah
ren 
- Blau fOr Gebote 
- GrOn bedeutet Gefahrlosigkeit 
In etwa so Ist das festgeschrieben In e~ 
ner Deutschen Norm DIN 4844 Tell 1, die 
die Begriffe und Grundsätze fOr Sicher· 
heitszelchen behandelt. Entsprechend 
liest man es in einer EG-Richtllnie, eben
so in einer Internationalen Norm. Man 
kann also - ohne jede Schönfärberei -
bei den Festlegungen fOr Sicherheltsfar· 
ben von "weltweiter Gemeinsamkeit' 
sprechen. 

Putz und Farbe a ach-
werkbauten 
Die Arbeitscemeinschaf Historische 
Fachwerkstädte in Hessen u d Nieder
sachsen hat In ihrer Arbeitsgruppe Bau
technik die BroschOre "Putz und Farbe 
an Fachwerkbauten" erarbeitet. Diese 
sogenannte Handwerksanleitung soll ei
nen Beitrag zur sach- und fachgerechten 
Erhaltung und Erneuerung von Fach
werkhäusern leisten. Aus dem Inhalt: 
I. Einleitung 
11. Farbige Fassungen 
1. WandbaumaterialIen 
2. Historische Farbgebung 
111. Verputz der Gefache 
IV. Verputztes Fachwerk und Putzfach
werkbauten 
V. Handwerkeranleitungen 
1. Holzwerk 
2. Ausfachungen 
3. Behandlung von Mauerwerk 
VI. Ausschreibungshinweise 
1. Freilegung von Fachwerk 
2. Vorarbeiten zum Gefachputz 
3. Vorarbeiten an Holzwerk 
4. Grundierungs- und Anstricharbeiten 

am Holzwerk 
5. Anstricharbeiten an den Gefachen 
Die sehr gut bebilderte BroschOre ist 
zum Selbstkostenpreis von DM 9,- zu
ZOglich Portokosten zu beziehen bei der 
GesChäftsstelle der Arbeitsgemein
SChaft "Historische Fachwerkstädte" bei 
der Stadtverwaltung Alsfeld, Rathaus, 
6320 Alsfeld. 

Normungs-ABC 
Das DIN in Berlin - zuständig fOr alles, 
was in Deutschland mit Normung zu tun 
hat - ist Herausgeber der in Fachkrei
sen als "Verfassung Deutscher Norme
ningenieure" bekannten DIN 820. Zu
sammen mit dieser "Basis-Norm" wur
den jetzt DIN-5atzung, Partnerschafts
vertrag zwischen Bundesrepublik 
Deutschland und DIN, diverse aktuali
sierte Richtlinien, Vereinbarungen, Prä
~idiaibeschiosse, Geschäftsordnungen, 
Anwendungsgrundsätze, Erläuterungen 
ete. vom Beuth Verlag in ein handliches 
Paperback gepackt. Titel des Buches: 
.Grundlagen der Normungsarbeit des 
DIN". 

6-Meter-Leporello mit mehr 
als 1000 Farbmustern (glänzend) 

Übersichtskarte zur DIN-Farbenkarte 
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fOr 
Normung e.V. Berlin und Köln: Beuth 
Verlag GmbH 
1983,46 Seiten, A 5, in Plastiktasche 
Preis: DM 79,-
Diese neue Übersichtskarte Ober alle 
1004 Farbmuster(12 x 17 mm) In Form ei
nes voll ausfaltbaren Leporellos mit 40 
Seiten A 5 vermittelt den vollständigen 
und preiswerten Gesamtoberbllck Ober 
die DIN-Farbenkarte nach DIN 6164. Die 
Farbmuster wurden so gewählt, daß der 
Gesamtbereich der wahrnehmbaren Far
ben gleichmäßig abgedeckt ist. 
Mit den Mustern fOr ganzzahlige Farb
maßzahlen ist eine weitgehende Grund
lage zur Verständigung fOr alle Farban
wender gegeben. 
Es bedeuten: T = Buntton S = Sätti
gungsstuie D = Dunkelstufe 
bzw. fOr die unbunten Farben Schwarz, 
Grau, WeiB 
N = Neutral 0 = fehlende FarbsättI
gung 0 = Dunkelstufe 
Als wesentliche Hilfen fOr die Praxis 
sind auf den freien ROckseiten Erläute
rungen und Tabellen abgedruckt: 
Tabelle 1: Farbzeichen T:S:D nach DIN 
6164 fOr RAL-Farben (840 HR) 
Tabelle 2: Zu DIN-Farbmustern nach DIN 
6164 farblich ähnliche RAL-Farbmuster 
(840 HR) 
In einer praktischen Klarsichthalle hat 
so jeder Farbanwender ein umfassendes 
Hilfsmittel auch als Buch zur Hand: DIe
se "Welt der Farben" erschIleBt unzähli
ge Möglichkeiten. 

