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FARB-INFO' 3 
3 Tage im Jahr "Farbe" 
Farbe x 
FOnfzig Vorträge zum Thema Farbe in 
der Architektur und in der Kommunika
tion -
eine umfangreiche Ausstellung -
eine FachlIteraturschau 
Exkursionen und Diskussionen 
sowie eine Tagungsparty -. 
Das war das Mammutprogramm des 
Deutschen Farbenzentrums an drei Ta
gen im vergangenen Oktober in der alten 
Reichsstadt Schwäbisch Hall. 
Knapp 400 Tagungsteilnehmer (Architek
ten, Maler, Designer, Physiker, Kunsthi
storiker u.v.a.) hatten dort, neben dem of
fiziellen Programm, Gelegenheit zu zahl
reichen Kontakten und intensiven Fach
gesprächen, um sich wertvolle Anregun
gen fOr die eigene Arbeit zu holen. 
Wenn die Farbe auch wegen des vollen 
Programms ,Oberschwappte', wie DIE 
MAPPE schrieb, so konnte doch jeder, 
das fOr ihn Wichtigste heraussuchen -
obwohl dabei zwangsläufig immer das 
,GefOhl' etwas anderes vielleicht wichti
ges versäumt zu haben, Obrig bleibt. 
Das Konzept dieser Tagung war aber 
ein Programm zur ,Auwahl' anzubieten.' 
Auf der kommenden FARB-INFO '84 (11. 
bis 13. Oktober 1984 in Freiburg) mit dem 
Thema ,Mensch und Farbe' werden we
nige Vorträge mit langen Diskussions
zeiten geplant. 
Wir danken an dieser Stelle nocheinmal 
den Referenten fOr Ihre freundliche Be
reitschaft, aus ihrem jeweiligen Arbeits
bereich berichtet zu haben, 
den Herren OberbOrgermeister und den 
Damen und Herren der schönen Stadt 
Schwäbisch Hall, die in außerordentlich 
lIebenswOrdiger Weise die örtlichen Vor
aussetzungen fOr das gute Gelingen der 
Tagung geschaffen haben sowie den 
Ausstellern, die durch ihre engagierte 
Mitarbeit das Gesamtprogramm wesent
lich mitgestaltet haben. 
Die FARB-INFO '84 vom 11. bis 13. Okto
ber 1984 in Freiburg ist dem Thema FAR
BE UND MENSCH gewidmet. Hier sollen 
in besonderer Weise die Gestaltungs-, 
Anwendungs- und Forschungsbereiche 
behandelt werden, die in einer unmittel
baren Beziehung zwischen der Farbe 
und dem Menschen stehen. 
Wir hoffen, daß wieder viele Damen und 
Herren die Gelegenheit zu einem Inter
disziplinären Fachaustausch nutzen 
werden. 

DEUTSCHES FARBENZENTRUM 
Bozener Str. 11-12 
0-1000 Berlin 62 
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• FARB-INFO-Tagungsteilnehmer wahrend der ElnfOhrung In die Farbleltplanung von Schwablsch Hall 

& Informationsstand (Schwaben muster) Im Ausstellungsbereich 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die alle drei Jahre veranstaltete Fach

messe ,Farbe', die kOnftig im Wechse; 

zwischen MOnchen und Köln durchge

fOhrt werden soll, ist ein guter AniaB zu 

einer Zwischenbilanz auf dem Gebiet der 

Farbanwendung. Man muB allerdings da

von aI,Jsgehen, daB der Begriff ,Farb

anwendung' unterschiedlichste Vorstellungen auslöst. Schon 

der Begriff ,Farbe' wird je nach Beruf sehr individuell und 

fachbezogen ausgelegt. Das einzige was alle mit dem Wort 

,Farbe' verbinden ist, daB es etwas mehr oder weniger ,bun

tes' ist - obwohl das, streng genommen, auch nicht stimmt. 

Man sieht, daB dieses einfache Wort ,Farbe' AnlaB zu groBer 

Verwirrung sein kann. 

Es gibt keine optische Information und keinen Gestaltungsbe

reich, in dem die Farbe nicht ein dominantes Medium der Ge

staltwahrnehmung ist. 

Da das Wesen der Farbe nicht eine oberflächlich dekorative 

Erscheinung, sondern eine geistige Komponente unserer vi

suellen Umwelt darstellt, ist die Verantwortung mit ihrem Um

gang besonders kompliziert. 

Der Umgang mit der Farbe beschränkt sich nicht ausschlieB

lieh auf die Begriffe ,schön' und ,harmonisch' bzw. die Farbe, 

zu messen oder zu ordnen, sondern er enthält alle geistigen, 

physiologischen, psychOlogischen und technischen Kompo

nenten, die erst in einer sich gegenseitig befruchtenden Ver

netzung zu einem sinnvollen Ergebnis fOhren können. 

In dieser Welse sollten auch die vielfliltigen BemOhungen aller 

Farbbereiche gesehen werden, die auf der FARBE '84 ihre 

Produkte, Technologien und ihren Service anbieten. 

Prof. Klaus Palm J / () 
Redaktion ~~ 

Systelll mit Anspruch 
Systeme - und zumal Farbsysteme -

sollten keine abstrakten Skelette, aber 

auch keine Schönheitsköniginnen sein, die 

nur bewundert werden! Farbsysteme mas

sen ins volle Leben passen, wo sie hilfreich 

werden fOr den Verkauf, den Gebrauch zum 

Vergleichen und Slch-8chulen; sie sollten 

Anregungen fOr neue Kompositionsideen liefem, also die '(rea

tive Pragmatik fördern, Lebenselixier unserer Kommunika

tion sein! 

Zu einem guten Farbsystem gehören metrische Exaktheit, tech

nische Realisierungsmöglichkeiten, aber auch psychologisch

praktische Ausgangspunkte fOr die Zielgruppe, wenn das Ge
samtwerk nicht nur Theorie sein soll. Die Farbbezeichnungen 

sollen leicht erlernbar, systematisch, Obersichtlich und sofort 

einsehbar sein; Querbeziehungen zu anderen Systemen mOssen 

möglich sein; die Zahl der Muster und deren Auswahl fOr das 

Sortiment muB vernOnftig begrenzt gehalten sein und Interpolie

rungsmöglichkeiten erleichtern, weh ja die Idealzahl vieler TSlr 

sender von Mustern schon aus KostengrOnden nie erreicht wer

den kann. 
In dieser Art ist er das geeignete Schulungs- und Anwendungs

material fOr Lehranstalten, Institute, Fachhochschulen und der 

Farbberater tor den Praxis-Anwender. 

In diesem Sinn haben wir im Hause "Schwabenmuster" unser 

EUROCOLOR-8ystem immer wieder verbessert, verglichen, 

praktikabler gemacht, weil wir nicht nur eIne der mOglic;hen Kon

zeptionen vorstellen wollten, sondern uns umgehOrt und umge

sehen haben bei denen, fOr die wir ein solohes Musterwerk er

stellen wollten. Wir wollten kein Diktat ausOben und die Indu

strie gleichsam zwingen, nach einem solchen System ihre Offer

ten zu machen, sondern umgekehrt: vom kreativen Design aus

gehend, von Gebrauchsnotwendigkeiten im Handwerk lassen 

wir uns diktieren, entscheiden mOssen wir aber, welche LOcken 

wir schließen können, wo das Angebot zu erweitern, wo es zu 

straffen ist, um eben zu einer I,/ernOnftigen Farbauswahl zu kom-

men. 

Wir werden unsere Leser stets Ober unsere weitere Arbeit am 

EUROCOLOR-8ystem unterrichten, ein System, das lebt und in 

seinen AbstufungsmOglichkelten ergSnzt werden kann. 

Ihr 

Hans Kupczyk 

Herausgeber der Zeitschrift Farbe + Design 



Or. Ludwlg GaU, BASF AG Ludwi shafen 

Jeder, der praktisch mit Farbe zu tun hat, braucht eine »Farb
sprache«, er muß die Farben benennen können, mit denen er 
umgeht, die er auf irgend eine Weise erzeugt, mit denen er 
plant, die er zu bewerten hat. 

Da aber die Zahl der unterscheidbaren Farben (etwa 10 Millio
nen) den menschlichen Wortschatz um mehrere Größenord
nungen Obersteigt, bleibt nur der -Zahlenraum als adäquate 
Verständigungsbasis zur Beschreibung von Farben. Allerdings 
können Zahlen oder als Quasi-Zahlen verwendete Buchstaben 
nur an hand von systematisch »bezifferten« realen Farbmu
stern ihre semantische Aufgabe erfOlien. Hierin liegt die große 
Bedeutung von Farbatlanten und ihrer zugrundeliegenden 
Farbordnungssysteme. 

Farbsysteme und Farbatlanten 

Wenn hier von Farbsystemen die Rede ist, so wollen wi r uns 
an folgende Definitionen halten: 

Ein Farbsystem ist die Methode, den Farbenraum zu ordnen, 
sozusagen die Systematik, nach welcher die Farben im Raum 
adressiert werden. Aber nicht das vordergrOndige Adressie
rungssystem ist dabei das Wesentliche, sondern die Architek
tur, der rationelle Plan, nach dem man sich die Farben ange
ordnet denkt. 

Ein Farbenatlas stellt andererseits die Realisierung des Sy
stems mit Farbmustern dar. 

Zwei wichtige Forderungen sollten Farbsysteme und Atlanten 
erfOllen, wenn sie ihrer Funktion als Verständigungsbasis und 
Verständnisbasis (d. h. Basis zur Erkenntnis der Struktur des 
Farbenraums) gerecht werden wollen: 
• Gleichabständigkeit der Farbmuster 
• »Selbstverständliche« Logik der Anordnung 

Bewertung verschiedener Systeme 

Bei den wichtigsten kommerziellen Farbsammlungen bzw. 
Farbatlanten sind diese Forderungen in sehr unterschiedli. 
chem Grad erfOllt - allein schon deshalb, weil sie zum Teil 
gar nicht mit der von uns herausgestellten Zielsetzung konzi. 
plert wurden. ::)0 ist z. B. das bekannte RAL 840 HR-Reglster ei
ne Sammlung behördlich oder industriell wichtiger Farben 
weitgehend ohne Systematik und ohne jegliche Gleichabstän
digkeit. Wie dieses Farbregister und einige andere Farbsamm
lungen bzw. Atlanten einzustufen sind, geht aus der folgenden 
Matrix hervor, wo 
• farbmetrische Fundierung 
• Gleichabständigkeit und 
• Systematik der Farbordnung 
durch ihre Plazierung bzw. »Schraffur« bewertet sind. 

Noch eine weitere Information ist aus der Darstellung abzule
sen: Gewisse Farbsysteme sind auf Basis systematischer Mi
schungsreihen von »Grundfarben« entstanden, durch Mi
schung von z. B. koloristisch möglichst reinen Malerfarben 
(RAL F12) oder Grundfarben des Mehrfarbendrucks (KO pers 
- Du Mont). Die Kennzeichnung der einzelnen Farben dieser 
Systeme ergibt sich aus ihrem Mischungsrezept. In der Matrix 
sind die Systeme mit einem"" markiert. 
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Bei allen anderen Systemen spielt das Mischungsrezept der 
Farben hinsichtlich ihrer Kennzeichnung keine Rolle; bei ihnen 
ergibt sich die Kennzeichnung allein aus ihrer visuellen, emp
findungsgemäßen Bewertung 

Qualitative Bewertung von Farbsammlungen und Atlanten 

Ordnungs-Systematik 

D~1lI 
I mittel stark 
schwach 

LJ 
Mischsyslem 

AAL 840HR AAL F12 

AFNOR I Küppers-[)uMont 

[J ~~ 
British Standard 

Visuelle Gleichabsländigk8lt 

Eurocolor 

11 

DIN 6164 

11 

MunseH 

11 
NCS 

11 

Abb. 1 Einstufung bekannter Farbsammlungen bzw. Falbatlanten nach den Kriterien 
lalbmetrische Fundlerung 
Glelchabstilndlgkelt und 
Systematik der Farbordnung 

Das Eurocolor-System, um das es im folgenden geht, zeichnet 
sich bezOglich dieser 3 Kriterien durch eine hervorragende ~ 
sition aus. 

Farbmetrische Basis - Das CIELAB.System 

In der sogenannten höheren Farbmetrik geht es um den Ver· 
such, den »Farbabstand E« zwischen unterschiedlichen Far· 
ben zahlenmäßig so zu bewerten, daß empfindungsgemaß 
gleich stark empfundenen Farbdifferenzen auch gleiche Farb
abstandswerte entsprechen. - Ein noch immer nicht befriedl· 
gend gelöstes Problem, wovon die zahlreichenfE-Formeln zeu
gen, die schon entwickelt wurden und noch immer werden, ob
gleich es wohl nie eine vollkommene Lösung geben wird. Um 
die allgemeine Unsicherheit wenigstens zu mildern, hat die 
CIE 1976 die CIELAB·Formel für die Bewertung von Farbunter· 
schieden bei Körperfarben offiziell empfohlen: 

CIE »Empfehlungen« haben aber normativen Charakter, so daß 
der FNF-Arbeitsausschuß 4 »Farbabstand und Toleranzenll 

1979 die CIELAB-Formel als DIN 6174 Obernahm. (Zuvor war 
bereits seit 1971 die sehr ähnliche Adams-Nickerson-Formel in 
DIN 6174 genormt!) 

Im CIELAB-System ist es möglich, einen zwischen zwei Farben 
bestehenden Gesamt-FarbabstandL\E in seine Be~tan?teile zu 
zerlegen, also anzugeben, wie stark der Heiligkeits-, d~r 
Farbton- und Buntheitsunterschied zum Gesamtabstand bei-
tragen. . 
Im Prinzip werden nach dem CIELAB-System aus den primär 
gemessenen N~r~farbwerten. X~Z transformierte F~rbwe~e 
berechnet, womit Jede Farbe In e~n angenähe~ e":lpflndung ...... 
gemäßes räumlic.hes Gitternet~ elng~ordnet ~I.rd, In ~~Ichem 
Farbton, Heiligkeit und Buntheit aus Ihrer POSltIO~ unmltt~lbar 
ablesbar sind. Folglich kann auch aus der verschiedenartigen 
Position von zwei Farben ihr räumlicher Abstand nac.h Farb
ton, Helligkeit und Buntheit bewerte~ werden. Die CIE
Normfarbwerte selbst, die XYZ-Werte, Sind zwar auch exakt 
empfindungsgemäß, weil jeder Farbempfindu~g ein .und nur 
ein XYZ-Tripel entspricht. Aber der XYZ-Raum eignet Sich trotz
dem nicht zur Klassifizierung von Farben in Farbsammlungen 
oder als Ordnungskriterium in Farbatlanten. Eine Farbsamm
lung, in der Farbchips etwa mit systematisch durchvariiert~n, 
ganzzahligen XYZ-Werten dargestellt wären, Säh~ seh.r en.ttau
sehend aus, weil eine solche Sammlung eben die wlchtl.gst~ 
Forderung an einen Farbenatlas nicht erfOllen würde: Die VI

suelle Gleichabständigkeit der Farbmuster. 

Deshalb also die notwendige Transformation, gewissermaßen 
eine mathematische ).Entzerrung(/ des unpassenden XYZ
Raumes. GIOcklicherweise ist der mathematische Aufwand 
hierzu klein, ja er kann mit jedem Taschenrechner beWältigt 
werden (wenn man damit eine Kubikwurzel ziehen kann). 
Diese einfache Umrechnungsmöglichkeit von farbmetrischen 
Werten in die Notation des CIELAB bzw. Eurocolor-Systems 
und umgekehrt ist sein ganz wesentlicher Vorteil vor allen an
deren genannten Systemen. 
Die Bezeichnung nCIELAB« setzt sich zusammen aus CIE 
(Commission Internationale de L'Eclairage) und L, a ~nd b',die 
korrekterweise mit einem hochstehenden * zu schreiben Sind, 
um Verwechslungen mit anderen L, a, b-Systemen zu verr'1ei
den die in der Farbmetrik eine Rolle spielen. 
Und so werden L*, a* und b* aus XYZ berechnet, und das ist 
ihre Bedeutung: 
1. Berechnung der X*, Y*, Z*-Werte 

X* = .v XJ94,81 

Y* = V Y/100 

Z* = V Z/107,34 

I L * wäre In der dritten Dimension senkrecht zur PapiereAbb.2 Die a*Jb*.Ebene des CIELAB-Systems mit der Lage einlg&l' Farben. Ihre Heiligke t 
bene darzustellen. 
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(Die Jnstanten gelten fOr Normlichtart 065 und den 10°
Beobachter, vgl. DIN 6174). 

2. Berechnung der ~ab-Koordinaten 
H~:ligkeit: L" = 116· 1"-16 
Pot-Grün-Achse: a" = 500'(X*-Y") 
Gelb-Blau-Achse: b* = 200'(Y*-Z*) 
In der Lage der Farben im a"/b* , d. h. im Rot-Grün/Gelb-Blau
Achsenkreuz kommt ihre Farbart zum Ausdruck: ob es sich um 
Rot, Gelb, Grün oder Blau handelt, um buntere oder unbuntere 
Farben, allerdings ohne i-1ücksicht auf ihre Helligkeit. Im Zen
trum des Achsenkreuzes vereinigen sich alle unbunten Farben 
von Schwarz über alle Graustufen nach Weiß. Je bunter (gesät
tigter) eine Farbe, desto weiter liegt sie vom Zentrum des Ach
senkreuzes entfernt. 

Buntheit 

Die Buntheit einer Farbe bezeichnet mit C* (von Cbroma) kann 
also unmittelbar als Abstand zum »Nullpunkt« des Achsen
kreuzes gemessen werden. 

Nach Pythagoras iS;.:..t __ _ 
(Chroma) C = ..; a2 + b2 (unter Weglassen der »Sternzei
chen«) 

Farbton 

Nun bietet sich weiter an, daß man den Farbton der Farben 
durch ihren »Farbton-Winkel« beschreibt, das ist der Winkel 
zwischen positiver a-Achse und der Verbindungslinie zwischen 
nNulipunkt« und ihrem Farbort (deren Länge ja das Maß ihrer 
Buntheit ausdrückt). 
Nach DIN 6174 heißt dieser Farbtonwinkel hab und wird wie 
folgt berechnet: 
hab = arctan (b/a) 

Gelbe Farben z. B., die um die positive b-Achse liegen, haben 
also Farbtonwinkel hab um 90°. 
Mathematisch gesehen bedeutet diese Betrachtungsweise 
~ach Länge des nBuntheitsvektors« und seinerWinkellage den 
Ubergang von den rechtwinkeligen (und wenig anschaulichen) 
alb-Koordinaten zu den anschaulichen Polar·Koordinaten 
Buntheit und Farbton. 

Genau dieses macht das Wesen des Eurocolor-Systems aus. 
Aus praktischen Gründen wird der Farbtonwinkel aber nicht 
von 0° bis 360° gemessen; sondern von 0 bis 1000 nGrad«. So
mit können mit 3 ZiffernsteIlen fast 3 mal mehr Farbtöne be. 
zeichnet werden! 

Bis auf den Umrechnungsfaktor 1000/360, mit dem h b zu mul· 
tiplizieren ist, um zur Farbtonbezeichnung des Eurocolor. 
Systems zu kommen, entspricht das Eurocolor-System alse 
vollkommen dem CIELAB·System nach DIN 6174. 

Notation des Eurocolor·Systems 

Im Eurocolor-System werden die Farben folglich mit einer aus 
drei Zifferngruppen bestehenden, siebenstelligen Zahl gekenn. 
zeichnet: (Beispiel 750.80.40) 

Eurocolor-Notation ~ Farbton.rlelligkeit.Buntheit 

Farbton ~ hab' 1000/3601 nach CIELAB, 
Helligkeit = L * jeweils gerundet 
Buntheit = C" auf ganze Zahlen 

Die Realisierung des Systems als Farbenatlas 
Mit der oben gegebenen Notation läßt sich ein Farbenatlas 
herstellen. Auf einzelnen »Farbtonseiten« werden jeweils Far· 
ben dargestellt, die alle die gleiche dreisteIlige Farbtonkenn. 
zeichnung (z. B. ))000.« oder ))75O.«) trage 
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Auf jeder Seite werden von unten nach oben zeilenweise die 
Farben nach steigender Helligkeit, von links nach rechts spal. 
tenweise nach steigender Buntheit angeordnet. Als Abstufung 
bietet sich zunächst im Farbton eine 50er·Stufung, für Heil ig. 
keit und Buntheit eine 10er-Stufung an. 

Somit ergibt sich das in der folgenden Abbildung veranschau. 
lichte Konzept: 

40 50 60 70 so 90 

'0 20 ~ Buntheit-----

Abb. 3 Organisation des Eurocolor·Farbenlitlas 

30 

20 

10 

Wie sind aber nun die Farben des Atlasses herzustellen, fOr 
die es keine Vorlagen gibt, die zunächst nur theoretisch mit ih· 
rer Adresse im Atlas existieren? 

Vor einigen Jahren noch wäre das ganze Unterfangen an die
ser Frage gescheitert. Der Aufwand wäre einfach nicht zu be
zahlen. Man hätte tausende und abertausende von Ausfärbun· 
gen herstelle , nachmessen und kontrollieren müssen, um 
schließlich die passenden in endloser Probiererei herauszufin· 
den. 

Heute gibt man die gewünschte ))Adresse« in einen Farb
rezept-Computer, der gleich eine ganze Liste von Rezeptvor· 
schlägen fOr jede einzelne Farbe im Atlas berechnet. Jeweils 
einer dieser Mischungsvorschläge pro Farbmuster ist nun auS' 
zumischen, farbmetrisch zu kontrollieren und gegebenenfalls 
zu korrigieren; wie viele Korrekturen notwendig sind, hängt da' 
von ab, wie genau man die angestrebten Atlas.Positionen 
auch tatsächlich erreichen möchte bzw. mit vertretbarem Auf· 
wand erreichen kann. 

Natürlich ist die Frage der Genauigkeit unter zwei Perspekti· 
ven zu betrachten: 

1. AbSOlute ))Richtigkeitu der angegebenen Farbpositionen: 
Hat eine Farbe mit der Eurocolor-Nr. 250.80.70 wirklich die Hel· 
ligkei.t L* = ~,O und die Buntheit C" = 70,0 und liegt ihr Farb
tonwmkel bel 9 o? Diese ))absolute Richtigkeit« ist eine Frage 
d~s verwendeten Farbmeßgerätetyps. Der Atlas wird mit Hilfe 
eines ZEISS RFC 16 (DATACOLOR) erstellt. Mit einem Meßge
rät eines anderen Herstellers würden die Farben des Atlas' 
ses geringfügig anders aussehen, d.h. ihre absolute Posi· 
tion im Farbenraum wäre eine andere. Welche ist die richtige? 

Nach unserer Meinung gibt es keine absolute Richtigkeit, es 
sei denn, es gäbe ein »Urfarbmeßgerätu, das Normfarbwerte 
liefert, die in aller Welt als die richtigen anerkannt werden. 
Mit der Wahl des ZEISS RFC 16 hofft das Haus ))Schwabenmu
ster« den Atlas auf eine meßtechnische Basis gegründet zu 
haben, die sich durch eine sehr gute Langzeitkonstanz und Re· 
produzierbarkeit der Meßwerte auszeichnet. 
2. Relative Genauigkeit: Hat eine Farbe mit der angegebenen 
Notierung 250.80.70, gemessen am Farbmeßgerät, genau den 
Farbton 250 oder vielleicht 251? Ist die Helligkeit 80,0 oder 
8O,3? 
Diese Frage zielt also auf die Einhaltung der durch die Nota
tion vorgegebenen Abstände zwischen den Farben von Farb
seite zu Farbseite und innerhalb einer Farbseite. Wenn sie gut 
eingehalten werden, würde mit jedem F~rbmeßgerät (auch 
wenn es die Absolut-Werte der Notation nicht bestätigen 
könnte) festgestellt werden können, daß tatsächlich z. B. zwi
schen den Farben mit den Helligkeitsstufen .30. und .40. ein 
Il L * von 10 vorliegt und nicht etwa ein hL*, das zwischen 9,3 
und 10,8 schwankt. 
))Schwabenmusteru strebt in der Fertigung eine Toleranzgren· 
ze von l1E = 1,5 an, das bedeutet, daß die Summe der Abwei
chungen, also die (vektorielle) Summe aus Farbton-, 
Helligkeits- und Buntheitsdifferenzen nicht größer als 1,5 sein 
darf. 
Nun besagt die Einhaltung von Fertigungstoleranzen ja noch 
nichts über die Brauchbarkeit eines Farbenatlas. Kann denn 
ein Farbenatlas, der erstmalig in der Welt ohne jede visuelle 
Abmusterungsexperimente, ohne ))Volksbefragungsaktionen( 
entstanden ist, der »nur mit Farbmeßgerät und Computer(( oh
ne Mitwirkung des ),menschlichen Auges(( geschaffen wurde, 
wobei man sich ),nur«( auf die CIELAB-Formel verließ, die dafür 
zu sorgen hatte, daß eine vernünftige Farbenordnung ent
stand, und daß die Farbmuster etwa gleichabständig im Atlas 
stehen, kann denn ein solches kostensparendes Konzept Ober-

. haupt zu einem brauchbaren Farbenatlas führen? 
Die Antwort gibt der Atlas selbst! Seite fOr Seite sieht das Er· 
gebnis überraschend gut aus, was eben einerseits für den For· 
malismus der CIELAB-Formel, andererseits für die farbmetri· 
sehe und fabrikatorische Sorgfalt bei der Fertigung spricht. 
Ohne daß unserer Meinung nach die Brauchbarkeit des Euro
cOlor·Atlasses dadurch eingeschränkt wUrde, zeigen sich beim 
genaueren Hinsehen im Vergleich zum Munsell·Atlas, der bei 
entspreChendem Preis weltweit als das Vorbild für Farbatlan· 
ten gelten kann, fOlgende charakteristische Unterschiede: 

Vergleich Eurocolor I Mumiell 
1) Farbton I Hue 
In der geWählten 5Oer·Stufung des Farbtonkreises ändert sich 
der Farbtoneindruck im Bereich zwischen Farbton 100 (Rot) 
und 200 (Gelb) sehr viel schneller als beispielsweise zwischen 
500 und 600 (Blau-Gran). 
Der EurOCOlor·Farbenkreis ist, so könnte man sagen, im Blaul 
Grün-BereiCh dichter besetzt als im RotiGelb-Bereich. 
Im Munsell.System nimmt der Bereich zwischen 10 RP (ein 
bläuliches Rot) und 10 Y (ein grOnliches Gelb) 3/10 des Farben
kreises ein. Das entspricht im Eurocolor-System dem Farbton· 
bereich 000 bis 250, das ist 1/4 = 2,5110 des Farbenkreises. 
Hier wäre das CIELAB-System durchaus verbesserungsfähig 
- eine Anregung fOr die Farbmetriker. (Vielleicht bezieht die 
Wissenschaftliche Farbmetrik noch weitere Impulse aus dem 
Eu roco I or·At las, dieser Visualisierung des CIELAB·Farben
raums!) 

Die folgende Abbildung demonstriert diese Nicht·Proportio
nalität der Farbenkreisteilung zwischen Eurocolor (CIELAB) 
und Munsell-System. 

Zusammenhang zwischen Munsell-Hue und Eurocolor
(CIELAB) Farbton 
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ogro8e Vslue (Hetligkäit) 
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250° 300° 360° hOb 

700 800 900 1000 Eurocolor' 
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Abb. 4 Der Zusammenhang zwischen Eurocolor·Farbton und MunMl~!11111 für zwei Heilig
bitsebenen 

Aus der Abbildung ist auch zu folgern, daß die »Auffassungen(( 
davon, was gleicher Farbton ist, bei Munsell und Eurocolor in 
Abhängigkeit von der Helligkeit divergieren. »Wer hier nun 
recht hat«, ist schwer zu entscheiden. Die Farbtonseiten des 
Eurocolor-Atlasses wirken in den verschiedenen Helligkeits· 
und Buntheitsstufen jedenfalls außerordentlich homogen. 

2) Helligkeit L * / Value 
Hier besteht die engste Verwandtschaft der beiden Systeme! 
Ohne einen nennenswerten Fehler zu machen, darf man sagen 
L* = 10 . Value 
3)· Buntheit C* / Chroma 
Die Chromastufen sind im Munsell-System mit Zahlenwerten 
von 1 - 18, die entsprechenden Buntheitsstufen im Eurocolor· 
System mit Zahlen zwischen 0 und 100 bezeichnet. Realisiert 
sind im Eurocolor·Atlas die Buntheitsstufen teils in 10er, teils 
in 5er·Schritten. 
Munsell·Chroma und Eurocolor-Buntheit sind ähnlich ver· 
wandt wie oben Helligkeit und Va1ue: Auf jeder Farbtonseite 
besteht praktisch Proportional tAt zwischen diesen beiden 
Buntheitsmaßen ! Allerdings auf jeder Farbtonseite, d. h. von 
Farbton zu Farbton mit einem anderen Proportionalitätsfaktor. 
So werden z. B. Blau, Violett und Purpur buntheitsmäßig im 
Eurocolor·System vergleichsweise schwächer bewertet als 
Gelb. Im Eurocolor·Atlas auf gleicher Buntheitsstufe stehende 
Farben (der genannten Farbtöne) sind im Munsell·System mit 
sehr unterschiedlichem Chroma ausgestattet! (Es scheint so, 
daß im Munsell-Chroma ein »Vollfarbenanteil« analog dem 
schwedischen NCS zum Ausdruck kommt: Eine Farbe erhielt 
dann ein hohes Chroma »zugeteilt«, wenn sie mit einem hohen 
Vollfarbenanteil ermischt wurde, gleichgOltig wie bunt sie 
empfindungsgemäß erscheint!) 
Im Eurocolor·System sind z. B. blaue Farben in einer Bunt· 
heitsstufe von 50 kaum mehr darstellbar Oedenfalls nicht mit 
echten Pigmenten und mit deckenden Lacken I), während gel
be Farben ohne weiteres auch in der Buntheit 90 zu realisieren 
sind. Die selben Farben erhalten - als maximal realisierbare 
- im Munsell-System das gleiche Chroma. 
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"- sammenhang zwischen Munsell-Chroma und CIELAB
Buntheit für die 5 "Hauptfarbtöne" 

CIELAB
BuntheitC' 

90 Gelb 10Y 
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70 
Rot lOR 
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50 Purpurl0P 
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20 

10 

10 12 Munsell-Chroma 

Abb. 5 Der Zusammenhang zwischen Eurocolor·Bunthelt und Munsell-Chroma für die 5 
Hauptfarbtöne. Für jeden Farbtonbereich besteht Proportionalität, jedoch mit unterschiedlI
chem ProportionalItätsfaktor. 

Ob ein bestimmtes Blau im Vergleich zu einem Gelb bezüglich 
Buntheit höher oder niedriger eingestuft wird, ist für den prak
tischen Gebrauch des Systems weniger relevant als die Frage, 
ob innerhalb einer Farbtonseite bei Betrachtung der Buntheits
stufen in den verschiedenen Helligkeitsebenen eine empfin
dungsgemäB akzeptierbare Ordnung erkennbar wird. Und eben 
diese Frage ist positiv zu beantworten. Die CIELAB-Buntheit 
C· ist üedenfalls bei konstantem Farbton!) in den verschiede
nen Helligkeitsebenen ein empfindungsgemäB »richtiges« 
Buntheitsmaß! 
Dies wollen wir in einigen ))Ton in Ton« Design-Studien demon
strieren. 

Farbplanung mit dem Eurocolor·Atlas 
Häufig sieht sich der Farbplaner vor die Aufgabe gestellt, eine 
psychologisch ausgewogene Farbenreihe »Ton in Ton«, d.h. in 
konstantem Farbton zu erstellen. Wir geben diese Aufgabe 
nun an das Eurocolor-System weiter, um zu sehen, wie solche 
Ton In Ton-Farbrelhen ästhetisch wirken, die ))blindlings«, aber 
nach bestimmten zahlenmäBigen Regeln aus dem Atlas ge
griffen werden. Wir machen diese Studie mit 4 »Spielregeln<<: 

1. Horizontale ~ 

Helligkeit konstant - Buntheit stufenweise steigend: 
Solche Reihen können niemals nach einfachen Mischungsregeln 
aus einer"bunten Basisfarbe + Weiß + Schwarz erzielt werden. 
In konventionellen, kommerziellen Mischsystemen wird man sie 
deshalb vergeblich suchen. Die Konstanz der Helligkeit und des 
Farbtons bei zunehmender Buntkonzentration ist hier per 
Computer-Rezeptierung erzwungen! 

2. Vertikale t 
Buntheit konstant - Helligkeit stufenweise steigend: 

Normalerweise nimmt bei Zugabe von Weiß zu einer Basisfarbe 
die Helligkeit zwar zu, die Buntheit jedoch ab. Eine Farbreihe 
konstanter Buntheit bei steigender Helligkeit ist nach einfachen 
Farbmischregeln nicht zu erzielen! Sie ist auch hier das Ergebnis 
einer geplanten Farbrezeptferung per Computer! 
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3. Diagonale ~ 
Buntheit und Helligkeit stufenweise steigend: 

Solche Reihen können näherungsweise (allerdings von oben 
nach unten) durch zunehmende Verschwärzlichung einer 
Ausgangsfarbe (rechts) mit Ruß hergestellt werden. Je nach Farbe 
ergibt sich dabei jedoch eine schwächere oder stärkere 
Farbtonverschiebung: bei Gelb z.B. eine starke 
Grünverschiebung ! Die Konstanz des Farbtons und die 
gleichmäßigen Stufen sind das Ergebnis der zielgenauen 
Farbrezept i eru ng. 

4. Diagonale ~ 
Buntheit stufenweise fallend - Helligkeit gleichzeitig 
stufenweise steigend: 

Die nAufhellungsreihe« ist die natürlichste Farbreihe, die sich 
durch steigende Aufhellung einer Basisfarbe mit Weiß ergibt. 
Normalerweise verschiebt sich, je nach verwendetem 
Buntpigment, hierbei der Farbton: bei Rot z.B. in der Regel nach 
bläulichen Tönen. Gleichmäßige Abstufung und Konstanz des 
Farbtons sind durch Computer-Rezeptierung erzwungen. 

Das Ergebnis dieser »Farostudien« auf 3 willkürlich 
herausgegriffenen Farbseiten ist nebenstehend demonstriert. 
Das Eurocolor-System, d.h. der Eurocolor-Atlas ist ein zuver
lässiges Farbplanungsinstrument. Die Farbreihen erscheinen 
in jedem Fall psychologisch gut ausgewogen, wenn auch na· 
turgemäß aufgrund der innewohnenden Gesetzmäßigkeiten 
mit unterschiedlicher ästhetischer Wirkung und »Spannung«. 
Der Vorteil solcher Studien anhand eines leistungsfähigen 
Farbsystems wie dem Eurocolor-System liegt für den Farbpla· 
ner auf der Hand. Bewährte »Farbakkorde«, einmal als ästhe
tisch gut wirkend erkannte Farbreihen, lassen sich zahlenmä
ßig in der »Notenschrift« des Systems festhalten und analysie
ren, gleich einer Melodie mit Musiknoten. Die künstlerische 
Freiheit des Farbplaners wird dadurch ebensowenig eingeengt 
wie die des Komponisten durch Harmonielehre und Noten. 

Wohl zeigt der Atlas nur einige 100 von 10 Millionen unter
scheidbaren Farben. Es sind aber wichtige Knotenpunkte und 
»Schneisen« im Farbenraum und zugleich - repräsentiert 
durch die Atlasfarben mit maximaler Buntheit - ein Aufzei
gen seiner (technisch für Anstrichfarben realen) Grenzen. 
Trotzdem oder gerade deswegen entsteht keine Einschrän· 
kung des künstlerischen Freiraums, weil nämlich mit dem 
Sichtbarwerden der strukturellen Beziehungen zwischen den 
Farben die Sicherheit »beim Bewegen« im Farbenraum, die 
»Monövrierfähigkeit« des Farbplaners vergrößert wird. Außer· 
dem läßt sich mittels der bei der Herstellung des Atlas ange
wandten Farbrezeptierungsmethode jede zwischen den Kno
tenpunkten liegende Farbe, deren Farbkoordinaten gegeben 
werden, veranschaulichen. Der Farbplaner mag z. B. irgend ei
ne Farbreihe aufgrund einer erkannten Harmoniebeziehung 
theoretisch »auf dem Reißbrett« konzipieren und ))notieren«. 
Der Eurocolor-Computer wird sie dann auf jeden Fall realisier· 
bar machen, indem er ihre Farbrezepte als Mischungsanwei· 
sung berechnet. 

Gerade diese leichte RealisierungsmöglIchkeit von theore
tisch geplanten Farben mittels der modernen Computer
Farbrezeptierung eröffnet der Farbwissenschaft viele interes· 
sante Perspektiven. 

Als Veranschaulichung des weltweit genormten LAB-Systems 
der CIE sowie von DIN 6174 trägt der Eurocolor·Atlas seine 
Rechtfertigung bereits in sich selbst: Eine Pionierleistung des 
Hauses Schwabenmuster, welche die weitere Entwicklung der 
höheren Farbmetrik befruchten wird weil hiermit die Möglich· 
keit gegeben wurde, die in der CIELAB-Formel vorgenommene 
Transformation des eiE-Systems experimentell zu prOfen. 
Darüber hinaus bietet der Eurocolor-Atlas und seine Notation 
schon jetzt eine wertvolle Verständigungsbasis für alle Fart>
schaffenden in Forschung, Lehre, Industrie und Handwerk. 

Prof. Dr. Berndt Heydemann 

Signale steuem 
die Natur 

Der Mensch gehört zu den größten lebenden "Signal-Verarbeitungs- oder Denkmaschinen" dieser Welt. 
Aber eine Zwergwespe von einem Viertelmillimeter Körperlänge und von weniger als ein Milliardstel des 
Körpergewichts des Menschen besitzt auch einen, wenn auch weit kleineren "Wahrnehmungs- und Denk
Computer". Wir bewundern gerne alle neuen Technologien, wenn sie miniaturhafter ausgelegt werden. Die 
winzigen Transistoren, die kaum noch mit bloßem Auge erkennbaren Mikroprozessoren - sie machen 
"Eindruck" auf den Menschen. Von dieser Neigung her müßte sich der Mensch in Ehrfurcht und 
Bewunderung vor der Signalsteuerungstechnik der Natur verneigen. Denn sie hat Lösungen nicht nur in 
viel kleineren Dimensionen als die menschliche Technik zu ähnlichen oder auch zu gleichen Problemen 
gefunden - diese Erfindungen sind auch millionenfach älter. Was für uns ein §roße "Neuheit der 
Erfindermesse" ist, stellt nicht selten für die Natur einen Millionen Jahre "alte Hut" dar. 

Lebewesen reagieren auf die ver
schiedensten Signale: elektroma
gnetische, thermische, mechani
sche, chemische usw.; Farben spie
len dabei eine wesentliche Rolle. 

Farbige Blütenpracht -
für Insekten geschaffen 
Unser Blumenstrauß als Zimmer
schmuck ist eigentlich nur farbige 
Reklame zur Kundenwerbung unter 
Insekten. Diese Werbetechnik wurde 
vor weit mehr als 100 Millionen Jah
ren von der Natur entwickelt. - Alle 
BlütenphantaSien in ihrer unüber
schaubaren Vielfalt sind also nur für 
Insektenaugen gedacht. In Amerika, 
Afrika und Asien haben sich manche 
Blumen auch auf "Kundenwerbung" 
gegenüber Vögeln (Nektarvögeln, 
Kolibris) und bestimmten Fleder
mäusen spezialiSiert. Gewiß ist, daß 
die "Schönheit" farbiger Blüten
pracht heute auf den Menschen 
mindestens ebenso attraktiv wirkt, 

Vergißmeinnicht-BJüten. Die gelben 
Farbsignale in der Blütenmitte wer
den von Insekten " angeboren" be
vorzugt. Sie steuern die Insekten als 
Landesignale zur Blütenmitte (Nek
tarangebot in der eingesenkten BJü
tenkronenröhre). -Prof. Dr. Berndt Heydemann (50). Direktor arn Zoologi-
~Chen Institut der Universität Kiel. Leiter der Abteilung 

ngewandte Ökologie. Vorsitzender der " Deutschen 
?e~ellschaft für allgemeine und angewandte Entorno
°9Ie" . (DGaaE). Mitglied von zahlreichen wissen
SChaftliChen Beiräten. 

wie sie für Insekten sein soll. Fest 
steht auch, daß wir Menschen in 
erster Linie den Insekten die Blüten
pracht auf unserer Erde verdanken. 
Den Insekten als "Kunden" wird von 
den Blüten als "Belohnung" für den 
Besuch Nahrung in Form von Nek
tar-Honig geboten. Angeboren oder 
erlernt - verbinden die Insekten mit 
dem farbigen "Firmenzeichen" der 
Blüte die Möglichkeit der Nahrungs
mittelbeschaffung. Für die Blüten 
ergibt sich durch den meist zufälli
gen Blütenstaub-(pollen-)Transport 

die Möglichkeit der Fremdbestäu
bung und Fremdbefruchtung und 
damit nicht nur der Fruchtbildung 
und Fortpflanzung, sondern auch 
der genetischen Neukombination 
der Merkmale - eine Voraussetzung 
auch für die Entwicklung neuer 
"biologischer Technologien" in der 
Evolution. 
Also besteht die Blüte-Tier-Bezie
hung letzten Endes auf ökonomi
scher Basis - sie stellt einen " kauf
männischen Kontrakt" dar. 
Da sich Insekten besonders lohnen-
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de "Blüten-Läden" durch Einprä
gung des Blütentyps, also der "Fir
menzeichen" nach Farbe und Form 
einprägen können (lernen!), haben 
Blüten-Arten mit reichlicher "Kun
denentlohnung" durch Honig und 
durch einprägsame, vielleicht auch 
brillant reflektierende (lackartige) 
Oberflächen mehr Chancen der 
Fortpflanzung, also der Fortexistenz 
dieser "Firma". Wenn Blüten unver
wechselbare Kennzeichen entwik
kein (= Markenzeichen), haben sie 
im Konkurrenzkampf der Pflanzen 
um den Insektenbesuch Vorteile. 

Prinzipien der freien 
Marktwirtschaft 
Im Laufe von Millionen Jahren sind 
also für Insekten "eindrucksvollere" 
Blütentypen unter dem Umwelt
druck der Konkurrenz, und man 
kann übertragen sagen: nach Prinzi
pien der "freien Marktwirtschaft" 
entwickelt worden. Bei dieser Kon
kurrenz um den Kunden "Insekt", 
der seine Ware mit kostenlosem 
Transport von Blütenstaub "be
zahlt" , sind die unwahrscheinlich
sten Blütenformen und Farbmuster 
an den Pflanzen entwickelt worden . 
Im Durchschnitt werden in Europa 
gelbe vor blauen Blüten von Insek
ten aufgrund ererbter Anlagen be
vorzugt. Bietet eine blaue Blütenart 
aber im Sommer auf die Dauer mehr 
Honig an, kann eine Hummel auf
grund von Erfahrung eine Zeitlang 
blaue Blüten bevorzugen. Hummeln 
können auch den gleichzeitigen Be
such von 2' Farben = 2 Blütenarten 
lernen, 
Im Laufe der Zeit sind offensichtlich 
die kontrastreich gefärbten Blüten 
bevorzugt worden. Dasselbe gilt für 
sternförmige Blüten, denn im Expe
riment bevorzugen Hummeln stern
förmige Attrappen vor ganzrandigen 
Tellerblüten-Attrappen, ja sie lieben 
sogar mehr die 12sternige Blüte als 
die 6sternige. 
So wirkt sich die farbige und gestalt
liche "Aufmachung" der Blüte auf 
den "Umsatz" (Verbreitung) des 
Blütenstaubs deutlich aus. 
Schließlich erhalten die Insekten als 
Kunden auch noch Hinweise auf den 
Gebrauch einer Blüte. Sie lernen 
Blüten nach Farbmustern zu öffnen, 
ähnlich wie wir die Hülle einer Keks
packung am "roten Faden " lösen. 
Die Natur arbeitet nach vielen ver
schiedenen Konkurrenz- und Wer-
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bungsprinzipien - sie ist ökono
misch orientiert. Zur Ökonomie ge
hört aber in der Natur auch die 
dauerhafte, in die Zukunft geriChtete 
Erhaltung der Umwelt dieser Lebe
wesen, ohne die die Fortexistenz 
auch "natürlicher" Wirtschaftsbe
triebe nicht möglich ist. Ökonomie 
ist die Strategie für heute. Ökologie 
- auch das "Wirtschaftssystem der 
Natur" genannt - ist die Lebensstra
tegie für morgen. Ein'ganz dringend, 
auch seitens des Menschen fü r sich 
selber zu berücksichtigendes Prin
zip, wenn dabei auch das hergestell
te Produkt teurer oder knapper wer
den muß! 

Augen als elektro-chemische 
Steuerungsorgane bei Insekten 
Für das Reagieren auf die Farbsi
gnale der Blüten benötigen Insekten 
die Technologie des Farbsehens. 
Das Farbensehen der Insekten ist in 
vieler Hinsicht tatsächlich so hoch 
entwickelt wie beim Menschen. In
sektenaugen haben bis zu 200000 
Sehzellen und über eine halbe Mil
lion Verschaltungen nach Transi
storart, nur ein Hundertstel so groß 
wie unsere kleinsten brauchbaren 
techn ischen Schaltelemente. 
Insektenaugen arbeiten mit Hunder
ten oder Tausenden von einzelnen 
Linsen. Bei der StUbenfliege gibt es 
3200 Linsen, beim Maikäfer 5000 
bei der Honig-Biene 7500, bei man~ 
ehen Libellen fast 30000 Linsen. Die 
Augen sind an beiden Seiten des 
Kopfes als große, gewölbte Kuppeln 
angeordnet, bei der Libelle nehmen 
sie fast die ganzen Kopfseiten ein (s. 
Foto). Unter jeder der Tausenden 
von Linsen stehen 6-8 Sehzellen 
wobei jeweils eine Linse oder einig~ 
Sehzellen einen kleinen Bildaus
schnitt abbilden. Das ergibt einen 
Zeitungsrasterbild der Umwelt im In
sektengehirn. Insektenaugen leisten 
mit dieser Ausrüstung auch die 
Wahrnehmung pOlariSierten Lichtes, 
also der. Schwingungsrichtung des 
Sonnenlichtes - etwas was wir Men
schen nur mit Polarisationsfiltern 
können. Mit Hilfe dieser Information 
sind ?ie Insekten in der Lage, ihre 
Flugnchtung in besonderer Weise 
nach Himmelsrichtungen, auch bei 
teilweise bedecktem Himmel, zu 
steuern. 
Im Flug ist es für Insekten entschei
dend, daß ihre Augen bis zu 300 
Bilder pro Sekunde unterscheiden 

-

Ausschnitt aus der Trichterblüte ei
ner Petunie. Die konzentrischen, lila 
Streifungen führen als farbige " Ver
kehrszeichen" auf dem Landeplatz 
"Blüte " zur Nahrungsstelle. Die 
Trichterbildung der Blüte wird dabei 
in der Form vor Flachkonstruktionen 
bevorzugt. 

können. Das Fernsehen müßte für 
eine Fliege also 12mal schneller lau
fen als üblich, weil die Fliege sonst 
die Bewegungsfilme als Stehbilder 
(Dias) empfindet! Insekten können 
mit Hilfe der elektro-chemischen Si
gnale der Augen schneller sehen 
und damit schneller gesteuert wer
den als Menschen. Sie brauchen 
dieses "Blitzlicht-Sehtempo", denn 
sie müssen Blüten scharf sehen, 
wenn sie aus 1 0 mm Entfernung an 
ihnen mit 30-50 Stundenkilometern 
(wie manche Schmetterlinge) vor
beirasen. Bei uns würden solche 
vorbeigleitenden Blüten vor den Au
gen verschwimmen, wie das Stein
pflaster einer Straße bei der Auto
fahrt; unsere Augen reichen damit 
an die Qualität der Bilderfassung 
von Insektenaugen nicht im Entfern
testen heran. 