Graphische Symbole 
Der Weg Ober die Vereinheitlichung zur 
Normung 
Von Paul Funk 
Herausgeber: 01 N Deutsches Institut fOr 
Normung 1983. 
112 Selten, 1 Tafel, Format A 5, Bro
schOrt 
Preis: DM 39,-
Beuth-Verlag GmbH, Berlin 

-
Nonnenheft 10' 
Grundlagen der Normungsarbeit 
des DIN 
~erausgeber: DIN Deutsches Institut fOr 

, In diesem Beuth-Kommentar werden die 
jetzt gOltigen Verfahren ausfOhrlich ge
schildert und in be~ug auf ihre Ariwen
dungsgebiete - z.B. ,' in teChniSChen 
Zeichnungen, auf Geräten und Einrich
tungen oder zur Information der Öffent
lichkeit - diskutiert. 

Orrnung e.V. 
4., geänderte Auflage 1982, 
240 Seiten, A 5 
DM32_ 
Beuth Verlag Berll n und Köln \ 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem 
Finden einer sinnfälligen Form fOr ein'e 
gewOnschte Form der 'Bedeutung gewid
met. Dabei wird die Gestaltung des Sym
bols fOr die Normu~ erörtert. 

Farbe und Architektur 
Herausgeber: Prof. Dr. Ralner Wiek 
1983, 192 Selten, mit zahlreichen Farb
bildern, Format A 5, Broschort 
Kunstforum International, Bd. 57, 1/83, 
Köln 

In diesem Band 57 der Zeitschrift ,Kunst
forum international' sind die Vorträge ei
ner Farbtagung mit dem Thema ,Farbe 
und Architektur', die im Mai 1982 an der 
Universität Essen im Facbbereich 4 
durchgefOhrt wurde, zusammengefaBt. 
Elf Beiträge von namhaften Autoren ha
ben den Bereich Farbe und Architektur 
von verschiedenen Standpunkten aus 
behandelt: 
Farbe und Architektur 
Visuelle Einleitung in die Geschichte 
eines ästhetischen Phänomens 
von Rainer Wick 
Bornholm 
Gewachsene Baufarbtradition einer 
Inselarchitektur 
von Rainer Neubert 
Probleme der Farbenharmonie in der 
Baufarbgestaltung vom Klassizismus 
bis zur Gegenwart 
von Christel Darmstadt 
Oe Stijl, Bauhaus, Taut 
Zur Rolle der Farbe im Neuen Bauen 
von Rainer Wick 
Die Farbe in der Postmoderne 
von Hermann Sturm 
Tendenzen konstruktiv-konkreter Kunst 
in der zeitgenössischen Baufarb
gestaltung 
von Walfrled Pohl 
Nicht Kunst im öffentlichen Raum, son
dern die Stadt fOr alle Ist das Ziel 
Ketzereien eines Farbenthusiasten 
von Friedrlch Ernst von Garnier 
Farbgestaltung an historischen Haus
fassaden und In einer typisierten 
Neubau-GroBstruktur 
von KarlOtto LOfkens 
Die Mauer als Leinwand 
Über Paul de Gobert 
von Pierre Loze 
Versuch einer visuellen Soziologie 
der Farbe 
Vergleich zwischen den Systemen 
Sozialstruktur/Farbe in Argentinien 
und Brasilien 
'Ion Herve Fischer 
Far:~sy&ter:ne und Farbanordnungen 
von Ffiedrich Schmuck 
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Kunstwerk Farbkreis 
Im Verlag Musterschmldt, Göttingen, Ist 
eine von Hand beklebte Tafel (60x80cm) 
von Dr. Heinrich Frieling ersc~ienen, die 
insbesondere fOr den Unterricht an ~a
lerfachschulen und Fachhochschulen 
gedacht ist. Hier wird eine Übersicht al
ler Basissysteme fOr Farbkreisdarstel
lungen mit exakt gemes enen hochge
sättigten Farben gebracht. So kann man 
vergleichen, wie rein additiv aufgebaute 
Systeme sich zu rein subtraktlv konzi
pierten verhalten, welche Gegenfarben
paare jeweils erscheinen usw. Auch wird 
der ästhetische, gleichabständige 
24tellige Farbkreis in Anlehnung an Ost
wald und Adam sowie das Vierfarbensy
stem dargestellt. 
In der mit der Tafel gelieferten kleinen 
BroschOre zitiert der Autor den Maler 
Matisse: •• Malen ist Ordnen des Ge
fOhls«. Die Tatsache, da6 es den Farb
kreis nicht geben kann, denn jeder Farb
kreis entspringt einer besonderen Ord
nung und zielt auf andere Modellvorstel
lungen, wird hier deutlich. 
Leider ist das Werk nur in sehr wenigen 
Exemplaren vorhanden (daher kostet es 
auch 150,- DM). Insgesamt sind 84 rei
ne Farben dargestellt· der äußere additi
ve Farbkreis mit Wellenlängenangaben 
weist davon schon 36 auf. 
J..PUNKT·FARBE 