Technische Rätsel bei der 
Signalverarbeitung im 
Insektenauge 
Wir kennen den Schaltplan für die 
koordinierte Steuerung der 500000 
Einzelelemente im Gehirn von kei
nem einzigen Insekt gen au er, aber 
wir wissen, daß es mit Sicherheit 
einen solchen Schaltplan gibt. Da
nach werden beispielsweise jedes 
Jahr Millionen von Libellen in Mittel
europa von der Natur nach "chemi
schen Konstruktionsplanungen" , 
die in den sogenannten "ChromosO
men" der Zellen niedergelegt sind, 
konstru iert. Das optische Schalt-

Signale steuern die Natur 

Werner Hees: 
Kurioserweise haben unter den In
sekten ausgerechnet der Mistkäfer, 
der dafür wohl kaum Bedarf hat, und 
die Küchenschabe, die eigentlich 
nur im Dunkeln ihr Unwesen treibt, 
einen gut entwickelten Farbensinn, 
während der Rosenkäfer, ein blüten
besuchendes Insekt, total farben
blind ist. Die Natur verfährt eben 
nicht immer konsequent, auch beim 
Farbensinn. 
Überhaupt muß man sich die Relati
vität der Fähigkeit, Farben zu erken
nen, klarmachen. Könnten wir eine 
Biene fragen, welche Farbe denn 
der so knallrote Klatschmohn habe, 
würde sie nicht zögern, eine uns 
optisch unbekannte Farbe zu nen
nen: Ultraviolett. Denn uns kommt 
der Mohn nur deshalb so eindeutig 
rot vor, weil wir blind sind für die 
UV-Strahlung, die seine Blüte aus
sendet, und die Biene sieht nur das 
UV-Licht, weil Rot fÜr sie quasi 
Schwarz ist: Das Farbvermögen der 
Biene ist im Spektrum vom Rot weg 
ins Ultraviolette verschoben. 
Das gilt übrigens für viele Insekten 
und ist wohl der Grund dafür, daß es 
fast keine rein roten Blumen gibt; sie 
würden nämlich von den Insekten 
wegen der Tatsache, rein Schwarz 
zu erscheinen, als uninteressant 

und Steuerungssystem beim Insekt 
füllt zwei Drittel der Gehirnmasse 
aus. Wir kennen die Exaktheit, mit 
der Details der Umwelt in Gestalt der 
Bildschärfe im Insektenauge auf der 
NetZhaut wiedergegeben werden, im 
einzelnen noch nicht. Wir wissen, 
daß Insekten Entfernungen schätzen 
können, sind aber noch nicht sicher 
über die Genauigkeit dieses elektro
niSCh-automatisierten Vorgangs 
orientiert. Man weiß, daß Nachtin
sekten, wie etwa Stabheuschrecken, 
mit ihren Augen abends auf Nacht
sChaltung gehen können; dabei ge
~innt der Empfangsapparat "Auge" 
~Ine 22000mal größere lichtemp
findliChkeit als am Tage. Aber wir 
kennen auch diesen technisch 
hOChinteressanten Regelungsvor
gang noch nicht näher. 
Die optischen Rechenzentren eines 
libellenauges entsprechen einer 
elektronischen Datenverarbeitungs
anlage (EDV-Einheit) von schwer 
VOrstellbarer Präzision und Lei
st,ungsfähigkeit. Dabei ist bei der 
Einschätzung dieser technischen 

links liegengelassen. Dafür entpuppt 
sich aber dem Insektenauge wegen 
seiner Fähigkeit, Ultraviolett als 
sichtbare Farbe zu sehen, so man
che uns unscheinbar vorkommende 
Blüte als farbenprächtiges Spekta
kel von hohem Reizwert. 
Neben den Insekten und den Prima
ten einschließlich des Menschen ha
ben die meisten Reptilien und die 
Fische einen guten Farbensinn, au
ßerdem natürlich die Vögel, deren 
buntes Federkleid schon die Rolle 
anzeigt, die hier das Farbliche in 
der Kommunikation untereinander 
spielt. Einen gewissen Farbensinn 
schreibt man noch den Hunden und 
den Katzen zu, obwohl sie von Natur 
aus Dämmerungs- oder gar Nacht
tiere sind, die nie sehr gut farblich 
sehen können. 
Wenig Farbunterscheidung traut die 
Wissenschaft etwa den Pferden, 
Schafen, Schweinen und Eichhörn
chen zu. Interessanterweise konnte 
das farbige Sehen noch beim am 
höchsten stehenden Weichtier, dem 
Tintenfisch, nachgewiesen werden. 
Allen Lebewesen hingegen, die in 
der Entwicklungsleiter der Natur un
ter dem Tintenfisch stehen, ist das 
Reich der Farben verschlossen, so 
kompliziert ihre Augen auch sonst 
konstruiert sein mögen. 

Leistung auch noch die Größe die
ser "Gerätekapselung" (Kopf) und 
das Alter dieser Erfindung in Rech
nung zu stellen (vor 300 Millionen 
Jahren). Also allerhöchste Rationali
sierung auf kleinstem Raum, große 
technische Lebensdauer des zu
grunde gelegten technischen Prin
zips. Die Natur war immer schon 
eine Zentrale der Rationalisierung, 
auch bei der Signalverarbeitung und 
der Signalweitergabe. Die Natur als 
"Verschwenderin " existiert nur in 
der Phantasie des Menschen. 

Die Augen der Wirbeltiere 
und des Menschen 
Aus der Riesenmenge von Strahlen 
des Weltenraumes kann das Wirbel
tierauge - also auch das des Men
schen - nur einen Teil der elektro-

Auge eines Pumas (Silberlöwin) aus 
Südamerika. Mit der Verkleinerung 
der Blende (Pupille) wird die Licht
heIligkeit und Tiefenschärfe bei der 
Bildentstehung im Säugetierauge 
reguliert. 

magnetsichen Strahlen wahrneh
men. Die Wärme-Sinneszellen der 
Haut registrieren die langweiligen 
Wärmestrahlen, die Sinneszellen der 
Netzhaut des Auges die kurzweili
gen Strahlen als "Licht" . 
Dabei kann unser Auge mehr Infor
mationen pro Sekunde aufnehrr 3n 
und weiterleiten als alle anderen 
Sinnesorgane wie ihre Geschmacks
organe, Tastsinnesorgane. Das Au
ge eignet sich darum zur Wahrneh
mung und Kontrolle der Signale in 
unserer Umwelt besonders gut. 
Das menschliche Auge ist außerdem 
in der Lage, unterschiedliche Wel
lenlängen des Lichtes zu unter
scheiden..:. eine Fähigkeit, die wir als 
unterschiedliche "Farbeindrücke" 
im Bild registrieren. Unser Auge 
kann zwar viele HeIligkeitsunter
schiede auf einer Fläche differenzie
ren (Gral'sc. attierungen), anderer
seits ' ber auch nicht mehr als 50 
ver r.h{edene. Also ist es beispiels
~ eise unsinnig, mehr als 50 Abstu
fungen von Grau - etwa in einer 
Graphik - zu bieten, weil diese 
Schattierungen nebeneinander vom 
Auge nicht mehr trennbar sind. 

Wenn dem Menschen helle und 
dunkle Lichtsignale hintereinander 
gezeigt werden, müssen sogar Un
terschiede von 10% vorhanden sein, 
um noch vom Auge als verschieden 
erkannt zu werden. Solche Begren
zungen des Erkennens muß bei
spielsweise die Werbung berück
sichtigen, weil sie sonst kein Interes
se wecken kann. 

Tiere sehen schärfer 
Das menschliche Auge hat auch kei
neswegs die beste Sehschärfe im 
Tierrei(h. Viele Vögel, übrigens 
auch v"'amäleons, also Eidechsen-
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Großlibelle mit Facettenauge. Facet
tenaugen nehmen mehr als die hal
ben Kopfseiten ein (jeweils mit etwa 
30000 Einzellinsen). Oie Augen ver
mitteln Farbsignale in einer Panora
masicht von 27[J>. 

Verwandte, sehen bis zu 7mal ge
nauer als der Mensch. Dazu kommt, 
daß unsere größte Sehschärfe erst 
bei 10000 Lux Helligkeit liegt; das 
bedeutet: es muß Mittagslicht im 
Freien bei leichter Bewölkung herr
schen. Eine normale Leuchtstoff
röhre hat in 10 cm Entfernung nur 
2000 Lux. In allen Wohnräumen 
sieht der Mensch also weniger ge
nau als unter freiem Tageshimmel. 
Wenn Farben und Musterungen in 
der Wohnung zur Geltung kommen 
sollen, müssen die Zimmer hinrei
chend hell sein und die Reflexion 
der jeweiligen Farbtönung darf nicht 
zu gering'sein. 

Die Netzhaut als "Dauer-Film" 
Unser Auge achtet besonders auf 
Konturen. Das Formensehen spielt 
übrigens bei Männern eine beson
dere Rolle; Frauen reagieren optisch 
dagegen infolge angeborener Anla
gen mehr auf Farben. Menschen, die 
mit Farben umgehen, müssen dies 
beachten! 
Und dann: Welcher Augenabschnitt 
ist für die Verarbeitung der licht
strahlen verantwortlich? Die Netz
haut ist die entscheidende "Film
schicht" des Auges; sie ist eine viel
schichtige Auskleidung der inneren 
Augenhöhle, in der für die Schwarz
weiß-Wahrnehmung die Stäbchen
zeIlen und für die Farbwahrneh
mung die Zapfen-Zellen liegen. Auf 
diese Millionen von " Sehzellen " fällt 
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Facettenauge eines Käfers mit etwa 
4500 Einzellinsen. Das Auge ist farb
sehtüchtig und vermittelt ein raster
artiges Bild der Umwelt. Oie Linsen 
sind UV-durchlässig - wie unsere 
höchstwertige Quarzoptik. 

das Licht; es entsteht dadurch eine 
chemische Umwandlung von be
stimmten chemischen Zellinhalten, 
den "Sehfarbstoffen" - ät:mlich wie 
in der Silberschicht des Films, die 
bei Belichtung chemisch verändert 
wird. Nur daß die "Sehzellen
schicht" als "Dauer-Film" des Au
ges ein Leben lang gebraucht wer
den kann; denn die chemischen 
Sehstoffe werden im Gegensatz zum 
Fotofilm in den Zellen immer wieder 
neu aufgebaut. Ein Lichtstrahl "zün
det" gewissermaßen die "Sehstoffe" 
in den Sinneszellen: die Moleküle 
der Sehstoffe brechen dann zusam
men. Neue Sehfarbstoff-Moleküle 
werden. schnell wiederhergestellt. 
Die chemische Veränderung der 
Sehfarbstoffe in den Sinneszellen 
wird in Gestalt elektro-chemischer, 
codierter Signale über Sehnerven an 
das optische Zentrum des Gehirns 
weitergeleitet und zum bewußten 
Bildeindruck verarbeitet (decodiert). 
Daran ist das Vitamin "A" beteiligt. 
Darum: Vitamin "A"-Mangel ver
schlechtert die Sehfähigkeit. 

Technische Hilfsapparate im 
Auge zur Signalverarbeitung 
Natürlich kommt ein gut sehfähiges 
Auge nicht ohne "technische Hil
fen " aus, wie jede Fotokamera eben
falls nicht, denn sie hat mit der 
"Optik" , der Blende, dem "Auszug" 
Hilfsapparate zur Erzielung eines 
Bildes auf dem Film. Die Hornhaut 

Tukan. Der farbige Schnabel und ein 
Teil des Gesichtes werden als Mar
kenzeichen der Art, als Arterken
nungsmerkmal, eingesetzt. Dieses 
Farbmuster findet sich bei den 
20000 lebenden Vogelarten dieser 
Welt niemals wieder. 

des Auges sammelt beispielsweise 
die Lichtstrahlen, sie hat also bereits 
"Linsenwirkung". Die Linse besorgt 
dann die eigentliche Strahlensamm
lung zur Gewinnung eines verklei
nerten Bildes der Umwelt. Wie eine 
Kamera muß die Linse der Wirbel
tier-Augen auf die Entfernung der 
Objekte unterschiedlich eingestellt 
werden. Das geschieht bei Säugern, 
Vögeln und Reptilien durch unter
schiedliche Krümmung der Linse
also praktisch nach dem modernen 
"Zoom-Prinzip" von Filmkameras 
mit veränderlicher Brennweite. Auch 
Augenlider sind Hilfsapparate. Sie 
sind automatische "Kameradeckei". 
Vögel haben sogar ein drittes Lid, 
das sich von der Seite her rhyth
misch über das Auge schiebt, wie 
unsere oberen Augenlider von oben. 
Bei Schlangen verwächst Ober- und 
Unterlid über dem Auge, und diese 
Zone wird durchsichtig. Schlangen 
haben also als erste die "Haftscha
le" für Augen erfunden, die hier 
sogar biologisch als "Brille" be
zeichnet wird. 
Augen sind Kunstwerke der biologi
schen Technik. Diese Millionen Jah
re alten Konstruktionen sind in der 
"Automati k" des Handhabens bis
her von keiner Technik erreicht wor
den. Ohne die Evolution des Farbse
hens bei Wirbeltieren einschließlich 
des Menschen würden heute große 
Bereiche der Farbenindustrie nie
mals entstanden sein. Evolution von 

Signale steuern die Natur 

"Brauner Bär" (ArctialCaja). Ein 
Schmetterling, der in Ruheposition 
eine "körperauflösende" (somatoly
tische) Farbmusterzeichnung trägt. 
Bei Berührung öffnet er auf dem 
Kopf rothaarige Trichter, die ein 
Abwehrsekret abgeben. 

Technik ist eng an biologische Evo
lution gebunden. 
Augen steuern noch mehr: die stän
dige Korrektur unseres "Zeitge
fühls", die Korrektur der sogenann
ten "Inneren Uhr". 

"Biologische Uhren" als innere 
chemische Signalgeber 
Da Menschen zumeist im strengen 
Tagesrhythmus leben, ist ein Euro
päer, der per Flugzeug in die USA 
fliegt, "aus dem biologischen Rhyth
mus" gekommen. Die Armbanduhr 
hat man bereits bei Ankunft in USA 
aut die neue Ortszeit eingestellt, 
aber unsere "Innere Uhr" geht noch 
nach deutscher Zeit. 
Heute weiß man, daß biologische 
Rhythmen in wohl jeder Zelle laufen 
- wahrscheinlich sind es zumeist 
chemische Prozesse, die sehr zeit
präzise ablaufen. Manche kleinen 
Lebewesen leisten mit dieser chemi
schen Uhr eine ungewöhnliche Prä
zision in den Aktionen. 
Der Nobelpreisträger Prof. von 
FriSch und sein Mitarbeiter Prof. 
Renner entdeckten, daß Bienen 
durch Vergleich des Sonnenstandes 
mit ihrer "Inneren Uhr" jede Nah
r~.ngsquelle winkelgerecht im Ver
haltnis zu ihrem Heimatort wieder
finden . Nach bereits 4 Stunden 
Dressur mit einem Futtertisch mer-

Brauner Bär" (Arctia/Caja) mit 
plötzlichem Vorzeigen der Rotfär
bung auf HinterflügeIn als Schreck
signal gegen angreifende Vögel. 

ken sich die Bienen diesen Winkel 
des Futtertisches zur Sonne. Ver
frachtet man sie in der Nacht um 20 
Kilometer, . suchen sie den Futter
tisch am nächsten Morgen an der 
entsprechenden Stelle im . bestim~
ten Winkel zur Sonne Wieder. Sie 
wissen die Richtung zu bestimmen, 
weil sie die Himmelsrichtung der 
Sonne mit ihrer chemisch gesteuer~ 
ten Zeitkenntnis vergleichen. 
Man hat Bienen mit dem Flugzeug 
von Paris nach New York verfrachtet 
und sieht, daß ihre "Uhren" zu
nächst in New York 5 Stunden 
nachgehen". Die Bienen reagieren 

i~ New York, als wenn es keine 
Ortsveränderung gegeben hätte -
ebenso wie wir Menschen es tun. 

Die kleinste Uhr der Welt ist eine 
chemische Uhr 
Wo ist nun diese "Innere Uhr" .. lokali
siert? Bei einem Insekt, der Kuchen
schabe, hat die austra!isch~ For
scherin Janet Harker dl~s~ .. tnn~re 
Uhr gefunden, die alle AktlvItaten Im 
24-Stunden-Rhythmus steuer~. Es 
sind nur 4 Zellen in einem Tell des 
Gehirns, das bei den Insekten auc~ 
bis in die Region unterhalb der S~e~
seröhre reicht. Vier Zellen von ~tnl
gen tausendstel Millin:eter ~roße, 
die tagelang - auch bel experimen
tell dauernd erhelltem Raum - auf 

einige Minuten genau einem Insekt 
sagen, "wieviel Uhr" es ist. Also ist 
die kleinste Uhr der Welt eine "che
mische Uhr". 

Experimentell konnte mar. bereits 
Insekten (Schaben) mit zwei ver
schieden "laufenden Uhren" verse
hen: Man pflanzte Schaben aus 
England (mit Uhren-Zellen engli
scher Ortszeit) vier andere "W"ren
Zellen" mit neuseeländischer urts
zeit ein. Die so ausgestattete Schabe 
wußte nicht mehr, nach welcher Uhr 
sie sich zu richten hatte. Die Schabe 
wurde desorientiert und zeigte orga
nische Störungen durch starke 
"Streß-Erscheinungen". Entschei
dend ist also, daß alle "Inneren Uh
ren" auf denselben Zeitrhythmus 
eingestellt sind. Interessant ist da
bei daß die Menschen und manche 
Tie~e - ohne äußere Uhrzeitorientie
rung - im vierwöchigen Dauerver
such in unterirdischen Bunkern (oh
ne jede Zeitangabe) allmählich zum 
25-8t Inden-Tag übergehen. Die "In
nei e Uhr" des Menschen hat also 
dIa Tendenz zum "Nachgehen" und 
muß daher selbsttägig aufgrund des 
Tagesganges des Lichtes (der Erd
position zur Sonne) täglich neu "ge
steuert" werden. Auch das ge
schieht über elektro-chemische 
Steuerung von Sehsignalen, die das 
Auge vermittelt. 

Zum Schluß 
Wahrnehmung von Signalen und 
chemischen Signalsteuerungen sind 
ein kleiner Teil der technischen 
Wunder, die die biologische Evolu
tion hervorgebracht hat. Vielfach ist 
die biologische Technik der Orga
nismen vu':'l Menschen kaum nach
ahm bar - vielfach gibt sie aber auch 
wesentliche Anregungen für eigene 
VerfE.hrensweise. Nur eines ist ent
scheidend - wir werden uns in unse
rer Wirtschaft und Technik zu so 
umw~itschonenden Strategien hin 
entwickeln müssen, daß die von uns 
so bewunderte biologische evolu
tion weiterlaufen kann. Für die Fort
existenz der biologischen Evolution 
brauchen wir in Mitteleuropa allein 
77000 Organismenarten - das ist der 
Bestand an Tieren und Pflanzen, 
den es noch vor kurzer Zeit gab. 
50% davon sind bereits ausgerottet 
oder in ihrer Existenz gefährdet. Ein 
Tatbestand, der Ökologen wie Öko
nomen alarmieren muß. . • 
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Das eurocolor-system ist ein neues an
wendungsunabhängiges und praxisna
hes Farbsystem fOr alle Gestaltungsauf
gaben. 

14 FARBE + DESIGN 29/30 

BERICMTE AUS "FAÄBSTUDIOS 
- _ 1T.-

FARBE-FLACHE-RAUM 

Eine Seminarreihe, die sich mit dem har
monischen Einsatz von Farbe in der Ar
chitektur auseinandersetzt, zieht Bilanz. 

Die farbliche Gestaltung von Fassaden 
ist in den letzten Jahren verstärkt ins In
teresse der Öffentlichkeit gerOckt. Das 
Seminar FARBE - FLÄCHE - RAUM, eine 
Initiative der Stotmeister GmbH, bietet 
dem mit Farbe Schaffenden die Möglich
keit, sich praxisnah mit dem Phänomen 
Farbe zu beschäftigen. 

Über 1400 Fachleute aus den Bereichen 
Architektur, Städteplanung und Hand
werk (Maler- und Stukkateurmeister) 
nahmen an den Seminaren teil, die von 
Wolfgang Setzier, staatlich geprOfter 
Farbgestalter, Leiter des SeminarbOros 
der Firma Stotmeister, in verschiedenen 
~tädten Deutschlands, Frankreichs, 
Osterreichs und der Schweiz durchge
fOhrt wurden. 

Die farblich harmonische Gestaltung der 
Umwelt war oberstes Ziel der Seminare 
die unter dem Motto »farbig ja - bunt 
nein(( im Winterhalbjahr 1983/84 durch
gefOhrt wurden. Die mit Farbe planen
den, gestaltenden und schaffenden 
Fachleute haben nicht nur ästhetische 
Aspekte, sondern ebensosehr techni
sche Eigenschaften der Oberflächenfar
ben zu berocksichtigen, denn nur so 
kann die Doppelfunktion der Farbe 
schOtzen und schmOcken, erfOlit wer: 
den. 

Als Gastreferent konnte Herr Dr. Hein
rich Frieling gewonnen werden. 

Im Seminar wird Ober folgende Themen
bereiche gesprochen: 
- Entstehen und Empfinden der Farbe 
- Farbsysteme in der Praxis 

Aufbau und Anwendung 
- GrundsatzOberlegung fOr die 

Gestaltung von Fassaden 
und Innenräumen 

- Technische Aspekte 
der Farbgestaltung 

Um ein Höchstmaß an Kenntnisvermitt· 
lung zu erreichen, werden die einzelnen 
Themen mit umfassenden visuellen Ge
staltungshilfen anschaulich demon· 
striert und durch praktische Übungen 
der Teilnehmer vertieft. 

Der Grundgedanke der Seminare FARBE 
- FLÄCHE - RAUM ist, Fachleuten aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen mit 
den neuesten Erkenntnissen in der An· 
wendung und dem Einsatz von Farbe in 
der Architektur vertraut zu machen, und 
es soll der Informationsaustausch der 
Teilnehmer untereinander gefördert wer· 
den, um dadurch eine bessere Verständl· 
gung und Zusammenarbeit im und am 
Bau zu erreichen. 
Die Seminarteilnehmer haben sich deut· 
lieh dafOr ausgesprochen, daß eine farb
lieh harmonische Umwelt im Wohnungs· 
bau, sei es im Innenraum oder an deI 
Fassade, fOr unsere Lebensqualität ~it 
entscheidend ist. Hier ist fOr den Oo-It· 
yourself-Bereich eine natOrliche Grenze 
gesetzt, denn die Planung und Verarbel· 
tung gehört in die Hände von Fachleu· 
ten. 

Zum Abschluß der Seminare erhalten die 
Teilnehmer ein Zertifikat und umfangrei
ches Informationsmaterial zum Thema 
Farbe. 