Makrofol 
- Folien für Leuchtsignale 
und bedruckte Schilder 
Die neue Firmenschrift " Makrofol - Fo
lien fOr Leuchtsignale und bedruckte 
Schilder" berichtet Ober zwei Makrofol 
Polycarbonatfolien-Typen der Bayer AG, 
die neu im Markt eingefohrt worden 
sind. Makrofol L T ist eine lichtstreuende 
Folie aus glasfasergefOlitem Makroion 
Polycarbonat, die im Aufl icht schwarz, 
bei Durchstrahlung dagegen farbneutral 
liehtstreuend wirkt und sich hervorra
gend zur Herstellung von beleuchteten 
Informationsträgem eignet. Makrofol D 
hingegen Ist eine extrudierte Folie aus 
Polycarbonat mit kratzfester, speziell 
strukturierter Oberfläche fOr die Herstel
lung bedruckter Schilder, Folienschalter 
und Frontplattenabdeckungen von 
Schalttafeln. Nach einer allgemeinen 
Beschreibung werden ausfOhrlich die 
VerarbeitungsmögliChkeiten und Eigen
schaften dargestellt, von bedruckten 
OriginalfolIen und illust rierten Anwen
dungsbeispielen anschaulich unter
stOtzt. 
Die Druckschrift kann ang~~ordert wer
den bei der Bayer AG, V8-0A-FP, 5090 
leverkusen, Bayerwerk, Bestell-Nr. KL 
43271 . 
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Römpps Chemie-Lexikon 
Band 2, Cm - G 
Dr. Otto-Albrecht von NeumOlier 
Neubearbeitete und erweiterte achte 
Auflage 
1981,794 Seiten, 247 Schwarzwei6zeich
nungen Im Text, Gebunden 
Preis: DM 195,-
Reihe: Franck-Fachlexikon 

Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart 

Römpps Chemie-lexikon, der Klassiker 
unter den Nachschlagewerken zur Che
mie, ist bekanntermaßen nicht nur fOr 
Chemiker, sondern fOr alle, die in irgen
deiner Weise mit Chemie zu tun haben, 
unentbehrlich. Ausdruck f indet das un
ter anderem z.B. darin, da6 nur zwei Jah
re nach Abschlu6 der 7. Auflage die 
nächste, d.h. die 8., zu erscheinen be
gann. 
Seit einiger Zeit liegt der 2. Band der 
neuen Auflage vor. FOr sie wurde -
auch das ist beim Römpp inzwischen 
Tradition - der gesamte Stoff grandlich 
Oberarbeitet und eine Falle neuer Stich
worte eingebaut. Pharmakologische und 
toxikologische Aspekte fanden verstärkt 
BerOcksichtigung. Die Kapitel Ober Roh
stoffe, Grund- und Feinchemikalien, Ver
bindungsklassen, Arznei- und Schäd
lingsbekämpfungsmittel, Reaktionsmet
hoden, Firmen und Organisationen usw. 
wurden aktualisiert. 
Immer wieder erwähnenswert, obwohl 
schon Tradition, ist die Sprachhilfe, die 
der Römpp gibt: FOr jedes Stichwort fin
det der Benutzer die englische und fran
zösische Entsprechung. Völlig neu sind 
Angaben Ober die Zollkennziffern und 
die Gefahrenklassen der Transportbe
stimmungen und vor allem die Bildsym
bole fOr gefährliche Arbeitsstoffe. 
Die achte Auflage umfa6t sechs Bände; 
die Folgebände werden in jährlichen Ab
ständen erscheinen. 

Computergrafik 11 
Chip Spezial 12 
1983, 150 Seiten, zahlreiche FarbbIlder 
und Grafiken, Format A 4, BroschOrt. 
Preis DM 24,-
Vogel-Verlag KG, Worzburg 

Anlä6lich der "Farb-Info '83" des Deut
schen Farbenzentrums, mit dem Thema 
,Farbe und Kommunikation' bietet sich 
eine hervorragende Veröffentlichung der 
Zeitschrift "Chip Spezial" (Computergra
fik 11) an, in der In 19 Beiträgen das Ge
biet ,Computergrafik' behandelt wird. 

Farbe 
Material - Zeichen - Symbol 

Veröffentlichung im Rahmen der Sehrif. 
tenreihe ,Forschung und Information', 
(Band 33) der RIAS-FunkuniversitAt, 
Berlin 

Herausgeber: Dr. Ruprecht Kurzrock 
1. Auflage 1983, 155 Seiten, Format 
A 5, BroschOrt 
Preis: DM 19,80 

Colloquium Verlag, Berlin 

Bei dieser Veröffentlichung handelt es 
sich um Vorträge, die im Rahmen der 
Berliner Funkuniversität Im Jahr 1982 
gehalten wurden. 
Themen und Autoren: 
Farbe als Phänomen menschlichen 
Empfindens 
Heinrich Frieling 

Die Farbe in der FrOhgeschichte und in 
den frOhen Kulturen der Menschheit 
Reinhard Grieshammer 
Farbe und Wahrnehmung 
Kurt Pawllk 

Farbe als Zeichen - Kulturtraditionen 
im Alltag 
Wolfgang BrOckner 
Farbe als Symbol weltlicher und kirch
licher Herrschaft 
Otto Koenig 
Farbe als Symbol politischer 
Bewegungen 
Arnold Rabbow 
Farbe und Baugeschichte 
Werner Bornheim gen. Schilling 
Farbe, Stadtbild, landschaft 
Thomas Sieverts 
Psychologische Aspekte der Farbga
staltung in Wohn- und Arbeitsräumen 
Heinrich Frlellng 
Grundzage der Farbgestaltung in der 
europAlschen Malerei 
lorenz Dlttmann 

Techniken der Farbherstellung 
mittelalterlicher Buchmalerei und ihre 
Anwendung 
Helnz Roosen-Runge 
Techniken der Farbherstellung In 
der Neuzeit 
Hermann Kahn 
Die psychOlogische Bedeutung der 
Hautfarbe · 
Ernst E. Boesch 
Die ,farbige' und die ,farblose' 
Gesellschaft 
Chrlst ian Graf von Krockow 

Kunsttherapie . ' 
Eine Alternative zur Regeneration des 
Menschen 
Von Rosa Maria Puetz 
Band I I Die Maltherapie, DM 63.-
1981 W. Bertelsmann-Verlag KG Bleie
feld 

Laudatio 
für Herrn Gottfried Krauth 

Nach einem arbeitsreichen Leben ver· 
schied im Alter von 64 Jahren der Mitin· 
haber und geSChäftsführende Gesell
schafter der KRAUTOL-Werke, Herr 
Gottfried Krauth. 
Seinem dynamischen Unternehmens
geist ist es zu danken, daß die 
KRAUTOL-Werke aus kleinsten Anfän
gen zu einem Unternehmen wurden, wei
ches heute zu den fortschrittlichsten 
Lackfabriken in Deutschland zählt. 
Mit Weitblick und unerschöpflichen 
Ideen führte er das Unternehmen. Ein 
Unternehmen, das nicht zuletzt durch 
ihn Weltgeltung errang. In 36 Ländern 
der Erde sind heute KRAUTOL und 
KRAUTOXIN Produkte durch Vertretun
gen, Niederlassungen oder Großhändler 
vertreten. 