Dem steigenden Interesse an diesen 
Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich 
Farbe versucht die Firma Stotmelster 
durch entsprechende Planungsarbeit 
auch in Zukunft gerecht zu werden. 

Das bei den Seminaren eingesetzte 
Schulungsmaterial kann extern gegen 
eine geringe SchutzgebOhr auch bei son
stigen weiterbildenden Maßnahmen im 
Schul- und Innungsbereich eingesetzt 
werden. 

Über nähere Einzelheiten der vortrags· 
durchfOhrung und Einsatz der Gestal· 
tungshilfen gibt Ihnen das Seminarboro 
der Firma Stotmeister, Telefon 
07744/57238, gern Auskunft. 

Wolfgang Setzier, Leiter des Seminarbaros, 

bei Erläuterungen. 

Informations- und Übungsmaterial 

Seminarteilnehmer bei den Übungsarbeiten 



Beat Brenk 

Die ersten Goldmosaiken I 
der christlichen Kunst I 

1 [> 

Mumienporträt (Dumbarton Oaks, 
Washington, D.C.) 

2 [> 

Christus, Detail (Rom, S. Pudenziana) 
3 [>. 

Apsismosaik (Rom, S. Pudenziana) 
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Seit ältester Zeit spielt das Gold als Farbe in der Kunst und im 
Brauchtum eine vielfältige Rolle. Es kann Bedeutungsträger sein, 
oft besitzt es eine künstlerische Funktion. Es verkörpert per se Glanz, 
Pracht und Reichtum. Gold kann Feuer, Licht, Glück und Heil be
deuten, auch magische Wirkung wird ihm zugeschrieben [1]. Gold 
ist die göttliche Farbe [2]. Bei den Ägyptern und Babyioniern stellen 
Gold und Purpur Zeichen der Würde dar [3] . Weltliche Herrscher 
umgeben sich mit Gold [4]. Von Diokletian wird überliefert, dass er 
ars erster Kaiser ein Kleid von Goldstoff getragen habe [5] . Gold 
kann ein Omen für eine glückliche Regierung sein [6]. Zahlreiche 
Funktionen des Goldes finden wir in der Bibel [7]. Es dient als 
Schmuck [8], wird an Bauten angebracht [9] und taucht häufiq in 
moralischen Metaphern auf [10]. In der kirchlichen Symbolik be
deutet das Gold die Weisheit schlechthin [11], aber auch die Fleisch 
gewordene Weisheit Gottes [12] sowie Charitas [13]. Der karolingi
sche Theologe Rhabanus Maurus kennt in seinem allegorischen 
Lexikon 20 verschiedene Bedeutungen des Goldes [14]. Es kann 
Göttlichkeit, Weisheit, verschiedene Tugenden oder ewiges Leben 
darstellen, aber auch Symbolfarbe sein für die Märtyrer, für die 
königliche Macht Christi und für das Priesterleben [15]. Vor allem 
aber ist Gold ein Synonym für Licht, für natürliches wie auch für 
metaphysisches, wie beispielsweise für das Licht derErkenntnis [16]. 
Ausserhalb der religiösen Sphäre verliert das Gold seinen <Inhalt >, 
bleibt aber in Dichtung und Prosa eine beliebte Metapher [17]. Als 
materieller Besitz im privaten Bereich sinkt es zum biossen Geld
wert ab. 

In der republikanischen Zeit und in der frühen Kaiserzeit 
scheint Gold als privater Schmuck noch nicht so verbreitet gewesen 
zu sein wie in der Spätantike. Patrizier, die mehr als 10 Pfund Silber
geschirr besassen, wurden aus dem Senat ausgeschieden. Im Jahre 
198 n. Chr. schreibt Tertullian: <Jetzt hingegen ist bei den Weibern 
kein Glied von Gold unbelastet und von Weingeruch kein Kuss frei> 
[18J . Kaiser Gallien bedeckte seine Tische mit goldenen Tisch
tüchern, liess goldene Gefässe herstellen und bestreute seine Haare 
mit Goldstaub. Anstelle der altrömischen Toga trug er eine vergoldete 
Purpurtunica mit goldener Fibel [19]. Man versteht, dass sich 
Basilius im 4.Jahrhundert darüber beklagt, dass selbst die Zäume, 
Gürtel und Halsbehänge der Pferde silbern und vergoldet seien [20]. 
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Kostbare Steine, in Gold gefasst, dienen den Leuten als Kopf- und 
Halsschmuck. Gold ziert ihre Gürtel, Gold fesselt ihre Hände und 
Füsse [21]. Und Johannes Chrysostomus fragt im 5. Jahrhundert: 
<Was soll denn das Gold sogar auf dem Dache ... Was trägt denn zur 
Wohnlichkeit eines Hauses die Menge der Säulen bei und der 
Schmuck schöner Götterbilder und das an den Wänden verschwen
dete Gold?> [22] ~ Aus verschiedenen Gründen steigt in der Spätan
tike der private und kirchliche Gebrauch des Goldes an. 

Im frühen 3. Jahrhundert gewinnen die Goldgläser, deren 
Blütezeit im späten 3. und im 4. Jahrhundert liegt, eine grosse Ver
breitung. Ihre Verzierung' erfolgt mit Blattgold, das wie Farbe auf
getragen oder zwischen zwei GlasGchichten eingeklemmt sein kann. 
Aus eben dieser Zeit stammen einige Porträtminiaturen auf Glas, 
die mit Goldfarbe gemalt sind [24] und als Halsanhänger getragen 
wurden. 

Als Farbe ist Gold jedoch vorwiegend in Mosaiken und Tafel
gemälden verwendet worden. Die Technik des Goldmosaiks, die sich 
im Laufe der Spätantike verbreitet hat, gehört zu den eindrücklich
sten Kunstmitteln der Spätantike und des Mittelalters. 

In Fresken wird an Stelle von Gold Gelb verwendet. In der 
Malerei tritt es auf als Hintergrundfarbe, als Höhung, als Farbe für 
Nimben und sporadisch auch als Materialfarbe von Schmuck
stücken. 

Auf einem ägyptischen Mumienbildnis des 3. Jahrhunderts 
finden wir drei verschiedene Verwendungsarten des Goldes (Abb.1). 
Hinter dem Haupt des bärtigen Verstorbenen breitet sich ein Gold
grund aus, seine Lippen sind vergoldet, und in den Haaren steckt ein 
goldener Blattkranz. Der Goldgrund bezeichnet Licht, denn der Ver
storbene wünscht, im Reiche des Lichts Aufnahme zu finden [25] . 
Die Lippen sind vermutlich vergoldet, damit kein Unheil in ihm 
Wohnsitz nehme. Das Gold am Blattkranz bezeichnet zunächst die 
Gegenstandsfarbe. Die Goldkrone ist ein Symbol der Unsterblich
keit, sie kann aber auch Ehrenkranz sein [26]. Die schwarzen Haare 
und die beigebraunen Halskonturen sind mit Gold überdeckt, das 
demnach zuletzt aufgetragen worden ist, und zwar in Form von 
Blattgold . Dieses Mumienporträt in Dumbarton Oaks steht offen
sichtlich in einer ägyptischen Tradition, kennen wir doch schon aus 
ptolemäischer Zeit vergoldete Stuckporträts an Mumien [27]. 

Es ist heute nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, von wo die 
Goldmalerei ihren Ausgang genommen hat; vor dem 3. Jahrhundert 
hat sie jedenfalls keine bedeutende Rolle gespielt. Einige Forscher 
vertreten die Ansicht, dass die Goldmosaiken im Gefolge der Gold
gläser des 3. und 4. Jahrhunderts in Mode kamen und von diesen 
auch technisch abhängig sind [28]. Gewiss hat man Statuen seit 
ältester Zeit vergoldet [29], doch als Farbe der Malerei und der 
illusionistisch bemalten Plastik erscheint das Gold erst vom 3. Jahr
hundert an häufiger. So kennen wir aus dieser Zeit polychrome Sar
kophage mit Goldspuren, wie beispielsweise den bukolischen Sar
kophag im Vatikan [30], an dem neben rostroten, dunkelbraunen, 
grünen und blaugrünen Farbspuren auch Schafe mit goldenen 
Fellen und ein Hirt mit goldfarbenen Haaren und ebensolcher Tunika 
zu sehen sind. 

Schon auf römischen Bodenmosaiken taucht Gold sporadisch 
auf, aus naheliegenden Gründen aber nie als Flächenfarbe. Im 

4 
SW-Apsis 
(Mailand, S.Aquilino) . 

5 
SE-Apsis 
(Mailand, S.Aquilino) 
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6[> 
Aufnahme des Mosesknaben durch 
die Tochter Pharaos 
(Rom, S. Maria Maggiore) 

8 [> 

Kampf Josuas gegen die fünf Amoriterkönige 
(Rom, S. Maria Maggiore) 
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Wochengöttermosaik in Orbe (frühes 3. Jahrhundert) besteht das 
Halsgeschmeide der Nereiden aus Goldwürfelchen [31]. Ferner sind 
Goldtesserae in einem Bodenmosaik des späten 2. Jahrhunderts in 
Vilbel gefunden worden [32]. In Bodenmosaiken wird Gold meistens 
für Geschmeide, gelegentlich auch für Buchstaben von Inschriften, 
verwendet [33, 34]. 

Seinen Siegeszug tritt das Gold aber erst im christlichen Wand
mosaik an [35]. Im Apsismosaik von S. Pudenziana in Rom (Abb.2 
und 3) trägt Christus ein Goldgewand, sein Nimbus ist golden. Das 
Gemmenkreuz im Himmel und die Dachziegel des Portikus, vor weI
chem Christus mit den Aposteln thront. sind vergoldet. Im Himmel 
und auf dem blaugrünen Hügel, auf dem das Kreuz sich erhebt. sind 
Goldlinien und Goldpunkte sichtbar. Das lavendelblaue (= purpurne) 
Tuch hinter Christus weist zwei eingewobene Goldstreifen auf. In 
diesem Mosaik ist Gold als kaiserliche Würdefarbe auf Christus 
übertragen worden; am Gemmenkreuz, am Gewand und an den 
Dachziegeln bezeichnet es das Material, am Nimbus das Licht und 
die Gottheit Christi. Rein künstlerische Wirkung hingegen hat es am 
Himmel: es lockert die Oberfläche auf, zieht das Licht an und ver
leiht so, je nach LichteinfalI, dem Himmel ein Flackern. Diese letzte 
Verwendung des Goldes verschwindet allerdings im Laufe des 
frühen Mittelalters-; an ihre Stelle tritt der volle Goldhintergrund [36]. 

Der erste Goldhintergrund in einem monumentalen Apsisbild 
liegt in S.Aquilino bei S. Lorenzo in Mailand vor (um 400). Hier 
thront Christus mit den 12 Aposteln vor einem Goldhintergrund <im 
Licht> (Abb.4) . Alle Gestalten tragen weisse Gewänder, und der 
sonst goldene Nimbus Christi ist weiss [37]. In erster Linie stellt hier 
das Gold Licht dar. Dieser Goldgrund besteht allerdings nicht in der 
Hauptsache aus Goldwürfeln, sondern zu gleichen Teilen aus 
schwarzen, silbergrauen, graubraunen und goldenen Würfeln, was 
der Fläche eine matte Gesamtwirkung verleiht und die Goldwürfel je 
nach Lichteinfall einzeln aufleuchten lässt. Das Gold, hier malerisch 
verwendet, ist gleiChzeitig Lichtträger: es sterlt aber nicht gewöhn
liches Tageslicht, sondern metaphysisches, paradiesisches Licht dar, 
Licht< nicht von dieser Welt} [38]. Die Lehrversammlung verbreitet 
gleichsam das Licht der Erkenntnis. In S. Aquilino ist noch ein zwei
tes Apsismosaik aus der Zeit um 400 erhalten, auf welchem eine 
idyllische Landschaft mit Hirten dargestellt ist (Abb.5). Über den 
Hügeln breitet sich ein brillanter Goldgrund mit rotblauen Wolken 
und einem Viergespann aus. Wahrscheinlich war auf dem Wagen, 
den die Pferde ziehen, Elias abgebildet, der dem Elisäus seinen Pro
phetenmantel zuwirft (2. Kön. 2,9-14) . 

Der Goldgrund ist von nun an der Hintergrund für Gotteserschei
nungen (Theophanien) in Apsiden und Kuppeln. Berühmte Beispiele 
kennen wir aus Ravenna (S. Vitale, Baptisterium der Arianer), vom 
Sinai (Transfigurationskirche im Katharinenkloster, 6. Jahrhundert), 
aus Cypern, Rom (S. Zeno, S. Marco, 9. Jahrhundert) und aus Sizi
lien (Monreale, Cefalu, 12. Jahrhundert). 

Der volle Goldhintergrund ist schon früh in die nic ht-reprä
sentative erzählerische Kunst eingedrungen. Die ersten Beispiele be
gegnen uns in den Langhausmosafken von S. Maria M aggiore in 
Rom (um 430) [39]. In der Darstellung der <Aufnahm e des Moses
knaben durch di8 Tochter Pharaos> (Exod. 2.9) erstreckt sich hinter 
den fürstlichen Personen ein Goldhintergrund, der sich bis zur Höhe 
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der Köpfe ausdehnt (Abb. 6). Darüber sehen wir die segnende Hand 
Gottes in einem Himmelsstreifen, der jedoch nicht vergoldet ist. Das 
Gold, hier einmal nicht Attribut Gottes, verkörpert vor allem Licht im 
räumlich unbestimmten Mittelgrund, auf dem sich die farbigen Figu
ren besonders gut abheben. Das Gold dient also der Sichtbar
machung der Hauptfiguren, es ist künstlerisches Mittel. Zugleich 
liegt eine feierliche Pracht in ihm. 

Die Goldtesserae sind übrigens kleiner als die anderen Würtel 
und auch unregelmässiger eingesetzt; viele sind dreieckig, trapezoi
dal oder hochrechteckig. Dadurch entstehen grössere Zwischen
räume, was eine belebtere Oberflächenwirkung hervorruft. 

In unserer Szene deckt sich die Wertqualität des Goldes mit 
dem Inhalt: es charakterisiert den Ort, an dem die Hofdamen vor die 
Tochter Pharaos treten, als prachtvolle, strahlende Stätte. In anderen 
Mosaiken in S. Maria Maggiore tritt das Gold unauffällig in den Hin
tergrund, wie z. B. beim flügellosen Engel in Feldherrentracht (Jas. 5, 
13-15; Abb. 7). Im Hintergrund breitet sich eine Goldfläche aus, die 
oben und unten mit einem gelben Streifen verzahnt ist. Gold, heller 
und leuchtender als Gelb, ist hier als< Steigerungsform ) verwendet. 
Ausserdem schafft es in diesem Mosaik räumliche Weite, eine in
haltliche Funktion kommt ihm jedoch nicht zu. 

Auf diesen beiden Mosaiken (Abb.6 und 7) tritt das Gold aber 
noch als reine Lokal - oder Gegenstandsfarbe auf. Die Gewänder der 
Hofdamen, des Moses und der Tochter Pharaos sind golddurch
wirkt, des Engels Feldherrenrüstung ist mit Goldwürfeln besetzt. 
Gold ist hier Gegenstandsfarbe und Rangabzeichen . 

Im < Kampf Josuas gegen die fünf Amoriterkönige ) (Jos.10, 
9-16, Abb. 8) hingegen eignet dem Gold, wie in keinem anderen Mo
saik in S. Maria Maggiore, eine ausschliesslich künstlerische Rolle. 
Es steht hier als Lokalfarbe, es zeichnet nicht nur Josua aus, sondern 
auch die Helme der Soldaten hinter ihm, die Lederkoller und die 
Schilde der Gefallenen sind vergoldet. Eine kleine Fläche in der Bild
mitte, mit dem sich aufbäumenden Pferd Josuas, leuchtet gold
farben; davor hebt sich das Schlachtgetümmel ab. Das Gold wirkt 
an dieser Stelle als malerische Lichtfarbe. 

Schon in S. Pudenziana sahen wir diese Technik der Land
sChaftsvergoldung, die in der Mosaikkunst des 4. bis 6. Jahrhunderts 
eine wichtige Rolle spielt. Sie ist aber auch in der Buchmalerei dieser 
Zeit verbreitet. Einige Miniaturen des sogenannten Vergilius Vati
canus, einer bebilderten Aenaeis aus der Zeit um 400, weisen ver
goldete Bäume auf [40]. In anderen spätantiken Handschriften ist 
das Gold durch Gelb ersetzt [41]. 

Wir schliessen mit einer Bemerkung zur Technik des Gold
mosaiks. Der Mörtel zwischen den Goldtesserae ist häufig hellrot ge
färbt [42] . Über ihre Herstellung berichtet eine mittelalterliche Quelle 
sehr eingehend [43J: Wie bei den spätantiken Goldgläsern wird das 
Blattgold zwischen zwei Glasschichten eingeschmolzen. Die obere, 
deckende Glasschicht ist meist sehr dünn. Sie wird in Form von ge
mahlenem Glas auf die Goldschicht aufgelegt und anschliessend im 
Ofen erhitzt, so dass der Glassockel das Gold und die Deckschicht 
eine untrennbare Einheit bilden. Da~ Gold selbst wird entweder in 
Form von Blattgold oder als Lösung mit dem Pinsel aufgetragen. 
Wir kennen rötliches, oranges und zitronengelbes Gold, aber auch 
verschiedenfarbige ·Glassockel. In Abbildung 9 sehen wir in der 

7 
Josua vor dem Engel (Detail) 
(Rom, S. Maria Maggiore) 

9 
Byzantinische Goldtesserae 
( Konstantinopel) 

obersten Reihe verschiedenfarbige byzantinische Goldglastesserae 
(honiggelb, braungelb, violetthraun, senfgelb, meergrün). Sie er
scheinen, je nach Farbe des Glases, einmal mehr gelblich, das andere 
Mal mehr rötlich . Die Farbe des Glassockels stimmt nicht immer mit 
jener der deckenden Glasscnicht überein [44]. Goldene Flächen in 
Mosaiken bestehen nie ausschliesslich aus Goldwürfeln. Es werden 
häufig silberne, in der Reg / aber hell- und dunkelbraune und auch 
schwarze Glaswürfel einges r~ut, mitunter auch grünliche und sand
farbene. Ohne diese Glaswürfel würde das Gold flach wirken und zu 
sehr als Edelmetall in Erscheinung treten. Die Künstler wussten um 
diesen Effekt, es lag ihnen offenbar daran, das Gold als malerische 
Farbe und nicht in erster Linie als Metall mit Eigenwert zu verwenden. 

Das Reproduktionsrecht für die Abbildung 1 erteilte freundlicherweise die Dum
barton Oaks Collection (Washington D.C.), für die Abbildungen 6, 7 und 8 
Herr Prof. Dr. H. Karpp, Direktor des christlich-archäologischen Seminars der 
Universität Bonn . Die Vorlagen für die Abbildungen 2,3,4,5 und 9 stammen 
vom Verfasser. 
Der Verfasser dankt Herrn Prof. Mario Mirabella Roberti (Mailand) für die gross
zügig gewährte Erlaubnis, in S. Aqu ilino Aufnahmen herzustellen. 
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Eine Farbton-Kollektion 
für die praxis 

Die Entstehung des Farbton-Systems 
Bis zum März des Jahres 1973, als das Alpinacolor
Farbtonsystem auf den deutschen Markt kam, war das Pro
duzieren von zusammenhängenden Farbtönen umständlich 
und langwierig. Es standen hier für lediglich brillante Voll
tonfarben zur Verfügung, die in jeweils genau abgewogenen 
Mengen miteinander gemischt werden mußten, um für die 
Praxis des Außen- oder Innenanstriches geeignete Farbtöne 
zu finden. Die Farbtonkarten gaben sogenannte Mischrezep
turen an, in denen bis zu vier unterschiedliche Volltonfarben 
jeweils mit ihren prozentualen Anteilen aufgeführt waren. 
Ohne große Erfahrung beim Farbtonmischen war es nicht 
möglich, diese Mischrezepturen für die Praxis so umzuwan
deln, daß der Farbton auf Anhieb einigermaßen originalge
treu entstand. 

Zum Mischen eines solchen Farbtons verging teure Arbeits
zeit, mit dem Risiko von Fehlmengen, so daß wertvolles Ma
terial unbrauchbar wurde. Diese Ausgangs-Situation wurde 
insbesondere zum Beginn der sogenannten "farbigen Welle" 
in den Jahren 1973/74 zunehmend als unbefriedigend emp
funden, so daß sich die Farbenhersteller vermehrt mit den 
Wünschen nach fertig ausgemischten Farbtönen beschäfti
gen mußten. Solche Aufträge gelten noch heute als "Sonder
farbtöne". Sie werden im allgemeinen erst ab Mindestbestell
mengen von 200 kg aufwärts erledigt, und es dauert einige 
Tage, bis der benötigte Farbton ausgeliefert werden kann. 
Neben der Wartezeit, die insbesondere während der oft kurz 
bemessenen Fassadensaison zu erheblichen Terminproble
men führt, sind solche Sonderfarbtonbestellungen relativ 
teuer. Aufgrund der festgesetzten Mindestmengen tür solche 
Sonderfarbtöne ist es außerdem oft erforderlich, alle Akzent
farben für kleine Flächen mühsam und langwierig auszumi
schen und dabei die genannten Fehlerquellen in Kauf zu 
nehmen. 

Das alles änderte 'sich schlagartig mit der Einführung des 
Alpinacolor-Farbtonsystems. Der Marktführer für Fassaden
und Wandanstrichmittel Caparol stellte hier erstmals ein 
Farbtonsystem vor, das es erlaubte, mit nur 20 besonders 
ausgewählten Grundfarben 220 harmonische Töne ohne 
Schwierigkeiten in kürzester Frist herzustellen. Damit war 
gleichzeitig ein Grundstein für den bis heute unerreichten 
und nach wie vor andauernden Erfolg des Alpinacolor
Farbtonsystems gelegt. Denn kein Farben-Vertreiber hätte 
das Wagnis auf sich genommen, über 200 fertig ausge
mischte Farbtöne einzulagern, um mit der nötigen kurzen 
Frist lieferfähig sein zu können. Auf der anderen Seite wie
derum wäre eine Auswahl von nur 20 kultivierten Farbtönen 
viel zu wenig gewesen. Mit den 220 Farbtönen des 
Alpinacolor-Systems jedoch war es möglich, sowohl im 
Außen- als auch im Innenbereich die Wünsche nach einer 
vermehrten harmonischen Farbigkeit zu erfüllen. 

Der Aufbau des Alpinacolor-Farbtonsystems 
Das Alpinacolor-Farbtonsystem besteht aus Weißfarben und 
30 ausgesuchten Grundfarben, die jeweils auch in der Auf
hellung mit Weiß harmonische und für die Praxis besonders 
gut einsatzfähige Farbtöne ergeben. Dies ist ein wesentli-
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cher Unterschied zu den brillanten Voll- und Abtönfarben, die 
überwiegend in der Aufhellung Weiß als "süßliche Bonbon· 
farben" entstehen ließen. 
Die Bezeichnung der einzelnen Buntfarbtöne, die, wie er
wähnt, jeweils für eine ganze zehntonige Aufhellungsreihe 
stehen, wurde absichtlich nicht nach abstrakten Ziffern und 
Buchstaben-Kombinationen ausgerichtet. Jede Farbtonreihe 
besitzt den Namen eines Gegenstandes, der uns besonders 
durch seine typische Farbigkeit bekannt ist - so zum Bei· 
spiel Paprika, Olive, Bambus, Havanna und ähnliche. Durch 
diese Art der Farbtonbenennung wird assoziatives Denken 
hervorgerufen, so daß beim Gespräch über Farbtöne und die 
Vielzahl der sich daraus ergebenden Harmonie-Möglich
keiten Farbenklänge weitgehend versinnbildlicht werden kön· 
nen. Die einzelnen Aufhellungsreihen besitzen Präferenzen 
für die praxisnahe Anwendung. 
Für jeden Alpinacolor-Farbton werden ausschließlich zwei 
Komponenten benötigt, wobei eine davon immer ein Weiß 
ist, der je nach Einsatzzweck aus einer Innen- oder Außen· 
farbe (Alpinaweiß oder Amphibolin) besteht. Soweit die 
Alpinacolor-Grundfarbtöne nicht ohne jegliche Aufhellung 
mit Weiß eingesetzt werden sollen, müssen sie in jeweils 
vorgegebenen Verhältnissen mit der Weißfarbe gemischt 
werden. Diese Mischverhältnisse ergeben sich jeweils durch 
die Packungsgrößen: so liegt auch der große anwendungs· 
technische Vorteil von Alpinacolor darin, jeden der insge
samt 300 Farbtöne einfach durch Zusammengeben von gan· 
zen Packungsgrößen erreichen zu können. 

Eine weitere Hilfestellung gibt die Einkaufs- und Misch
tabelle für das Alpinacolor-System, die für Flächengrößen 
von 10 m2 bis 100 m2 die für die jeweils geplante Aufhel
lungsstufe benötigten Packungsgrößen des gewählten 
Alpinacolor-Buntfarbtons und der zugehörigen Weißfarbe an· 
gibt. Die Einkaufs- und Mischtabelle ist in jeder Alpinacolor· 
Farbtonkarte enthalten. 

Gestaltungsmöglichkeiten 
mit Alpinacolor 

Es wurde weitestgehend auf alle seltenen Farbtöne verzich
tet, um eine rasche Auswahl der sich jeweils anbietenden 
Farbrichtungen zu ermöglichen und das Auswählen praxis· 
naher Farbenklänge zu vereinfachen. Die Variation der Hel
ligkeitsstufen ermöglicht im Pastell bereich exakt und fein 
nuancierte Farbtonsequenzen. 

Die Gesamtkollektion macht auch das Gestalten von Fassa· 
denensembles möglich, so daß sich ganze Wohnsiedlungen 
und Straßenzüge in sinnvoller Farbgebung planen und farbig 
ausführen lassen. Dabei ist es möglich, jede einzelne Fassa· 
de vielfältig farbig zu variieren, weil die Alpinacolor
Kol lektion gerade für die Praxis der farbigen Fassadenge
staltung besondere SChwerpunkte besitzt. . 
Bei der Gestaltung des Systems wurde auf einen "Farbton' 
ballast" verzichtet, wie er insbesondere im Rot- und Blaube· 
reich entstehen kann, wenn Farbtonsysteme geschaffen wer· 
den, ohne daß zuvor die Anwendungsbereiche für das Farb, 
tonangebot spezialisiert werden. In den weniger häufig für 
die Außen- und Innenraumgestaltung benötigten Teilen des 

~~I!'s!!~ 
für Innenwände um Fassaden 

CAfMGL 
__ .. na_l.r~, 

Im Handumdreh'n die schönsten Farben 
für Innenwände und Fassaden 

Farbton-Koffer im Format 29,7 x 21 cm Streifenblocks im Format 29,7 x 10 cm 
(DIN A 4) mit Fassadenfolien-Satz 

Profiblock im Format 21 x 10 cm 

Farbenspektrums bietet das Alpinacolor-Farbtonsystem des
wegen auch eine beschränkte Auswahl, die mit Sach- und 
Fachverstand vom Praktiker für den Praktiker aufgefunden 
ist und sich innerhalb der Kollektion in besonders guter Ver
wandtschaft mit benachbarten Aufhellungsreihen befindet. 

Die Alpinacolor-Farbtonkarten 

Der Alpinacolor-Farbtonkoffer ist insbesondere für den Prak
tiker eine Gestaltungshilfe. Er enthält alle Farbton
Musterflächen jeweils im DIN A4-Format. Jedes dieser Farb
tonmuster ist auf Anhieb aufzufinden und wieder einzuord
nen, weil die Musterflächen im Registerschnitt angeordnet 
sind. Die einzelnen Farbtöne sind auf einen speziell ent
Wickelten Karton gezogen, um ein Aufwölben der großforma
tigen Bogen zu verhindern. Alle Musterflächen sind mit ei
nem gleichmäßigen Rauheffekt ausgestattet, der die Wir
kung von Alpinacolor-Anstrichen auf Putzflächen gut ver
deutlichen kann. Zusätzlich erhält der Farbtonkoffer zehn 
Klarsichtfolien mit unterschiedlichen Fassaden-Zeichnungen. 
Die abgebildeten Bauten entsprechen den am häufigsten an
zutreffenden architektonischen Stilrichtungen. Durch aufle
gen der Folien auf die jeweils individuell ausgewählten Farb
tonbogen ist es möglich, die Farbwirkung von Fassaden zu 
demonstrieren und zu beurteilen. 

Dabei lassen sich durch Kombination von aneinander geleg
ten Musterflächen auch mehrfarbige Gestaltungen aufzei
gen. So können nicht nur Sockelflächen in farbiger Abstim
mung zum Fassadenton durchgeplant und bildlich darge-

10 Folien fOr farbige Fassaden
gestaltung. 

Das nFarbstudio im DIN A 4-Format« 
für die Gestaltung von typiSChen Ein
und Mehrfamilienhäusern, Stil- und 
Fachwerkfassaden, Fabrik~ und Lager
hallen. Zusammen mit den 300 Farbta
feln im Alpinacolor-Farbtonkoffer ein 
unentbehrliches Arbeitsmittel für den 
Malermeister. 

. Die 10 Folien sind Bestandteil des 
AI inacolor-Farbtonkoffers und in der 
Schutzgebühr enthalten. Sie können zur 
Ergänzung alter Alpinacolor
Farbtonkoffer aber auch separat bezo
gen werden. 

stellt werden, sondern auch Ensemble-Wirkungen beispiels
weise von Reihenhaus-Bebauungen. 
Der Alpinacolor-Farbtonkoffer kann bei Caparol, Abteilung 
MW, 6105 Ober-Ramstadt bestellt werden. 

Der Alpinacolor-Profiblock 
Im Großformat 10 x 21 cm zeiqt der Alpinacolor-Profiblock 
jeden der 300 Farbtöne. Der Block besitzt einen Register
schnitt, mit dem es leicht ist, die jeweilige Farbtonreihe auf
zufinden. Außerdem ist er fü r jede Aufhellungsreihe mit ei
nem Stufenschnitt ausgestattet, so daß jeder Farbton inner
halb der einzelnen Reihen ebenfalls auf Anhieb aufzufinden 
ist. Der handliche Block j,·t mit einer Tragschleife ausgerü
stet. 

Der Alpinacolor-Streifenblock 
Alle 30 zehntonigen Alpinacolor-Aufhellungsreihen bildet der 
Alpinacolor-Streifenblock jeweils im Format von 10 x 29,7 cm 
ab. Dieser Block ermöglicht es besonders gut, Ton
verwandtschaften auszufächern und zu prüfen. Schutzgebühr 
DM 12,50. 

Die Alpinacolor-Taschenfarbtonkarte 
Eine Schutzgebühr von DM 0,85 ist für die Alpinacolor
Taschenfarbtonkarte festgesetzt. Diese praktische Planungs
hilfe stellt alle 300 Farbtöne auf zwei DIN A4-Seiten dar. Sie 
läßt sich in Leporello-Art auf das Format 10 x 21 cm zusam-
menfalten. Wilhelm Michel 
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Die Farben des Materials 
im ägyptischen 

Siegfried Morenz 

1 
Kopf Amenophis IV. (Echnatons) 
Rotbrauner Quarzitstein 
18. Dynastie (Amarnazeit) 
B er/in , Staatliche Museen 
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Kunstschaf1'en 

Vor einigen Jahren haben wir an dieser 
Stelle die< RoHe der Farbe im alten Ägypten> 
behandelt [1]. Das umfassende Thema er
laubte seinerzeit nicht mehr als eine Skizze 
des grossen Problemkreises. Sie wollte zu
gleich orientieren und anregen. Denn das 
Buch über die Farbe im alten Ägypten war 
noch nicht geschrieben (und existiert auch 
jetzt noch nicht). 

Diesmal ist unser Thema erheblich 
enger begrenzt. Es betrifft die Nutzung der 
Farbe des Materials durch Künstler und 
Kunsthandwerker im Pharaonenreich. Dar
unter sei allein das verstanden, was die Na
tur für den menschlichen Schöpfer an Roh
stoffen bereithält, die ohne Eingriff und Zutat 
von Menschenhand farblich wirksam wer
den. Ausser Betracht bleiben also alle Ma
terialien, die der Mensch überhaupt erst ge
schaffen hat - wie das bedeutende ägyp
tische Glas, seine Fabrikation und seine Ge
staltung - oder denen er von sich aus die 
Farbe und mit ihr Glanz und Reiz zu geben 
wusste: den Fayencen etwa, deren Gefässe 
und Plastiken uns in der Leuchtkraft ihrer 
metallischen Glasur noch heute entzücken. 
Trotzdem werden wir einem Komplex gegen
Übertreten, der mit einer Fülle von Substan
zen auch offene Probleme verbindet. Deren 
heikelstes ist gewiss die Frage der Bemalung 
ägyPtischer Plastik. Da wir ihr weder aus
weichen noch sie endgültig beantworten 
können, sei von vornherein zugegeben, dass 
auch dieser speziellere Beitrag zur Rolle der 
Farbe im alten Ägypten wiederum nur orien
tieren und anregen solL 

Um sofort mit vollen Akkorden medias 
in res zu gehen, suchen wir den optischen ' 
Eindruck zu vermitteln, den der Ägypter 
einst empfangen hat, wenn er den Säulenhof 
einer Pyramidenanlage der 5. Dynastie in 
Abusir betrat. Deren Ausgräber L. Borchardt 
hat ihn für das Grabdenkmal des Königs 
Sa~u-Rec so formuliert: {Die Bewunderung 
wird aber in Staunen übergehen, wenn 
wir mit der Prozession (sc. zur Beisetzung 
des Königs) in den Säulenhof treten ... Die 
Raumbildung selbst ist äusserst einfach ... 
Aber wie hat der Architekt es verstanden, 
diesen Raum würdig auszugestalten, welche 
Farbwirkung hat er allein durch die überlegte 
Verwendung des Materials hervorzubringen 
gewUsst! Der Boden ist aus schwarzem Ba
salt, auf dem sich der gelblich-weisse Alaba-

2 
Der Schreiber Nefer-llJi 
Rotbunter Granit 
6. Dynastie 
Leipzig, Ägyptisches Museum 

,J 

Der S reiber Kai 
Kalkstein, Augen eingelegt 
5 . Dynastie 
Paris, Louvre 
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sterblock, der den Altar bildet, gewaltig abhebt und unwillkürlich 
die Augen aller auf sich zieht. Die Säulen und die Architrave sind aus 
rotbuntem Granit; darüber der blaue Himmel, der unter der Kalk. 
steindecke des Umgangs durch blaue Bemalung, auf der gelbe 
Sterne blinken, fortgesetzt ist, so dass die Kronen der Palmensäulen 
frei in den Himmel zu ragen scheinen. Aus dem Hintergrund leuchtet, 
den Eintretenden sofort sichtbar, hoch oben die einfache Dreiecks· 
form der Pyramide herein> [2]. 

Es ist leicht einzusehen, dass ein so umfassendes künstleri· 
sches Phänomen wie die Architektur einer Pyramidenanlage des 
Alten Reiches sich nicht auf den einfachen Nenner unseres Themas 
reduzieren lässt. Selbst die Farbwirkung stellt sich auf den beiden 
Ebenen< überlegter Verwendung der Materialien> und< Bemalung) 
dar, auf deren letztere wir hier nicht weiter zu sprechen kommen. 
Freilich sei einmal für immer festgehalten, dass Aussage und Wir· 
kung der Farbe - ästhetische so gut wie sachliche und symbolische
von beiden Ebenen ausgehen können. Wir werden auf Beispiele 
treffen, die sie uns, wie im vorliegenden Falle, kombiniert zeigen. 
Indem wir uns aber auf die Farbgebung des Materials beschränken, 
ist zunächst das eine festzuhartem: Der Künstler, der die Gaben der 
Natur selbst wirken lassen will, muss den ersten und grundsätzlichen 
schöpferischen V-organg in die Wahl des Werkstoffes verlegen. 
Dabei gibt es keinen Zweifel, dass er sich in vielen Fällen nicht von 
ästhetischen Erwägungen bestimmen lassen kann, sondern an we· 
sentliche Bezüge zwischen Farbe und Sache gebunden ist. Da 
< Farbe >, wie wir seinerzeit hervorgehoben haben, im Ägyptischen 
zugleich < Wesen> bedeutet, wird eine Willkür in der Farbgebung 
überall dort ausgeschlossen, wo <Wesen> dargestellt werden soll. 
Das wiederum geschieht im alten Ägypten weit häufiger als nach 
Massgabe modernen Empfindens. So ist, um auf unser Beispiel 
zurückzukommen, der Tempel ein Abbild der Erde und damit auch 
in seiner farblichen Gestaltung bis zu einem gewissen Grade fest· 
gelegt. Im Sa~u-Rec-Tempel wird demzufolge der Boden mit 
schwarzem Basalt belegt, weil Schwarz ja die Farbe der ägyptischen 
Erde und Ägypten daher von seinen Bewohnern Kerne, <die 
schwarze (Erde) >, genannt worden ist. Folgerichtig erscheint die 
Decke als Himmel, was wir freilich auf sich beruhen lassen müssen, 
weil diese Seite des gedanklichen Auftrages nur durch Bemalung 
und Dekoration hat erfüllt werden können. Bei der relativ naturalisti· 
schen Architektur der 5. Dynastie, die der Säule vor dem Pfeiler den 
Vorzug gegeben hat, darf man ferner in den Palmensäuren die auf
wachsende Vegetation sehen: einen Palmenhain. Wenn sie aus rot
buntem Granit hergestellt sind, so liegt - was den Stamm betrifft
die Annahme einer Nachfolge des Naturvorbildes nahe. Hier stösst 
man freilich auf zwei Probleme, deren zweites in eine Kardinalfrage 
ägYPtischer Kunstgeschichte hineinführt. Wir verlassen daher die 
Farbensymphonie des Sa~u-Rec-Tempels und wenden uns jenen ZU. 

Wenn Palmensäulen aus rotbuntem Granit auch in der Farbe 
< dem Naturvorbild nachfolgen >, so lässt sich eine solche Annahme 
freilich nur halten, wenn man den Wegen des Ägypters nachgeht. 
Denn die Farbe des rotbunten Granits ist mit der von Palmenstämmen 
ja keineswegs identisch. Sie gibt nur die Richtung im Spektrum an. 
Au: dem weiteren Gang liegt Abstrahierung, Idealisierung, Verallge
memerung von Farbwerten vor, die indes der ägyptischen Farb-

4 
Lehne vom Thronsessel des Tutanchamun 
Vergoldetes Holz mit Einlagen 
18. Dynastie (Amarnazeit) 
Kairo, Ägyptisches Museum 

wörterbildung gut entspricht (speziell dlarningofarben> = allgemein 
<rot> usw.). Das zweite Problem ist schwieriger, aber auch bedeu
tender. Es stellt sich damit, dass man das gleiche Material auch ver
wendet hat, um z. B. die häufigen Papyrus(bündel)säulen zu bilden, 
deren Naturvorbild ja grüne Steng~1 anbietet. 

Gehen wir davon aus, dass die ägyptische Säule im Unter
schied zur griechischen nicht die Idee des Tragens verkörpert, son
dern vielmehr eine Bewahrung des Naturvorbildes in seiner erstarr
ten Form zum Prinzip hatte. Da erhebt sich sofort die Frage, ob die 
Säule bei solcher Zielsetzunq ich von ihrem Naturvorbild, dessen 
Form sie folgt, im Bereich der Farbe habe lösen können. So taucht 
im Forscher der Gedanke an <wesensgemässe> Bemalung eines 
Werkstoffes auf, dessen Farbe dem heutigen Betrachter so wohl tut, 
dass er sich vom Gefühl her sträubt, sie von aufgetragener Tünche 
verdeckt zu sehen. Wir werden alsbald hören, wie nötig derartige 
Erwägungen für die ägyptische Plastik aus (farbigem) Hartges~ein 
geworden sind. Aber für die Säulen aus rotbuntem Granit vermögen 
sie ganz offenkundig nur einen eng begrenzten Spielmum zu ge
winnen. Bei den Einzelheiten de Papyrus(bündel)säulen aus rot
buntem Granit - Fussblättern, Kopfblättern, Blüten - finden wir zwar 
farbliche Flecke oder Konturlinien, die das Relief hervorheben. Für 
eine Bemalung ihrer grossen Säulenflächen fehlen uns jedoch alle 
Anhaltspunkte. Bis zu einem höchst unwahrscheinlichen Beweis 
des Gegenteils muss also festgehalten werden, dass der Ägypter 
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sich nicht genötigt gefühlt hat, der Pflanze als Säule die jeweilige 
Naturfarbe zu geben. Vielmehr hat die Farbe des Materials guter 
Gesteine den Vorrang gehabt. Was alles zur Wahl solchen Materials 
geführt hat, Herausbildung< kanonischer> Werkstoffe für den Archi 
tekten, Arbeitsökonomie eingefahrener Gleise, Zeitgeschmack und 
anderes mehr, darf hier auf sich beruhen. Wir wenden uns sta {
dessen dem Problem zu, auf das wir schon hingedeutet haben : der 
Farbgebung ägyptischer Plastik aus Hartgestein. 

Die Pflanze gehörte auch für den Ägypter zum Kreis des Le
bendigen. Sie trat im religiösen Bereich zwar hinter Mensch und 
Tier erheblich zurück, war aber als Träger höherer Macht keineswegs 
ausgeschaltet. Um so mehr ist der Forscher verpflichtet, bei der jetzt 
lebhaft diskutierten Frage nach der Bemalung von Plastiken aus 
hartem Gestein den Sachverhalt um die Pflanzensäulen in Betracht 
zu ziehen. Richtige Einsicht in die Bedeutung der Farbe als Kenn
zeichnung des Wesens und naheliegende Analogie der normalen. 
noch heute reich dokumentierten Bemalung menschlicher Figuren 
aus Holz oder Kalkstein, haben den Archäologen veranlasst, auch 
bei Skulpturen aus Hartgestein eine Kolorierung anzunehmen, die 
über einzelne Teile (Perücke, Au~enpartie, Bart, Halskragen, Schurz. 
Füllung zwischen Armen und R"umpf) hinaus die sichtbaren Körper
partien nach Massgabe des ägyptischen Farbkanons (braunrot für 
Männer) erfasst (Abb.2) . Es ist zu begrüssen, dass auf diese Weise 
der lange Zeit unkfitisch hingenommene heutige Befund (die all
fällige Farbgebung auf Hartgestein ist bis auf jeweils abzuklärende 
Spuren verschwunden) in Frage gestellt worden ist [3J. Die polierte 
Oberfläche der Hartgesteine sei mit Stuck überzogen worden, der die 
Farbe trug und dessen Verlust den heutigen Betrachter nicht über 
den ursprünglichen Sachverhalt hinwegtäuschen dürfe. Tatsächlich 
wäre es unkritisch, ohne Reflexion davon auszugehen, dass den 
modernen Betrachter die meisterhaften Rundbilder menschlicher 
Figur aus Diorit oder Granit, aus grünem oder schwarzem Hartge
stein auch von Farbwirkung und Dekor des Materials her ästhetisch 
vollauf befriedigen, zumal ihre grossartige plastische Kraft keiner 
Unterstützung durch eine Polychromie bedarf. Trotzdem sind wir, 
von sorgsamer und systematischer Prüfung aller allfälligen Spuren 
einer Farbgebung von menschlicher Hand auf Rundbildern aus Hart
gestein abgesehen, dringend zum Nachdenken darüber aufgefordert, 
ob den Ägypter seine geistigen Positionen zu dieser Polychromie 
nach Massgabe des farblich kanonisierten Naturvorbildes gezwun
gen haben. Wo die Empirie - wie u. a. auch im Falle des Leipziger 
Schreibers aus Rosengranit - eine solche Farbgebung nahelegt 
bzw. bei spektralanalytischer oder chemischer Untersuchung erwei
sen würde, gebührt ihr natürlich das erste Wort. So will es das Grund
gesetz der Wissenschaft. Aber was für einzelne Werke aus rotbuntem 
Granit gilt, braucht erstens nicht für alle, zweitens nicht notwendig 
für Arbeiten aus anderem Hartgestein zu gelten. Der Befund um die 
Papyrussäulen aus rotbuntem Granit warnt uns davor, aus allfälligen 
Einzelzeugnissen dieses Materials auf ein allgemeines Gesetz zu 
schliessen, das kraft altägyptischer Farbgebung zwangsläufig ge
golten habe. So einfach liegen die Dinge eben nicht. Für grüne und 
schwarze Steine aber lässt sich geltend machen, dass Grün als 
Farbe des Lebens, Schwarz als die des Totenreiches (und auch der 
für den Toten heilvollen Unterweltsgötter) genügend legitimiert 

5 
Salbgefäss des Tutanchamun 
Alabaster, mit Einlagen 
18. Dynastie (Amarnazeit) 
Kaira, Ägyptisches Museum 
(Photographie F. L. Kenett 
© George Rainbird Ltd. 1963) 
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waren, um dem Rundbild eines Königs, eines Toten oder einer Gott
heit die farbliche Erscheinung, und damit Sein und Wesen, zu geben, 
Freilich soll mit dieser (teilweise von P. Reuterswärd ausgesproche
nen [4]) im Prinzip unbestreitbaren Farbensymbolkraft das viel 
schichtige Phänomen nicht eingeebnet werden. So bleibt z. B. die 
auffallende Vorliebe gewisser Epochen für bestimmte Farbgesteine, 
etwa einer Spanne des Alten Reichs und der klassizistischen Spät
zeit für grünliches Hartgestein, davon unberührt und in ihrem eige
nen Recht bestehen. Auch ist anzunehmen, die Farbensymbolik sei 
in Geltung und Substanz Wandlungen unterworfen gewesen, so 
dass Bemalung der Farbgesteine in einer bestimmten Phase der Ge
schichte ägyptischer Kunst nachher oder vorher nicht, oder doch 
nicht auf diese Weise, geübt worden ist. 

Mag bei alledem die Plastik im vorliegenden Fragenkreis nur 
eine begrenzte Rolle spielen, so schaut sie doch - ganz buchstäb
lich - mit ihren Augen eindrucksvoll und frei ins Bild. Denn die aus 
der Vorzeit stammende Sitte, die Augen der Rundbilder durch Ein
lagen aus verschiedenfarbigem Material einzusetzen, zeigt sich in 
Ägypten zu höchster Vollkommenheit ausgebildet. Einem der kost
barsten ägyptischen Meisterwerke überhaupt, dem < Schreiber des 
Louvre> (Abb.3), sind seine faszinierenden Augen aus Alabaster, 
schwarzem Stein, Silber, Bergkristall und Kupfer eingefügt. Die über
zeugende Kombination stellt das Weisse durch Alabaster, die Iris 
durch schwarzen Stein, die Pupille mit einem Silberstift und die 
Hornhaut mit einem Blättchen Bergkristall dar. Die Lidränder sind 
von einem kupfernen Stift eingefasst. Das grossartige Beispiel mag 
genügen, um mit dem Brauch zugleich seine künstlerische Mächtig
keit zu vergegenwärtigen. -

Auch die Reliefkunst hat sich das Prinzi,p der Einlage farbiger 
Werkstoffe zunutze gemacht. Die berühmtesten Beispiele stamnlan 
aus der Amarnazeit. Der Kopf Echnatons (diese eingebürgerte Un
form sei anstelle des anzusetzenden Achanjäti gestattet) mit dem 
schwärmerischen Ausdruck des ganz vom Oberlid beherrschten, 
nach der Backenpartie hin verschwimmenden Auges ist aus rot
braunem Quarzitstein gemeisselt und war, einem Brauch der Zeit 
folgend, im Sinne des Farbkanons als wesensgerecht - zusammen 
mit anderen farbigen oder gefärbten Steinen - in die vielleicht grö
bere Fläche des Reliefgrundes eingelegt (Abb.1). Hier mag ange
merkt werden, dass die Praktik später in der römischen Kunst mit 
Marmoreinlagen seit der Zeit des Claudius wieder erscheint [5). 
In der Amarnazeit wurde für Echnatons Schwiegersohn Tutancha
mun (damals noch nach dem Bekenntnis seines Schwiegervaters 
<Tutanchaton> genannt) der berühmt gewordene Thronsessel ange
fertigt. Seine Rückenlehne aus vergoldetem Holz zeigt das lässig
intime Bild des jungen Mannes mit seiner Frau Anches-en-pa-Aton, 
dessen Farbenpracht durch Einlagen aus den Naturstoffen Gold, 
Silber, Karneol und Alabaster, vor allem aber aus Kunstprodukten, 
wie roter Glaspaste und türkisähnlicher Fayence, erzielt wird 
(Abb.4). 