Ein Teil seines Erfolges war das soziale 
Engagement, das er seinen Mitarbeitern 
ebenso wie seinen Kunden entgegen
brachte. Immer hatte er ein offenes Ohr 
für die Probleme anderer. Vor vielen Jah
ren schon schuf er den Begriff »KRAU
TOl Fami lie« und bis zuletzt tat er alles, 
um diese zu verwirklichen. 
KRAUTOl Händlergemeinschaft und 
KRAUTOl Intercolor sind dafür ein le
bendiges Zeugnis. Ein KRAUTOL Mitbe
stimmungsmodell das seine Züge trägt, 
ist ein weiteres Dokument. In einer Zeit, 
in der allenfalls über Vermögensbetei li
gung diskutiert wurde, wurde sie in den 
KRAUTOL-Werken realisiert. 
Wo immer er wirkte, im Betrieb oder bei 
der V:clzah! seiner sonstigen Aufgaben, 
immer war es ein Engagement, das er 
mit Leidenschaft austrug. 
In unermOdlichem Fleiß und unter größ
ten persönliChen Opfern, har er sein le
ben für sein Unternehmen gelebt. 
Sein Sohn, Dr. Manfred Krauth wird die
ses Werk in seinem Sinne weiterführen. 

Nachruf zum Tode 
Prof. Dr. h.c. Paul Meyer-Speer 
Am 4. Juni d.J. verstarb Paul Meyer
Speer, der weithin bekannte Wegweiser, 
Meister und lehrer auf dem Weg zum 
heutigen bau- und raumbezogenen Farb
verständnis. Durch die unter seiner Lei
tung durchgeführten farbigen Gestaltun
gen bedeutender Bauten und Räume 

wurde er während seines unermüdlichen 
Schaffens vielen Architekten und Ma· 
lern, Denkmalpflegern und Wissen
schaftlern zum kreativen Anreger und 
Berater, Unterweiser und Beispielgeber. 
Die Akademie der Bi ldenden Künste 
München berief ihn zum Honorarprofes
sor; die Universität Salzburg zeichnete 
ihn mit dem Ehrendoktorat aus. 
Unter den zahlreichen Bauten, die er 
farbgestalterisch betreute, sind die Do
me zu Breslau, Fulda, Frankfurt/M. und 
Mainz zu nennen; die Fassade des " Rö
mer", das Schauspielhaus und das 
Funkhaus in Frankfurt, das Neue Natio
naltheater in Mannheim, die Wohnstadt 
Grevenbroich und das Postamt in Basel. 
Viele Fachleute, die sich besonders dem 
großen Aufgabenbereich " Farbe in der 
Architektur" widmen, haben einen unge
wöhnlich engagierten Partner und man
che von ihnen einen liebenswOrdigen 
Freund verloren. 

Qualitätsprodukte 
verschönem und schützen 

KARI (3 L E '" K ~r..-
Unser Lieferprogramm: 

• Industrie- und Bautenlacke 
• Fassadenfarben 
• Wand- und Deckenfarben 
• Kunststoffputze 
• Holz- und Autolacke 
• Malerlacke und Zubehör 
• VWS-Vollwärmeschutzsystem 

Farben- und Lackfabrik 
Hauptverwaltung: 
Welssacher Straße 68, Am Obst markt 2, [)'7150 Backnang, 
Tel. (07191)1671, Telex 724499klenkd, 
Autom. TeL·DIenst (07191)1673 

Nledertassung: 
Ingolstadter Straße 67, Europark, D-8000 ManChen 45, 
Tel. (089)316165+66, Telex 528168 klenkd, 
Autom. TeL·Dienst (089)316166 

Karl-Heinz Geiger 
Papiergroßhandlung 

7080 AALENMlÜRTT. 

7012' FELLBACH 

7580 BÜHL 

CARL-ZEISS-STRASSE 93 

WELFENSTRASSE 12 

DRAISSTRASSE 13 

TELEFON (07361) 999.0 

TELEFON (0711) 515061-66 

TELEFON (07223) 21606 
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KRAUTOL MAC-Betonsanierungssystem
zwanzigjährige Erfahrung gibt Ihnen Si
cherheit. Durch Langzeitschutz günstiger 
Kosten-Nutzenfaktor. Optimale Sicher
heit bei Sanierungsma8nahmen. 