Damit sind wir schon inmitten der Wirkungen, die farbige 
Stoffe mit Hilfe der Intarsientechnik hervorgebracht haben. Die be
deutendsten, mindestens aber bekanntesten Zeugnisse liefern wie
derum die Schätze des Tutanchamun-Grabes, die uns ja einen um
fassenden, wenn auch historisch auf seine spätbarocke Epoche be-

6 
Steingefässe 
Alabaster, Schiefer, Diorit 
1. und 2. Dynastie 
Leipzig, ÄgVPtisches Museum 

7 
Armband 
Silber, Edelsteine 
(einige moderne Ergänzungen) 
11 . Dynastie 
Ber/in, Staatliche Museen 

grenzten Querschnitt durch ( as ägyptische Kunsthandwerk bieten. 
Wenn wir, sachgerecht, das schwarze Ebenholz und das weisse 
Elfenbein in die Farbskala einbeziehen, so sind Kästen und Truhen, 
aber auch das grosse Brettspiel aus dem für unsere Kenntnis einzig
artigen königlichen Grabschatz heranzuziehen, die von diesen Ma
terialien geprägt werden. Auf Stein übertragen und insofern den 
Reliefeinlagen verwandt zeigt sich diese Intarsientechnik u. a. an 
einem Salbgefäss des gleichen jungen Königs, dessen zylindrischer, 
von Säulen flankierter Körper aus einem teils durchscheinenden, 
teils undurchsichtigen Alabaster gearbeitet ist (Abb, 5) . Die Köpfe 
der Gefangenen am Fuss des Gefässes (ein altes, beliebtes Motiv) 
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sind der jeweiligen Rasse entsprechend aus rotem und schwarzem 
Stein gebildet: Rot für Asiaten, Schwarz für Neger. Neben farblieh 
angemessenen Rohstoffen finden sich Kunstprodukte und auch ein
gefärbte Materialien verwendet: Die bunte Farbmasse zur Ausma
lung der in den Stein geschnittenen Jagdszenen und die Zunge des I 

auf dem Deckel liegenden Löwen sind aus rot gefärbtem Elfenbein. 
Freilich haben wir damit den Bereich ägyptischer Gefässe an 

einer Stelle seiner späten und raffinierten Entwicklung angeschnit-
". ten. Tatsächlich muss er in vollem Umfang und von seinem Ursprung 

her in ~~tracht gezogen werden. Hier, wo es sich um Gebilde 
menschli'cher Schöpferkraft handelt, die kein Naturvorbild haben, 
konnte der Bildner die Materialien am ehesten frei wählen und dabei 
neben oder sogar vor der sonstigen Güteklasse des Werkstoffes sich 
nach dessen Farbe und allfälligem farbigen Dekor entscheiden. Da die 
Tonware ihre Farbschönheit naturgemäss immer erst vom Töpfer er
hielt, fälft sie aus dem Rahmen unseres Themas heraus. Wir haben 
unser ganzes Augenmerk daher auf die Steingefässe zu richten. Be
kanntlich sind ihre schönsten Früchte in der Frühzeit gereift. Das 
grosse Können ägyptischer Meister im Umgang mit dem Stein hat 
sich in der Herstellung steinerner Gefässe von flachen Platten und 
Tellern bis zu tiefen bauchigen oder zylindrischen Krügen gefestigt. 
Ohne an dieser Stelle auf das Wunder des Handwerks eingehen zu 
können, das mit den einfachsten Mitteln zu arbeiten hatte, wenden 
wir uns sogleich dem Kennerblick und der hohen Geschmackskultur 
zu, mit dem die (Steinbohrerleute> (schliesslich zum ägyptischen 
Wort für (Künstler> geworden) ihre Materialien ausgewählt haben. 
Die Farben der Steine so gut wie das Dekor ihrer Maserung und 
Musterung haben die Gebilde der uralten Meister zu Kostbarkeiten 
von dauerhaftem Rang machen helfen. Die nicht selten offenkundige 
Nutzung des Dekors als Akzent der Form sichert auf diesem Gebiete 
dem ästhetischen Bereich einen im ägyptischen Schaffen unge
wöhnlich grossen Anteil. Die Nachahmung des natürlichen Musters 
der Steingefässe durch Bemalung von Tonware sp'richt nicht nur 
den Drang des Töpfers zur Imitation des kostbareren Werkstoffes und 
seiner kostspieligeren Bearbeitung aus (Tonware überwiegt in den 
einfachen Flachgräbern, Steingefässe dominieren bei den aufwen
digen Bestattungen). Sie macht zwangsläufig auch den die Schön
heit einschliessenden Wert kenntlich, der den nachgeahmten stei
nernen Vorbirdern zugemessen wurde. Das bevorzugte Material war 
Alabaster, dessen honiggelbes, rotes oder weisses Geäder bei ge
eigneter Wahl des Blockes zugleich als Dekor und als Akzentuierung 
des Gefässkörpers in Dienst genommen werden konnte. Daneben 
sind vor allem grüner Schiefer, aber auch Granit, Diorit, Amphibolit 
und Breccien verwendet worden (Abb.6). Mineralogisch einwand
freie Bestimmungen und Bezeichnungen sind in vielen Fällen noch 
anzustreben. 

Bei allem Respekt vor den Schöpfern altägyptischer Stein 
gefässe und bei alfem Wissen um die Herstellung von Gefässen und 
Plastiken in der gleichen Werkstatt, ja um die Einbettung der ägypti
schen Kunst ins Handwerk darf man die Gefässe dem (Kunsthand
werk> zuschreiben. Damit gesellen sie sich zur überwiegenden 
Mehrzahl der Intarsien, und diese beiden hier behandelten Gruppen 
machen deutlich, dass die Farbe des Materials innerhalb des ägypti
schen Kunstschaffens vor allem im Kunsthandwerk zur Geltung ge-

kommen ist. Das mag abschliessend mit einem Hinweis auf die reiche 
Fülle altägyptischen Schmuckes unterstrichen werden . Von den ver 
zierten Waffen aus Metall bis zu aufgefädelten (Perlen> jeder Form 
gibt es eine kaum übersehbare Menge an Zeugnissen. Das Neben
einander von Farbgebung durch Menschenhand und Wahl des in 
der Natur verfügbaren Materials wird bei den< Perlenketvm > beson
ders eindrücklich sichtbar. Sie vereinen gefärbte Stoffe wi~ Fayencen 
mit mehr oder minder edlen bunten Steinen (vorzugsweise Karneol), 
aber auch mit weissen Ringperlen aus Strausseneischalen. Vor allem 
in Nubien ist daneben das Perlmutt mit seinem schillernden Reiz ver
wendet worden. Auf der obersten Ebene steht natürlich der Schmuck 
aus Edelmetall, wobei ein buntes Bild etwa durch die Verbindung 
silberner Stege mit bunten Edelsteinen (z. B. Karneol, Lapislazuli, 
Türkis) gewonnen werden kann (Abb.7). 

Sicher wird es die Mühe lohnen, die Zeugnisse zu sammeln, 
historisch zu ordnen und bis zur Grenze des Mögrichen zu systemati
sieren, um von der Erscheinung zum Wesen vorzudringen. Mit der 
Inangriffnahme dieser Aufgabe wäre die Frage einer Bemalung 
ägyptischer prastik aus Hartgestein der Lösung sowohl empirisch 
wie prinzipielf näherzubringen. Di~ K~nntnis altägyptischer Farben
symbolik würde zweifelros ver ieft. Die Bindung des schöpferischen 
Menschen an die Ordnu er Natur, dort wo er als Geschöpf ihre 
Geschöpfe nachbildet, liesse sich klarer von seiner Freiheit abgren
zen, die in dem Bere'ch der von ihm geschaffenen Zivilisationsgüter 
gegeben ist. Denn der Umstand, dass man im ersteren Fall gegebene 
und ästhetisch überzeugende Farben des Materials nicht selten ver
deckt und negiert hat, zieht eine klare Trennungslinie. ~ass sich 
freilich auch bei den Zivilisationsgütern des Kunsthandwerks ein 
Stück Kanonisierung für die Wahl des Werkstoffes und seiner Farben 
herausgebildet hat, dass also gewisse Dinge üblich und andere un 
möglich waren, dafür sorgt der umfassende Begriff der Maat. Maat 
kann Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit u. ä. bedeuten ; (Richtigkeit>, 
im Sinne einer immanenten Gesetzmässigkeit, kommt dem Inhalt 
dieses vieldeutigen ägyptischen Begriffes wohl am nächsten. Er hat 
auch für die Hervorbringungen der künstlerischen Hand gegolten 
und in jeder denkbaren Hinsicht Natur und Menschen in einer tiefer 
begründeten Ordnung gehalten, d. h. zugleich gebunden und ge
tragen. Damit rührt der hier behandelte Komplex an das letzte Ge
heimnis altägyptischer Kultur, an ihre maximale Objektivität. Mit 
dieser Reichweite erweist er zugleich seine Bedeutung im Rahmen 
dieses grossen Phänomens. 

[1] (palette) Nr. 11, 1962. 
[2] L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs S'aIJu-Rec, Bd. I (1910), S. 151. 
[3] W. Wolf, Die Kunst Ägyptens (1957), S. 136 ff . et al. 
[4] P. Reuterswärd, Studien zur Polychromie der Plastik. I. Ägypten (1958), 

mit dem Untertitel: Erwägungen über die ursprüngliche Farberscheinung 
insbesondere der SkulpttJren aus schwarzem und grünlichem Hartgestein. 

[5] T. Dohrn, Crustae, in: Römische Mitteilungen 72, S. 127ft. (1965). In der 
gesamten Intarsienkunst sind Zusammenhänge von Altägypten über 
Alexandria in das Rom der Kaiserzeit anzunehmen (ebd. S. 12~t . ). 

palette Nr. 39 
Mit freundlicher Genehmigung 
der SANDOZ AG, Basel 
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"Leuchtender" Teppichboden 

In einem bekannten MOnchner Ver
gnOgungs- und Shoppingzentrum sind in 
einer Diskothek rund 1000 qm Teppich
boden auf dem Boden sowie an den 
Wänden verlegt. 
Das Besondere an diesem Teppichbo
den: er leuchtet. Bei normalem Licht ist 
es ein unifarbener (in diesem Fall blauer) 
Velours. Wenn er jedoch mit UV-Licht be
strahlt wird, wie man es heute in zahlrei
chen Discos und Bars als Effektbeleuch
tung einsetzt, beginnt der Teppichboden 
zu leuchten, ähnlich wie weiße Herren
oberhemden auch . . 
Ausgedacht hatte sich diesen Effekt das 
ArchitekturbOro "Rainbow Atelier" Re
gensburg, das mit der gesamten innen
architektonischen Gestaltung der Dis
kothek beauftragt war. Dura schuf die 
technologischen Voraussetzungen und 
entwickelte ein Verfahren, nach dem der 
Teppichboden hergestellt wird. Im vorlie
genden Fall ist es ein Sternchen-Dessin. 
Es kann jedoch jedes beliebige Muster 
aufgebracht werden. 
Der Teppichboden ist ein bewährter Ob
jektvelours (Art), permanent antistatisch 
mit synthetischem Kaschiergewebe. E; 
ist in die Brennklasse 81 nach DIN 4102 
eingestuft und entspricht damit den 
schärfsten Sicherheitsbestimmungen 
der Brandschutzbehörden. Dura.Pressestelie 
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Bel Ta~Sllcht oder nonnalem KunstlIcht sieht der Teppich. 
boden wie jeder andere Velours aus. 

Wird der Teppichboden mit UV·Licht beleuchtet, strahlt dem 
Betrachter ein Muster entgegen, das nach einem speziell 
von Dura entwickelten Verfahren auf das Material aufge
bracht wurde. 

Blick in die Bar der Diskothek Charly M, München. Boden 
und Wände sind mit dem speziell entwickelten TeppichI»· 
den dura disco ausgestattet, der unter UV·Licht.Bestrahlung 
.Ieuchtet". 

Albert Töpfel, 2849 Goldenstedt-Lutten 

GedankenzurStad~ 
und Dorfbildgestaltung 
Die hier beschriebene Arbeit wurde während der Farb-Info 
83' in Schwäbisch Hall von einer internationalen Jury mit 
dem Karl-Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre ausge
zeichnet. 

Vorwort: 
Die Arbeit umfaßt 27 Tafeln mit Ortsbildanalysen und Fassa
denentwOrfen, 20 maßstabsgetreue TOrentwOrfe und die 
komplette Material- und Farbuntersuchung an allen Fassa
den des Ortes, die in einem von den Verfassern entwickelten 
Formblatt niedergeschrieben sind. Aus Platz- und Kosten
granden konnten in dieser Veröffentlichung nicht alle Farbta
feln reproduziert werden. Es wurden vom Verfasser die inter
essantesten Tafeln ausgesucht. (Bild 1 bis 6) 
Die Arbeit stellt eine thematische Aufarbeitung des Themas 
"Stadt- und Dorfbildgestaltung" dar, die zum einen allgemein 
verfaßt ist, und zum anderen an einem konkreten Objekt -
hier Schnackenburg - erläutert ist. Die Arbeit basiert auf 
Referaten und EntwOrfen, die an der Fachhochschule Hildes
heim, Fachbereich Kommunikationsgestaltung, Fachrichtung 
Farb-Design vom Verfasser und Herrn Wolfgang Kurz unter 
der Leitung von Herrn Prof. Ignaz Gerlach erarbeitet wurden. 

Einleitung: 
Wenn man sich mit den Problemen der "Dorfbildgestaltung" 
und "Dorferneuerung" und deren Entwicklung beschäftigt, 
SOllte man sich auch Ober ihre Definitionen im klaren sein. 
Der Begriff "Dorferneuerung" wird als Sammelbegriff ange
sehen und in der Praxis unterschiedlich aufgefaßt. 
Der Begriff wird in "Dorferneuerung in der Flurbereinigung" 
(1977), S. 27, von M. Rösle wie folgt verstanden: "Sämtliche 
Maßnahmen, die der Ordnung, Gestaltung und Entwicklung 
ländlicher Siedlungen dienen, mit dem Ziel, die Lebensbedin
gungen der im ländlichen Raum lebenden Menschen zu ver
bessern". Im sei ben Heft, S. 60, definiert H. Nagel die Dorfer
neuerung auf Grund einer Tagung wie folgt: "Dorferneuerung 
beinhaltet die Behebung von Mängeln in der Bausubstanz 
und von Funktionsschwächen einschließlich der Dorferweite
rung". In § 1 StBauFG umfaßt der Begriff "Dorferneuerung" 
die baulichen und räumlichen sowie volkswirtschaftlichen, 
ästhetischen, kulturellen und sozialen Bereiche. 
Durch die letzte Definition von "Dorferneuerung" ist ein gro
ßer Rahmen gespannt worden, der im einzelnen durch kon
krete Maßnahmen ausgefO"t werden muß. Der erste Schritt 
bei den Maßnahmen sollte sein, daß man das Bestehende 
kritisch befragt, um die festgestellten Mängel nach ÜberprO
fung des Umfeldes, der Architektur mit ihren kulturhistori
schen Bedingungen und den spezifischen Eigenarten und In
halten der Objekte zu erneuern. Den Begriff der Dorferneue
~ung sollte man großzogig auslegen, und einen Schwerpunkt 
In der Aufgabe sehen, das Bestehende kritisch zu befragen 
und die festgestellten Mängel nach Überprofung des Umfel
des, der Architektur mit ihren kulturhistorischen Bindungen 
und den spezifischen Eigenarten und Inhalten der Objekte zu 
erneuern. Das Funktionieren der menschlichen Gesellschaft 
wird wesentlich vom Wohlbefinden und der Identifikation ih
rer Mitglieder mit dieser Gesellschaft bestimmt. Dies wieder
um wird in hohem Maße bestimmt durch die Sicherung ihrer 

Existenz und der A1!.skleidung dieser Existenz mit einer so
zialen und kulture"en Umwelt. Daraus resultieren auch die 
typischen Merkmale von 8evölkerungsgruppen, Nationen 
und Rassen. 
Optische Merkmale dieser typischen Art sind Art, Maß und 
Ausstattung ihrer Behausungen. In Ihnen manifestiert sich 
der Lebenswert und das LebensgefOhl ihrer Bewe.hner. Man 
kann also davon ausgehen, daß beim Betrachten dieser 
"Veräußerlichten" Ideale und Aussagen, ROckschlOsse auf 
das LebensgefOhl der Bewohner möglich sind. So gehört das 
Haus, der Hof, das Dorf, der Ort, und die Stadt wie ein Aus
weis zu den Menschen, in dem sie sich darzustellen versu
chen und erkennbar werden. Bedingt durch den Standort 
und das Vorkommen bestimmter Baustoffe ergaben sich nun 
bestimmte Bauformen, die traditionell bestimmend wurden, 
und das Gesicht einer Landschaft prägen. Die einzelnen 
Häuser erfuhren so einen Obergeordneten Zusammenhalt. 
Doch nicht nur die Form war ein wichtiger Bestandteil, son
dern ebenso wichtig das Behandeln und SchmOcken, Glie
dern und Teilen dieser Form mit den Mitteln der Farbe, ob 
nun durch die Eigenfarbe des Materials bedingt oder durch 
nachträglich aufgetragen Fc;;rbe. 
Die Individue"e Einze ,e im Obergeordneten Zusammenklang 
mit dem Vielen war fOr die Bewohner ein wichtiger symboli
scher Ausdruck, nd Zeichen fOr die Harmonie des Einzel
nen in der Gemeinschaft mit der Gemeinde. Doch jedem von 
uns wird unverkennbar vor Augen gefOhrt, wie sehr diese 
Harmonie gestört ist (auf jeden Fall die der Baukörper), 
wenn man die heutigen menschlichen Ansiedlungen betrach
tet. 
Alte Städte wurden ihrer Seele beraubt. Wo einst Milieu und 
Athmosphäre durch die Harmonie von Baukörper und Leben 
herrschte, wurde alles autogerecht zerhackt, monotone und 
gesichtslose Fassaden wurden hochgezogen und ästheti
sche Anspruchslosigkeit zur Tugend erklärt. Das Unbehagen 
kommt heute immer mehr zum Ausdruck, wenn auch dieses 
Unbehagen selten identifiziert wird und nur krampfhafte Su
che nach Stimulanzien, nach Ersatz fOr eine verlorene 
Schönheit bleibt. 
Stadtflucht - wer kennt nicht dieses Symptom! Flucht vor 
der Unwirklichkeit unserer verstümmelten, hektischen Städ
te. 
Doch meist bleibt nur der Tausch mit sterilen und kalten Re
tortensiedlungen, in denen optische Armut und gestalteri
sche Phantasielosigkeit der Tribut fOr angebliche "Wirt
schaftlichkeit" sind. Wi menschlich ist noch eine Gesell
schaft, die sich selbst in der Auskleidung ihres täglichen Le
bens als das Fundament ihres Daseins nur von Begriffen 
wie Rendite, Kostenf~ktor, also nur mathematischen Größen, 
leiten läßt. Sie wird sich zerstören, plant sie nicht Humani
tät, sozialen Zusammenklang und ein positives LebensgefOhl 
als wichtige Größen mit ein. 
Wir mOssen erkennen, daß die Gestaltung unseres täglichen 
Lebens - also die Gestaltung unserer Häuser, Dörfer, Sied
lungen und Städte - ein B standteil unserer heutigen und 
zukOnftigen Kultur sind, und wir mOssen sehen, daß die Zer
störung und Mißachtung des Oberlieferten Kulturgutes eine 
Zerstörung unserer Kultur bedeutet. 
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Ursachen der problematischen Dorfverschandelungen 
Die historischen Dörfer und ländlichen Siedlungen, die ein
gebunden in ihrer Umgebung seit Jahrhunderten die jeweili
ge Landschaft geprägt und unverwechselbar gemacht ha
ben, sind in der heutigen Zeit stark in Mitleidenschaft gezo
gen worden und sind auch weiterhin gefährdet, obwohl mit 
der Nostalgiewelle teilweise ein anderes Bewußtsein erzeugt 
wurde. Durch die Verstädterung der Dörfer versucht man 
mehr Komfort in sie hinein zu bringen. Heute stellt man fest, 
daß man auch in die Dörfer das hinein gepflanzt hat, was 
man andererorts als negativ empfindet. 
War die Begrenztheit der Mittel bei einer Unbegrenztheit in 
der Anwendung verknOpft mit Phantasiereichtum, sicherem 
Geschmack und Blick fOr das Wesentliche, ein Kennzeichen 
fOr das alte Dorf, so ist heute bei einer Vielzahl der Mittel ei
ne Standardisierung in der Anwendung mit Armut in der 
Phantasie festzustellen. 
Die Begrenztheit der Mittel war z. B. durch das Vorkommen 
bestimmter Baustoffe gegeben. Dadurch erfuhren die Häuser 
jedoch auch ihren optischen Zusammenhalt. Die Differenzie
rung geschah durch die unterschiedlichen Volumen und 
durch die Gliederung der Baukörper (insbesondere beim 
Fachwerk), und ihre Stellung zu Platz und Straße. 
Eine wichtige Rolle spielte die farbige Behandlung von 
Schmuckwerk und TOren. Hier entstand die stärkste farbige 
Verdichtung. Doch welches optische Bild bietet sich uns 
heute? Die Abriß-, Umbau- und Neubaumaßnahmen der letz
ten 30 Jahre waren Oberwiegend von Zufälligkeit und Kon
zeptionslosigkeit gekennzeichnet. Ein Großteil der ortsbild
prägenden Individualität wurde durch den Abriß kulturhistori
scher Gebäude und Beseitigung von Platzanlagen zerstört. 
Die gewachsene Struktur des alten Dorfes, deren Kennzei
chen Augenmaß, Überschaubarkeit und Verflechtung sind, 
wird verdrängt vom Planquadrat. Vielfalt weicht der Einfalt, 
die Harmonie der Monotonie, die Kurve dem rechten Winkel, 
die Phantasie dem Paragraphen. Die Höfe trugen Namen, 
die jetzigen "DIN-Kisten" sind I11Jmeriert. 
Die in den Orten entstandenen Neu- und Umbauten besitzen 
nach Größe, Maßstäblichkeit, Form, Baumaterial und Einord
nung nur selten eine Beziehung zu ihrer historisch gewach
senen Umgebung. 
Bei der alten Bausubstanz werden, durch falschen Fenster
einbau, die Proportionen und die Gliederung oftmals stark 
zerstört. Es werden riesige Löcher in die Wände gestemmt 
(um sie nachher wieder mit Vorhängen und einer riesigen 
Me~ge von Blumentöpfen zu garnieren, damit die viel zu gro
ße Offnung wieder erträglich wird), die Fenster haben keine 
Sprossen mehr, welche vorher die Öffnung optisch glieder
ten, un die Rahmen sind viel zu breit. 

Bild 1: DIe Gegenüberstellung von Istzustand und negativer Modemlslerung Innertlalb einer 
SIrI8enzel1e motiviert die Bewohner zum Umdenken. Es wird deutlich, daß vorgehängte Fa .. 
saden, Änderung der Fensterkreuze sowie das Obertünchen der FachwerkglIederung, den 
Chal'lkter der Häuser zerstören. 
Bild 2: Farbig gestaltete Türen, die kostengünstIg ausgeführt werden können, bieten einen 
8ChneI1en und guten Einstieg In ein GesamtrenovIerungskonzept. Die Tür bietet auf Grund 111-
rar Gliederung die Mögllchkeh eines farbigen Akzentes. Die hier farbig gastaReten Türen ,... 
Plisentleren einen ungleich höheren Wert als die heute üblichen kalten anonymen Aller· 
Wlltstüren. 
Bild 3 u. 4: Fassadenentwürfe eines Ensembles In der Alandstre8e. DIe Problematik der Ver· 
YfIncIung nicht ortstypIscher Verblender am Haus Nr. 33. u. 34. wird hier recht deutlich. Die 
ElnbJncIung der Häuser In die farbllche Gestabung der anderen Fassaden Ist besonders 
lChw\erig. 
Bild 5: Anhand der Gegenüberstellung von gestrtchenern Gefach und verblendentem Gefach 
WInI deutlich wie sich das Gesicht der Häuser verändern IlIßt. DIese GedankenspIele sind 
bei Ensemble- u. Platzblldungen sehr wichtig, um eine Geschlossenheit zu erzielen. 
BleI 8: Der Farbleitplan, zusammengestellt nach ortstypIschem Befund mit gezIeIter Ergän
zung, soll den Bewohnem eine Farbskala an die Hand geben, damit diese zum Wohle aller 
die Farbigkeit Ihres Ortes gestalten können. Maßstabsgerechte Farbvorschllige wie In Bild 3 
u. 4 sollen einen sinnvollen Weg empfehlen, aber nicht einengend und bindend sein. Durch 
Das Selbstgestalten der Bewohner kommt es zu einer Identifikation mit dem Gebäude bzw. 
dem Ort. Diese IdenUfikation Ist sehr wichtig für die Durchführung von Stadt· und Dorfblldge
staltungsarbeRen. 

Optisch viel zu wichtig, zerreißen sie nun die Fassade. Oft 
werden wahl/op mehrere verschieden große Fenster Ober die 
Fassade gestreut, ohne GefOhl und dem Wissen, daß das 
Haus mit dem Rhythmus, der Zahl und den Proportionen der 
Fenster lebt. "Fenster sind die Augen eines Hauses" und so 
gehören die Höhe, Breite, die Einteilung der Sprossen und 
Fensterkreuze zur Ordnung, zur gestalteten Schönheit. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verschandelung der Fas
saden durch vorgehängte Verkleidungen. Hier wi rd aus Ar
chitektur ein synthetisches "Kartenhaus". Kalt, steril, wie al
les vom Fließband, prangt es dann da! Das Haus wird zur 
zerbrechlichen Attrappe. (vgl. Bild 3) 
Betrachtet man TOren, sind die Eindrücke oft nicht weniger 
deprimierend. Nicht nur mißversteht man vollkommen die 
Gliederung und den Schmuck einer alten Haustor ,vgl. Bild 2) 
und verunstaltet sie mit einer schlechten farbigen Behand
lung, oft trennt man sich auch noch unüberlegt von ihr, zu
gunsten einer stummen, kalten, anonym und ästhetisch 
geschmacklosen AllerweitstOr. Man vergißt, welch hohen 
Rang die Haustor bei der Gestaltprägung einer Hausfassade 
einnimmt. Auf die HaustOr als einen zentralen Platz, durch 
den alle Menschen herein- oder hinausgehen, hatte man im
mer großen Wert gelegt. Hier bot sich für die Besitzer und 
Bewohner die größte Möglichkeit und der Sinn zur Gestal
tung und damit auch zur Darstellung. Denn die HaustOr ist 
ein erster Händedruck, der sich dem Gast bietet, und ihr 
Aussehen mußte auch dem Blick des ständig Ein- und Aus
gehenden standhalten. Heute sorgen jedoch Aluminium, 
Drahtglas, Klingelknopf und schnarrende TOröffner fOr sehr 
ungemOtliche und wenig einladende Eindrücke. 
Alte Häuser sind Hanoarbeit. Das sieht man und darum er
scheinen sie uns so gemOtlich, lebendig und kostbar. Mit 
der Axt wurde die Balken beschlagen, mit dem Hobel die 
Bretter geglättet. Und freihändig wurde der Putz aufgetragen, 
ohne Putzleiste und Latte. DOnn, zwei Lagen nur, man spOrt 
noch die Unebenheiten des Mauerwerks darunter. Der Putz 
überzog das Haus wie eine lebendige Haut, Licht und Schat
tenspiele trugen dazu bei. Das Haus lebt dadurch. 

Heute setzt man alle Energie ein, das Haus möglichst kantig 
und exakt zu glätten, als ob es aus der Presse käme. Heraus 
kommt sterile NOchternheit und kalte Glätte synthetischer 
Fließbandarbeit. Der Putz wird zur Maske. Starr, ohne Leben. 
Peinlich wird es, wenn man kOnstl ich doch noch Leben hin
einbringen möchte. Mit Kitsch-Putzen auf dem Putz. . 

Jeder kennt das GefOhl, wenn man Neues auf "Alt" trimmt 
ohne seine Gesetze zu bea "hten. Die belebte Oberfläche des 
alten Putzes entstand ja nicht aus Nichtkönnen. Ebenso we
nig war der ungleichmäßige Auftrag der Farbe nur WillkOr. 
Der Putz und die Farbe sollen Haut sein und nicht verselb
ständigte starre Maskerade. Eine freihändig gezogene Kante 
wirkt lebendig wie ein gezeichneter Strich. Am Lineal gezo
gen wirkt er starr. Die F rben, die heute viele Dörfer prägen, 
zeugen davon, wieviel an ästhetischer und gestalterischer 
Empfindung verloren gegangen ist. Denn hier kann man die 
Schuld nicht auf Baustoffindustrie und Handwerker abwäl
zen, die angeblich nicht bereit sind, alte Techniken neu zu 
reaktivieren. 
TOren und Schmuck werden entweder völlig ignoriert und da
mit völlig ihrer Kraft durch die unterlassene farbige Behand
lung beraubt (alles wird fad Ton in Ton gehalten) oder mo
derne grelle Farbtöne feiern ihren Triumpf und dann noch oft 
an Stellen, wo sie wirklich nichts zu suchen haben. Farbtra
ditionen, ihre harmonischen Erdfarben mit wenig Zinnoberrot 
und Zyanblau, scheinen völl ig vergessen zu sein. DafOr greift 
man wahllos in die bunte Pallette des Farbenhandels. 
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Bunt ist "modern" denken viele, und so muß auch das Haus 
darunter leiden. Man vergißt, daß sich in der Regel die Farbe 
der Bauweise unterzuordnen hat. Die Farbe soll der Form 
folgen und sie nicht zerstören. Lange entwickelte Farbsitten 
sind bewährt und von Dauer, während Farbmoden einem ra
schen Wechsel unterliegen, weil man ihr überdrüssig wird. 
F&rbigkeit bedeutet nicht Buntheit. Ein farbiges Ortsbild un
terstreicht harmonisch die Gestalt eines Dorfes, während 
Buntheit sie zerstört, sie nicht mehr abi es bar macht. Aus ei
nem Miteinander wird ein Gegeneinander. Und so prahlen 
wichtigtuerisch und grell die bunten Zeugen unserer Gedan
kenlosigkeit aus den Häuserzeilen. Die Individualität feiert 
traurige Triumpfe, wenn ein grünes Fachwerkhaus zwischen 
einer mit roter Ölfarbe gestrichener Ziegelwerkfassade und 
einer grell gelb gestrichenen Putzfassade steht. 
Die bisherige Denkmalschutzpolitik hat leider fast aus
schließlich die historischen Schlösser und Stadtkerne be
rücksichtigt. Die Kultursubstanz in den Dörfern hat sie ver
nachlässigt und dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Was 
zählte, waren nur attraktive und publikumsträchtige Objekte. 
Die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Veränderun
gen, gekoppelt mit einer Fortschrittsgläubikeit der Landbe
völkerung erfordern politisches Umdenken. Die Dorfbevölke
rung bildet in der Regel nicht mehr die Arbeits- und Lebens
gemeinschaft früherer Zeiten. Kulturelles und traditionelles 
Brauchtum, und damit auch Übernahme von Erfahrungswer
ten, spielen nur noch eine geringe Rolle. 
Die Landwirtschaft wurde zum hochtechnisierten und durch
rationalisierten Wirtschaftsbetrieb. Dabei blieb in der ra
schen Umstrukturierung wenig Platz für Ästhetik und Gestal
tung. Moderne Baumaterialien wurden nur im Hinblick auf 
~hre mome~tanen ~osten überprüft, nicht aber in Bezug auf 
Ihre ästhetische Wirkung und Fähigkeit sich harmonisch in 
ihr Umfeld einzugliedern. 

Der mit dem Wandel einherschreitende Wohlstand fÜhrte zu 
~iner blinden Fortschrittsgläubigkeit, die zu einer kritiklosen 
Ubernahme von Neuerungen hinführte. Einfluß hatte hierbei 
eine neu entstandene Bevölkerungsgruppe: die Pendeler. Sie 
und die nun überall vorhanllenen Massenmedien sorgten fOr 
eine Verbreitung städtischer Lebensgewohnheiten. Die sich 
verändernde soziale Struktur führte immer stärker zu einer 
anonymen, sich entfremdenden Gemeinschaft. In diesem 
Umfeld, in dem die Leistung des Einzelnen nicht mehr ein
schätzbar ist, sondern nur noch das, was er sich leisten 
kann, wird das "Neue und Moderne" zum vorzeigbarem Pre
stigeobjekt. 

Der angestammte Landbewohner, der sich dies nicht leisten 
konnte oder wollte, wurde herablassend belächelt. Diese 
und hier nicht näher zu erläuternde, soziologische Ursachen 
führten zur Krise und zum Verlust der Tradition, Kultur und 
echter Lebensqualität. Die Verwüstung des ländlichen Rau
mes wird hierbei noch wenig von den eigentlichen Betroffe
nen, den Dorfbewohnern wahrgenommen, sondern von den 
erholungssuchenden Städtern, die erkennen müssen daß wir 
nicht nur beim Städtebau versagt haben. ' 
So kauft dann der Städter vom Bauern dessen Hof um die 
ursprüngliche Idylle wiederzufinden, während der Bauer in 
seinen ach so funktionellen, synthetisch glitzernden Fertig
hausbungalow zieht. Für wie lange? 

Ein Umdenken in der Dorfgestaltung ist notwendig! 
Haben wir nun erkannt, wie sehr die Planung und Gestal
tung die Bedingungen unseres persönlichen Lebens beein
flußt, so müssen wir versuchen, eine Basis fOr eine Neuo
rientierung zu finden. 
Das beinhaltet fOr den Planenden und Gestaltenden eine 
gründliChe Analyse des Bestehenden und den Versuch in , 

42 FARBE + DESIGN 29/30 

der Bevölkerung ein "neues" Bewußtsein zu wecken oder 
ein schon verkümmertes Bewußtsein zu reaktivieren: Der 
Blick für die Gestaltungsprobleme muß wieder geschärft 
werden, wobei zunächst wohl erst notwendig ist, das Interes
se in der Bevölkerung zu wecken. In einer Gesellschaft, in 
der der Einzelne sich an seine passive Rolle als Verbraucher 
zu sehr gewöhnt hat, kann eine sinnvolle Planung unserer zu 
gestaltenden Umwelt nicht ohne einen vorhergehenden An. 
reiz zum Engagement funktionieren. Nur wenn die Gestal. 
tungsziele von einer breiten Öffentlichkeit getragen werden 
wenn sich die Bevölkerung mit dem kOnftigen Ortsbild ide~. 
tifizieren kann, wird sich nach und nach ein, dem echten Le
bensbedürfnis der Bevölkerung entsprechendes dörfliches 
Leben neu entwickeln und ihren Ausdruck in der Baugestal. 
~ung finden. Hierbei sollte man der Fassadengestaltung und 
Ihrer Farbgestaltung eine wichtige Rolle zuordnen. 
Dies sind zwar Äußerlichkeiten, die weder den GrundriB der 
G~bäude noch die Bausubstanz von Grund auf in Ordnung 
bnngen; doch sollte man die Wirkung im Ort nicht unter
schätzen. 

Wenn die Fassadengestaltungen von der Meinung im Ort ge
tragen werden, kann dies eine auslösende Rolle bei der Dorf. 
~ildgest~ltung allgemein sein. Die Erneuerung von Fassaden 
Im O~sblld kann besser als Vorträge und Planungen vielen 
deutlich machen, was ältere Gebäude wert sein können. 
Hierbei sollte beachtet werden, daß es mit den Mitteln der 
Farbe in begrenzten Umfang auch möglich ist schon vorhan
dene und nicht mehr rückgängig zu machend~ Verunstaltun
gen abzuschwächen oder mit neuen Akzenten zu überspie
len. 

Farbleitplanungen für die DOrfbildgestaltung 
Die Durchführung von Planungen sollte zum einen in Hän
den von erfahrenen Personen liegen und zum anderen durch 
BOrgerbeteiligung getragen werden. Die beste Vorausset
zung für die Entwicklung, bzw. Wiederbelebung eines harmo
nischen farbigen Ortsbildes ist das Bewußtsein aller Bürger, 
mitverantwortlich für das Ortsbild zu sein . . 
Dieses Bewußtsein muß sich orientieren an den gewachse
nen Farbsitten und oder den gesetzmäßigen Bindungen zwi· 
schen Architektur und Farbe. Ein Farbleitplan soll und muß 
nicht den Besitzern vorschreiben wie er sein Haus zu strei· 
chen hat, sondern soll einen Rahmen aufzeigen in dem er 
sich bewegen kann und soll, zum Wohle aller Ortsbewohner, 
Der Dorferneuerungsplan selbst ist als umfassende Entwick· 
lungsplanung für den gesamten Ort zu verstehen und muS 
Aussagen über alle Maßnahmen der Dorferneuerung entha~ 
ten. 

Di~ Einordnung aller Einzeimaßnahmen sollte klar erkennbar I 
sein. Der schon einmal erwähnte psychologische Faktor der 
Dorferneuerung ist die Ortsbildgestaltung mit den Mitteln 
der Farbe. Hier kann durch geförderte private Maßnahmen 
eine optische Verbesserung geschafft werden die in ihrer 
~uswirkung ausschlaggebend für die zukünftige Entwicklung 
eines Ortes sein kann. 

E~n wesentlicher Bestandteil der Dorferneuerung ist die ortS' 
bll?analyse ?zw. Ortsinventarisation. Ebenso wichtig ist dies 
bei der, farblichen Ortsbildgestaltung. Der ortsprägende 
Grundnß, das Alter der Gebäude ihre Funktion und der bau' 
liche Zustand, die Hausformen, Baumaterialien, Freiräume, 
Verkehrsanlagen und Grünflächen spielen dabei ebenso eine 
R,olle wi,e. der farbliche Zustand, prägende Farbgruppen und 
die traditIOnellen Farbsitten. Dies alles sollte erkennbar und 
abl.esbar gemacht werden, durch eine graphische und theo
retische Darstellung. Die Farbfotografie kann hier eine hil
freiche und wirksame Methode sein. 

Innerhalb der Bestandsaufnahmen können gleichzeitig Kon
fliktbereiche oder Bereiche besonderer Mängel ermittelt wer
den und genauer untersucht werden. Anhand der Untersu
chungsergebnisse kann nun eine Zielsetzung für die weitere 
Planung geschehen. 
eS sollte ein Planungs- und DurchfOhrungskonzept erarbeitet 
werden. Das Konzept dient der Information der Gemeinde
gremien und der BOrger und sollte deren Gestaltungswillen 
und Nutzungsabsichten bekräftigen. Hierzu gehören Farb
konzepte fOr Ensembles, Einzelgebäude und Details. 
Das Ensemble prägt das Dorfbild entscheidend. Die Summe 
der Einzelqualitäten muß zu einem harmonischen Farbklang 
fUhren, Das Einzelbauwerk muß sich wieder der dörflichen 
Gestaltidee unterordnen. 
Als weiteres sollten Alternativen zur Wiederbelebung und Re
konstruktion ursprünglicher Gestaltung aufgezeigt werden. 
Die architektonisch-gestalterische Eigenart vieler dörflicher 
Gebäude ist zwar noch vorhanden, jedoch durch geringe 
bauliche Maßnahmen verändert (Fassadenverkleidungen, 
Fenster, TOren). Der gestalterische Eigenwert sollte wieder 
hergestellt werden und der ursprOngliche Zustand gefunden 
werden. Verunstaltete An- und Umbauten sollten kenntlich 
gemacht werden, um sie fOr die Zukunft zu verhindern. 

Als einen fOr die Zukunft wirksam werdenden Faktor muß 
die Erstellung einer ortsspezifischen Farbskala größte Auf
merksamkeit und Sensibilität zuteil werden. Denn durch sie 
soll den BOrgern eine Möglichkeit zur Orientierung geschaf
fen werden und keine Einengung ihrer Vorstellungen durch 
exakt vorgeschriebenen Farbtöne. Mit dieser natOrlich dann 
als verbindlich zu geltenden Farbskala wird der farbliche und 
charakteristische Zusammenhalt eines Ortes wiederherge
stellt und unterstützt. 
Sämtliche Planungsergebnisse sollen für die BOrger einsich
tig sein, um ihren Meinungsbildungsprozess in starkem Ma
ße positiv zu beeinflussen. Vergleichende Beispiele sollen in 
ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden, denn nur der Ver
gleich von einer schlechten und richtigen gestalterischen Lö
sung zeigt in krasser Weise den qualitativen Unterschied. 
Solches Erkennen von Fehlern ist ein wichtiger Moment bei 
der Meinungsbildung und Einsicht der BOrger. 

Anschrift des Verfassers 
Albert Töpfel 
Dip!. Farbdesigner 
Große Straße 21 
0-2849 Goldenstedt-Lutten 

Das EUROCOLOR-System: 
Ein wertvolles 
Hilfsmittel für die 
Farbplanung 



Norbert B. Reimann 

Zeitdar teilung in 

Zeitzeichen sind Zeitobjekte 

Darstellung der Zeit: Die Zeit wird in die
sem Beispiel zweidimensional in Farbe 
darge~te"t. Eine blaue Stundenspirale 
u.nd ~me gelbe Minutenspirale bewegen 
Sl~h m un erschiedlichen Geschwindig
keiten. Dort, wo sich beide Spiralen über
decken, bilden sie eine grüne Farbflä
che. 
Bei jeder vollen Stunde überdeckt die 
gelbe die blaue Spirale total und es ist . . ' 
nur eme grüne Spirale zu erkennen. 
,Bei d.em abgebildeten Zeitbeispiel ist es 
m Mitteleuropäischer Winterzei t 7 Uhr 
20, Sommerzeit 8 Uhr 20, USA Gebirgszo
ne 11 Uhr 20 etc. 
Es entstehen zweidimensionale Forma
tionen, die sich im Rhythmus wiederho
len. 
Die Spirale gilt als Zeichen der Wieder
kehr, die Zeit baut sich stetig vom Mittel
punkt nach außen auf, bis das Maximum 
erreicht ist, endet dort, um erneut vom 
Mittelpunkt ausgehend zu beginnen. 
Die Spirale ist u.a. aus ästhetischen 
Gründen entstanden; im Uhrmacher
handwerk ist eine Spiralform als techni-
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sChes, unsichtbares (weil im Uhrgehäu
se angebrachtes) Teilchen zum Einstel
len des Stundenschlages schon lange 
bekannt. 
Im Mittelalter waren alle technischen 
Vo~aussetzungen zum Bau der Spiraluhr 
erfullt: das Räderuhrwerk war vorhan
den, und in Blei gefaßte, auch farbige 
Glasscheiben (zum Herstellen der Spira
len). 

Die üblichen Uhren hatten nur einen 
Stundenzeiger, aber keinen Minutenzei
ger. !,Es ga~ überhaupt kein Bedürfnis, 
zu wlsse~ WI~ sp~t es ist" (Gurjewitsch). 
Das Bedurfnrs, die jeweilige Zeit der an
d.~ren. Orte zu erfahren, war zumindest 
f~r ~Ine kleine Minderheit vorhanden: 
Die ~m Jahre 1540 fertig gestellte astro
~omlsche Uhr im Dom zu Münster wurde 
Im Jahre 1670 zusätzlich mit einer (spie
gel~ildlichen) Weltkarte bemalt. Mit Hil
fe emes Sonnenzeigers und der Weltkar
te konnten die jeweiligen wahren Zeiten 
a~derer (damals bekannter) Orte be
stimmt werden. 

Nach Gurjewitsch gaben die Kirchen· 
männer sich alle Mühe, den Gläubigen 
beizubringen, daß die Zeit einen Anfang 
und ein Ende habe, mithin "vektorartig, 
linear und irreversibel" sei. 
Vor der Christianisierung galten Vergan· 
genheit und Zukunft weiterhin als Ge
genwart. 
Beim abgebildeten Zeitzeichen ist die 
Zeit der Vergangenheit immer noch zu 
sehen, und zwar an dem Ort, an dem sie 
in der dortigen Gegenwart gerade gültig 
ist. Ebenso verhält es sich mit der Zu· 
kunft; man sieht sie durch das Anwach· 
sen der Spi rale auf den Ort der Gegen· 
wart zukommen. 

Technische Beschreibung 
Gehäuse: Plexiglas gedreht, Aufdrucke In Siebdruck, Län· 
derbezeichnungen, Sommerzeiten rot, Winterzeiten blau 
Uhrwerk: Ganggenauigkeit durch Quartz 4,1943 MHz, Wand· 
lerfrequenz 1 Hz, Zuverlässigkeit durch millionenfach be
währten SChrittmotor (bipolar, 180°·Schrittwinkel), selbstlau
fend und wartungsfrei durch Sinterlager, pOlierte Stahlwel· 
len, Messingräder, Richtmöglichkeit von hinten, Batteriebe
stOckung: 2 Babyzellen, Alkali·Mangan lEG LR 14, Betriebs' 
spannungsbereich: 2,5· 3,5 Volt , Nennspannung: 3 Volt 
Zeitzeichen Norbert B. Reimann, BienhornmOhle, Bienhorn· 
straße 5, 0·5400 Koblenz, Telefon 0261 /701620. 

Christoph Redies, Freiburg 

Die. Nea,n-Farbtäuschu 
Die hier beschriebene Arbeit wurde während der FARB INFO '82 in Amsterdam von einer internationalen Jury im Karl Mlescher
Ausstellungswettbewerb zur Farbenlehre mit einem Sonderpreis des deutschen Farbenzentrums ausgezeichnet. 