Eigenschaften des KRAUTOL MAC-Systems: 
UV-beständig, wasserfest, wetterbeständig, wasser
dampfdurchlässig, CO 2-sperrend, alkalibeständig, 
nicht vergilbend, versprödungsfrei, spannungsarm, 
schmutzunempfindlich = acrylcolor 1325. 

Nicht nur auf Beton, sondern auf vielen Untergrün
den ist acrylcolor 1325 anwendbar: 
Putz, Mauerwerk, Leichtmetalle, verzinktes Eisen 
sowie Hart-PVC. 

~eichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit und die 
vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten mlJchen' 
acrylcolor 1325 zu einem außer- ~. 
ordentlich wirtschaftlichem EIJ,F"iiii'ii?--
Anstrichmittel. SCHAFFJ'6 

Schutzanstriche 
mit Metahcrylat-Systemen 
Für Fassadenanstriche wurden in der Vergangenheit vornehl'flo 
lieh Dispersionsfarben angewandt (Silikatfarben besitzen nureil 
beschränktes Einsatzgebiet). Während die zuerst verwendetat 
POlyvinylacetatdispersionsfarben nicht genügend alkalibestlß. 
dig waren, konnten in der Zwischenzeit Dispersionsfarben auf 
Basis Styrolacrylat und Reinacrylat immer stärkeren Anteil an 
Fassadenanstrichen gewinnen. Dies war vor allen Dingen auch 
auf den relativ niedrigen Preis sowie auf die leichte Verarbeitung 
zurückzuführen. 

Inzwischen hat es sich aber gezeigt, daß bei der heutigen Be1a
stung der Fassaden aus der Atmosphäre derartige Systeme nur 
noch einen begrenzten Schutz bieten. 

Dagegen haben Methacrylatfarben eine Reihe von VorzOgen, die 
in dieser Kombination in keinem anderen Anstrichmaterial ver. 
eint sind. 

Es sind dies: - UV·BEST ÄNDIG 
- FORMSTABIL 
- NICHT VERGILBEND 
- VERSPRÖDUNGSFREI 
- SPANNUNGSARM 
- WASSERFEST 
- ATMUNGSAKTIV 
- ALKALI· UND SÄUREBESTÄNDIG 
- WASSERDAMPFDURCHLÄSSIG 
- C02-DICHT 

Besonders erwähnenswert erscheint die UV·Beständigkeit der 
Methacrylate, die nur von diesen Systemen erzielt werden kann. 
Daraus resultiert eine unerreicht hohe WitterungsbeständigkeH. 

Einsatzgebiete von Methacrylatanstrichen 

- Farbig-deckender Anstrich zur Farbgestaltung einheitlich« 
Flächen oder fOr Betonkosmetik und zur Sanierung von Alt
betonflächen. 

- Lasierender Anstrich fOr Betonkosmetik und Korrekturen an 
Sichtbetonflächen, um Farbtonunterschiede optisch auSZ\l' 
gleichen sowie vorbeugender Betonschutz. 

- Farbloser Anstrich von Beton und Sichtbeton, insbesonderl 
WaSChbeton, um Farbton und Charakter der Oberfläche nicht 
zu beeinflussen. 

Bei glatten und strukturierten Flächen wird insbesondere die 
chmutzaufnahme verhindert und bei Regen die Selbstreinigung 

gefördert. 

Neben dem Fassadenschutz können Methacrylat·Systeme auch 
fOr andere UntergrOnde verwendet werden. Aufgrund ihrer hervor
ragenden Haftfestigkeit eignen sie sich als Langzeitschutz fDr 

- PVCKUNSTSTOFF 
- ASBESTZEMENT 
- VERZINKTE EISEN 
- MESSING 
- KUPFER 
- ALUMINIUM 

Methacrylat-5ysteme von KRAUTOL sind daher geeignet for deII 
Anstrich von Alt- und Neubauten, fOr Betonanstriche, Betonk09' 
metik, Universallack fOr Haushalt und Gewerbe, fOr AnstrichI 
von Asbestzementdächern und Fassadenplatten sowie insbt' 
sondere fOr die Renovierung von Wohnbauten, Fabrikfassadel! 
und öffentlichen Gebäuden. 

Standardfarben 
nach RAL-DIN 6164 
und Firmenfarben 

im Eurocolor Farbsystem 
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