1. Anschauliche Veränderungen von Farbe 
Ein und derselbe Farbfleck kann in uns sehr verschiedene 
Farbwahrnehmungen hervorrufen. Ein gelber Farbfleck auf 
rotem Untergrund erscheint uns e'in wenig grünlich, aber auf 
einem grünen Untergrund ein wenig rötlich. Dies ist ein alt
bekanntes Phänomen und wird simultaner Farbkontrast ge
nannt (2) Jeder, der täglich mit Farbe umgeht, wird solche 
Veränderungen oft bemerkt haben und sie zum Teil gezielt in 
der Verwendung von Farbe einsetzen. 
Das Gegenstück zum Farbkontrast ist die anschauliche Aus
breitung von Farbe und Farb-Assimilation. Überziehen wir 
unseren gelben Farbflec~ mit einem Netz von dünnen roten 
Linien, so wird er uns orange erscheinen. Ein Netz von grü
nen Linien bewirkt eine Verfärbung des gelben Fleckes ins 
Grünliche. Diese Assimilation von Farbe wurde im vorigen 
Jahrhundert von Bezold zum ersten mal beschrieben (1). 
Es gibt noch andere Verfärbungserscheinungen, die oft auf 
sehr besonderen Voraussetzungen beruhen und weit weniger 
ins Auge stechen als zum Beispiel der Farbkontrast oder Be
zolds Farbausbreitung. Über eine solche Farbtäuschung wird 
hier berichtet. Sie wurde vor 8 Jahren von dem niederländi
schen Psychologen van Tuijl entdeckt und "Neon-Farb
täuschung" genannt (10). 
Als experimentell arbeitender Sinnesphysiologe kann ich 
allerdings nur das Wissen darüber weitergeben, um was für 
eine Farberscheinung es sich handelt und unter welchen 
Bedingung sie auftritt. Die Frage nach ihrer praktischen 
Anwendbarkeit als gezielt herbeigeführten Effekt muß den 
Farbgestaltern überlassen bleiben. 

2. Die Eigenschaften der Neon-Farbtäuschung 

Beispiele für die Neon-Farbtäuschung sind im oberen Teil 
des Farbbildes 1C zu sehen (Alle Linienmuster der Farbbil
der werden am besten aus einem Abstand von ungefähr ei
nem halben Meter betrachtet). In diesem Farbbild erscheinen 
uns die verschiedenfarbigen Linienteile, die in den LOcken 
zwischen schwarzen Linien eingebettet sind, von einem hei
len Farbschimmer umgeben. Dieser Farbschimmer fällt be
Sonders dann auf, wenn man die Umgebung von isoliert dar
gebotenen Linien gleicher Farbe und Ausdehnung vergleicht. 
?bwOhl die Umgebung der eingebetteten Linien die gleiche 
Ist wie die der Vergleichslinien, erscheint nur um die einge
betteten Linien ein Farbschimmer. Diese Beobachtung 
Schließt eine Erklärung der Farbausbreitung durch chromati
Sche oder sphärische Aberration im Auge aus. Optische 
Aberration müßte um beide Arten von Linien zu den gleichen 
Erscheinungen führen (6, 10, 11). Auch eine Erklärung durch 
Augenbewegungen, die Nachbilder hervorrufen, liegt fern: die 
Neon-Farbtäuschung wird auch dann gesehen, wenn die 
TäuSchungsmuster nur so kurz dargeboten werden, daß 
Augenbewegungen ausgeschlossen sind (6). 
Der Farbschimmer ist durchscheinend und macht einen 
neon-artig leuchtenden Eindruck. Er erscheint immer in der
selben Farbe wie die Linien, die er umgibt, und hebt sich 
deutlich vom Untergrund ab. Zum Beispiel bliebe die Neon
farbe um blaue Linien immer blau, unabhängig von der Far
be der Linien, die an die Lücke grenzen. Auch farbige Unter-

gründe bewirken keine Veränderung der Neonfarbe, die die 
blauen Linien umgibt. Dies unterscheidet die Neon
Farbtäuschung. von der Farbausbreitung, die von Bezold be
schrieb. Bei letzterer wird die Farbausbreitung als Eigen
schaft des Untergrundes wahrgenommen. Sie tritt auch in 
strukturell ganz anderen, ornamentartigen Mustern auf (1,10). 
Beim Vergleich der eingebetteten mit den isoliert dargebote
nen farbigen Linien kann man neben dem Farbschimmer 
noch einen zweiten Unterschied zwischen den Linien beob
achten: die eingebtetteten Linien erscheinen heller und he
ben sich weniger vom Untergrund ab als die Vergleichsli
nien. Dies wird als Kontrastminderung bezeichnet. Farb
schimmer und Kontrastminderung treten zusammen auf und 
bilden gemeinsam die Neon-Farbtäuschung. 
Die Neon-Farbtäuschung kann bei verschiedenen Farben des 
Reizmusters auftreten. Bei dunklen Linien auf hellem Unter
grund (oberer Teil des Farbbildes 1C) ist die Farbausbreitung 
stärker für blaue und rote Linien. Bei gelben Linien wird zu
sätzlich zum Farbschimmer noch eine Heltigkeitsausbreitung 
um die eingebetteten Linien gesehen. 
Auch bei hellen Linien au,f dunKlem Untergrund (unterer Teil 
des Farbbildes 1C) sieht man die Neon-Farbtäuschung (6). 
Der Farbschimmer TU ' jetzt keinen leuchtenden, sondern ei
nen dunklen Eindruck hervor. Er behält aber seinen durch
scheinenden harakter bei. Wiederum scheinen die einge
betteten Linien weniger kontrastreich zum Untergrund zu 
sein als die Vergleichslinien. Die Farbausbreitung ist dies
mal stärker bei hellroten und gelben Linien. Um dunklere li
nien (rot und violett) sieht man zusätzlich zum Farbschimmer 
eine Ausbreitung von Dunkelheit. Auf die Helligkeits- und 
Dunkelheitserscheinungen, die mit der NeontäuschLlng ein
hergehen können, werden wir noch näher eingehen. 

3. Neonflanken und Neonfarbausbre tung 
In Farbbild 1C sind die neon-artigen Farbschimmer auf die 
jeweiligen Flanken beidseits der eingebetteten Linien be
schränkt. Diese örtlich begrenzten Effekte werden Neonflan
ken genannt (6, 7). Wenn mehrere Neonflanken nebeneinan
der liegen, können sie sich un ereinander verbinden und zu 
einem Farbschimmer führen, der eine größere Ausdehnung 
hat (10). Dies wird Neon-Farbausbreitung genannt. 
Der Unterschied zwischen den (lokalen) Neonflanken und der 
(globalen) Neon-Farbausbreitung wird in der Sternfigur (9, 10) 
des Farbbildes 1A deut eh. In der Mitte der Figur ist der Ab
stand zwischen den Strahlen, in denen die farbigen Linien
stocke eingebettet sind, klein. Hier werden leuchtende, farbi
ge Ringe beobachtet, die die farbigen Linienstocke unterein
ander verbinden. Dies ist ein Beispiel für Neon-Farbausbrei
tung (10). Der Abstand zwischen den einzelnen Strahlen wird 
zum Rande der Figur hin größer. Wenn er zu groB wird, ist 
die Neonfarbe auf die unmittelbare Umgebung der farbigen 
Linien beschränkt, und es werden keine farbigen Ringe mehr 
.gesehen. Dies ist ein Beispiel für farbige Neonflanken (6, 7). 
Der Übergang von einzelnen Neonflanken zur Neon-Farbaus
breitung Ober gröBere Strecken hängt nicht nur vom Abstand 
zwischen den farbigen Linienteilen ab, sondern auch von ih
rer räumlichen Anordnung. 
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Dies ist in Farbbild 1 B gezeigt. Im oberen Teil der Abbildung 
liegen die LOcken, in denen die blauen LinienstOcke einge
bettet sind, untereinander in grader Fortsetzung angeordnet. 
Es wird ein durchgehendes Neon-"band" gesehen. Dies ist 
die Neon-Farbausbreitung. Wenn die LOcken aber zueinander 
versetzt sind, wie im unteren Teil der Abbildung 1 B, werden 
nur noch einzelne Neonflanken gesehen. 

4.Bedingungen für die Neon-Farbtäuschung 

Das Auftreten der Neon-Farbtäuschung ist an bestimmte 
Bedingungen gebunden. Diese Bedingungen betreffen das 
Helligkeitsgefälle innerhalb des Reizmusters, die Liniena
nordnung und die Ausdehnung von Linien und LOcken. 
Helligkeitsgefälle. Bedingung fOr das Auftreten der Neon
Farbtäuschung ist die Einhaltung einer Helligkeitshierarchie 
(11). Die Neon-Farbtäuschung wird nur dann gesehen, wenn 
die Helligkeit der eingebetteten farbigen Linien zwischen der 
Helligkeit der angrenzenden Linien, welche die LOcke bilden, 
und der des Untergrundes liegt. Wenn sowohl die eingebet
teten, wie auch die angrenzenden Linien farbig sind, wird die 
Neon-Farbtäuschung auch gesehen werden, wenn die Linien 
die gleiche Helligkeit besitzen (6, 7). 
Linienanordnung. Die Neon-Farbtäuschung tritt nur auf, 
wenn die Linienelemente sich untereinander gerade fortset
zen (6,7). Sind die eingebetteten und die angrenzenden li
nien seitlich zueinander versetzt, nicht miteinander verbun
den, oder bilden sie einen Knick an ihrer Übergangsstelle, so 
wird keine Neontäuschung gesehen. 
Seitliche Versetzung und Trennung der Linien fOhren sofort 
zu einer völligen Zerstörung der Täuschung, sobald die Ver
änderungen so groß sind, daß sie deutlich vom Auge wahr
genommen werden können (6). Abknickung dagegen fOhrt zu 
einer allmählichen Abschwächung der Täuschung. Die Ab
schwächung ist erst dann ausgeprägt, wenn der Abknik
kungswinkel 40 Grad Oberschreitet (6, 7). 
Linienmuster mit verschiedenen Graden von Abknickung 
sind in Farbbild 10 gezeigt. Im oberen Teil der Abbildung 
sind blaue und schwarze Linien geradlinig miteinander ver
bunden, und die Täuschung wird in ihrer vollen Stärke gese
Farbblld 1A: In der Mitte der Stemflgur Ist der Abstand zwischen den Strahlen, In denen die 
farbigen Linienstücke eingebettet sind, klein. Hier wird ein leuchtender, farbiger Ring wahr· 
genommen, der die farbigen linien untereinander verbindet. Dies wird Neon-Farbausbreltung 
genannt. Der Abstand zwischen den einzelnen Strahlen wird zum Rande der Agur hin 
gröBer. Obersteigt er einen bestimmten Wert, so Ist der Farbschlmmer auf die unmittalbare 
Umgebung der einzelnen farbigen Linien beschränkt. Dies Ist ein Beispiel für farbige 
Naonflanken. 
FarbbIld 1 B: Wenn die Lücken, in denen die farbigen Linien eingebettet sind, Seite an Seite 
entlang einer glatten Linie liegen (oberer Tell des FarbbIldes), wird ein durchgehendes 
"Neon"band wahrgenommen. Sind sie aber seitlich zueinander versetzt (unterer Tell), so wer· 
den nur noch einzelne farbige Neonflanken gesehen, die sich nicht mehr untereinander ver· 
binden. 
Farbblld 1C: (obere Hälfte): Die Neon·Farbtäuschung in verschiedenen Farben. Eine farbige 
Linie, die die Lücke zwischen zwei schwarzen Linien ausfüllt, Ist von einem hellen Farb
SChimmel umgeben. Dieser Farbschlmmer wird Neonfarbe genannt. Er fällt besonders auf, 
wenn man die Umgebung der eingebetteten farbigen Linien mit der von Isoliert dargebote
nen Linien gleicher Farbe und Ausdehnung vergleicht. Nur um die eingebetteten Unlen Ist 
Neonfarbe zu sehen, obwohl die Umgebung belder Arten von Linien die gleiche Ist. Außer· 
dem erscheinen die eingebetteten Linien heller und heben sich weniger vom Untergrund ab 
als die Verglelchslinien (Kontrastminderung). Farbschimmer und Kontrastminderung führen 
zu einer anschaulichen Hervorhebung der LInienlücken. Ganz links Im Farbblld sind In die 
LÜCken graue (dünne) linien eingezeichnet. Sie erscheinen ebenfalls heller als Vergleichs· 
linien. Anstelle des Farbschimmers wird ein HeIlIgkeItsschimmer gesehen. Dies Ist·eln Bel· 
spiel für die Neon·Helllgkeitstäuschung. 
FarbbUd 1C (untere Hälfte): Bel hellen Linien auf dunklem Untergrund erscheint der Farb
SChimmer um die eingebetteten Linien dunkel. Genauso wie In der oberen Hälfte des Farb
bildes heben sich die eingebetteten Linien weniger vom Untergrund ab als Isoliert dargebo
tene Vergleichs linien. Um graue (dünne) .LInien kann eine Ausbreitung von anschaulicher 
Dunkelheit beobachtet werden. 
Farbbild 10: Bel gerader Fortsetzung zwischen farbigen und schwarzen Linien wird die 
Neon.Farbtäuschung In voller Stärke gesehen (oberer Tell des Farbbildes). Nach unten zu 
sind die linien mehr und mehr zueinander geknickt. Die Neontäuschung nimmt In Ihrer Stär· 
ke ab und verschwindet schließlich bei rechtwinkliger Abknickung ganz. 
Farbblld 1E: Bei kleinen Lücken (oberer Tell) sind die Farbschimmer am stärksten und brei· 
ten sich gleichmäßig entlang der farbigen Linie aus. Werden die Lücken größer (mittlerer 
Tel~, so SChwächt sich die Täuschung ab. Bel sehr groBen Lücken (unterer Tell) erscheint 
nur noch ein sehr schwacher Neonschimmer, der auf die Enden der farbigen Linien be
schränkt Ist und sich nicht mehr gleichmäßig über die ganze Linie verteilt. 
Farbbtld 1 F: Sehr kurze schwarze Linien reichen aus, um die Neon·Farbtäuschung hervorzu· 
rufen. 

Anmerkung: Die Farbdruc:lle wurden mit MI"eln des Deutschen Farbenzentrums, Bozener· 
straße 11/12, ()'1000 Bertln 62 nach den Bestimmungen des Kart Mlescher· 
AUSIteliungsprelses zur Farbenlehre 1983 ennÖQllcht. 

hen. Nach unten zu sind die Linien mehr und mehr zueinan
der abgeknickt. Die Neontäuschung nimmt in ihrer Stärke ab 
und verschwindet schließlich bei rechtwinkliger Abknickung 
ganz (unterste Reihe im Farbbild 10). 

Ausdehnung von Linien und Lacken. Voraussetzung fOr das 
Auftreten der Neon-Farbtäuschung ist, daß die eingebetteten 
farbigen Linien, die an die LOcke grenzenden schwarzen li
nien und der Abstand zwischen den einzelnen, untereinander 
liegenden farbigen LinienstOcken bestimmte Werte nicht 
Ober- oder unterschreiten. 
Wenn bei konstanter Länge der schwarzen Linien die Länge 
der LOcke zwischen ihnen variiert wird, so verändert sich die 
Stärke der Neonflanken. Dies kann man in Farbbild 1 E se
hen. Bei kleinen LOcken (oberer Teil der Abbildung) sind die 
Neonflanken besonders deutlich. Sie sind gleicl7 .. näßig ent
lang der ganzen Linie verteilt. Werden die LOcken größer 
(mittlerer Teil), so schwächt sich die Täuschung ab. Bei sehr 
großen LOcken (unterer Teil) erscheinen keine durchgehen
den Neonschimmer entlang der ganzen eingebetteten farbi
gen Linie mehr. Der Farbschimmer ist jetzt sehr schwach 
und auf die Enden der farbigen Linien beschränkt. Dies 
weist darauf hin, daß die Übergangsstellen zwischen den 
schwarzen und farbigen Linien bei der Entstehung der Neon
flanken eine sehr wichtige Rolle spielen (6, 7). 
Die LOckengröße, bei der man gerade noch einen gleich
mäßigen Neonfarbschimmer entlang der ganzen eingebette
ten farbigen Linie sehen kann (Schwellenlänge), hängt vom 
Abstand ab, unter dem man die Figuren beobachtet. Wenn 
man die Schwellenlängen fOr verschiedene Beobachtungsab
stände bestimmt, und in de Winkel umrechnet, unter dem 
die LOcken gesehen werden, so erhält man fOr alle Beobach
tungsabstände den gleichen Wert. Dieser Wert wird in Grad 
oder Minuten S~hwinkel angegeben. Zum Beispiel entspricht 
1 Grad Sehwinkel ungefähr dem Durchmesser eines 
10-Pfennig-Stockes (17 mm), wenn es aus einem Abstand 
von 1 m angesehen wird. Die Schwelle, ab der kein Neon
schimmer entlang der ganzen eingebetteten Linie mehr ge
sehen wird, liegt ungefähr bei einer Länge von 1 Grad Seh
winkel (7). 
In Farbbild 1 F ist gezeigt, wie sich die Länge der schwarzen, 
angrenzenden Linien auf die Stärke der Täuschung auswirkt. 
Die Länge nimmt im Farbbild 1 F von oben nach unten zu. 
Bei ganz kurzen, punktförmigen schwarzen "Linien" werden 
keine oder nur sehr schwache Neonflanken beobachtet. 
Deutliche Neonflanken werden im mittleren Teil des Farbbil
des gesehen und Neonflanken in voller Stärke im unteren 
Tell. Die Schwelle, ab der man deutliche Neonflanken beob
achten kann, entspricht einer Länge der angrenzenden 
schwarzen Linien von 6 Minuten Sehwinkel (7). 
Farbbild 1A zeigte, daß eine Neon-Farbausbreitung Ober grö
ßere Strecken nur dann gesehen wird, wenn der Abstand 
zwischen den einzelnen eingebetteten farbigen Linien nicht 
zu groß wird. Die Sch elle, ab der Neonflanken nicht mehr 
zur Neon-Farbausbreit g zusammenfließen, liegt bei etwa 
25 Minuten Sehwinkel. Diese und auch die vorigen Schwel
lenwerte gelten fOr direktes Ansehen (Fixieren oder foveales 
Sehen) des Täuschungsmusters. 
Der Leser wird vielleicht bemerkt haben, daß die Neon
Farbausbreitung im Farbbild 1A und B stärker hervortritt, 
wenn man die eingebetteten farbigen Linien nicht fixiert, 
sondern ein wenig daneben schaut. Bei einem solchen "indi
rekten" (parafovealen) Sehen können einzeln Neol1flanken 
noch bis zu einem Abstand der farbigen Linien zusammen
fließen, der doppelt so groß ist wie fOr direktes (foveales) 
Sehen. 

5. Der Neon-Farbtäuschung verwandte Täuschungen 
und die anschauliche Hervorhebung von Linienlücken 

Es gibt eine Reihe von Helligkeitstäuschungen, die der 
Neon-Farbtäuschung eng verwandt sind. 

FARBE + DESIGN 29/30 47 



Van Tuijl beschrieb, daß anstelle des Farbschimmers ein 
Helligkeitsschimmer gese en wird, wenn die farbigen Linien, 
Jie in Lücken zwischen schwarzen Linien eingebettet sind, 
durch graue ersetzt werden (10, 11). Dies ist in Farbbild 1C 
ganz Iink!3 oben gezeigt und wird als Neon-Helligkeits
täuschung bezeichnet. Bei hellen Linien auf dunklem Grund 
(linker unterer Teil des Farbbildes) sieht man eine Ausbrei
tung von Dunkelheit. Farbschimmer und Helligkeits- oder 
Dunkelheitsausbreitung können zusammen auftreten, wenn 
die farbigen eingebetteten Linien und die an die Lücke gren
zenden Linien sich sowohl in der Farbe, als auch in der Hei
ligkeit unterscheiden. In Farbbild 1C ist bei hellem Unter
grund die Helligkeitsausbreitung besonders um die gelben 
Linien zu sehen. Bei dunklem Untergrund erscheint Dunkel
heitsausbreitung vor allem um tiefrote und violette Linien. 
Läßt man die Lücke zwischen zwei aufeinanderzeigenden 
dunklen Linien ganz leer, so ist die scheinbare Helligkeit in 
ihr besonders kräftig. Dies wurde schon 1900 von dem deut
schen Psychologen Schumann beschrieben (8). Ein anderer 
Psychologe, Prandtl (1927), studierte Linienmuster mit viel
fachen Linienlücken, in denen die hellen "Lichter" in den 
LOcken zu spinnwebartigen Netzen zusammenfließen (4). 
Zwei von Prandtls Mustern sind in Bild 1 gezeigt. 

rTTTTTTTTTTTT., 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
"'++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
1-++++++++++++-1 
L.J...J...J....L.J....L..L..L..L.J....L.J...J 

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

._------------------------
Bild 1: Zwei Täuschungsmuster nach Prandtl (1927). In den lücken zwischen Jeweils zwei 
aufeinanderzeigenden linien werden helle "lichter" gesehen, die zu spinnwebartigen " Net. 
zen" zusammenfließen. 

Bild 2: Töuschungsmuster nach Ehrenstein (1941). In der Mitte der Figuren, die aus 4 radial 
angeordneten linien bestehen, wird bei schwarzen linien auf hellem Untergrund ein Gebiet 
vermehrter Heiligkeit gesehen. Bel weißen linien auf dunklem Untergrund erscheint das 
Täuschungsgebiet dunkler. 

Die wohl bekannteste Version der Helligkeitserscheinung in 
Linienlücken wurde von Ehrenstein 1941 beschrieben (2). Sie 
ist in Bild 2 gezeigt. Ehrensteins Figur besteht aus 4 (oder 
mehr) radial angeordneten Linien, in deren Mitte ein Gebiet 
vermehrter oder verminderter Helligkeit gesehen wird. Sind 
die Linien der Figur schwarz und der Hintergrund hell, so 
sieht man eine scheinbare Aufhellung (rechtes Bild 2). Bei 
weißen Linien auf dunklem Hintergrund wird vermehrte Dun
kelheit wahrgenommen (linkes Bild 2). Die Bedingungen, die 
für das Auftreten der Neon-Farbtäuschung gefunden wurden " , 
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gelten (in Grenzen) auch fOr die Helligkeitstäuschungen von 
SChumann, Prandtl und Ehrenstein (6, 7). 
Allen in diesem Aufsatz aufgeführten Täuschungen ist ge
meinsam, daß sie aus einer anschaulichen Hervorhebung 
von Linienlücken bestehen (7). Wenn die Lücke zwischen 
zwei aufeinanderzeigenden Linien leer ist, wird in ihr SChein. 
bare Aufhellung oder Verdunklung gesehen. Ist die LOcke 
mit einer unbunten oder farbigen Linie ausgefüllt, so beob
achtet man um diese Linien einen neonartigen Helligkeits., 
Dunkelheits- und Farbschimmer. Zusätzlich besitzen die ein
gebetteten Linien einen verminderten anschaulichen Kon
trast zum Untergrund. Auch dadurch werden die Linien
lOcken anschaulich hervorgehoben. 

6. Farbtäuschungen gebep Auskunft darüber, 
wie im Sehsystem Farbinformation verarbeitet wird 

Optische Täuschungen sind mehr als nur Kuriositäten. Sie 
können uns Einblick in die Funktion des menschlichen Seh· 
systems geben. Das Wesentliche an einer optiSChen Täu
schung ist, daß man etwas zu sehen glaubt, was in Wirklich· 
keit ganz anders ist. Dies scheint zunächst recht sinnlos, 
denn warum sollte uns unser eigenes Sehsystem "täuschen"? 
Die Antwort auf diese Frage liegt in der Tatsache, daß das 
menschliche Sehsystem kein passives Abbild der optischen 
Wirklichkeit liefert, sondern gezielt und aktiv die wichtigen 
Informationen aus unserer optischen Umwelt auswählt. 
Wichtige Informationen sind vor allem zeitliche und räum
liche Veränderungen. Räumliche Veränderungen in Leucht· 
dichte oder Farbart sind wichtig, weil sie uns Informationen 
darüber geben, wo Gegenstände ihre Begrenzung haben, 
oder wo sich ihre Beschaffenheit ändert . 
Um Veränderungen in unserer optischen Umwelt erkennen 
zu können,. besitzt unser Sehsystem Nervenstrukturen, die in 
ganz bestimmter Weise auf optische Reize reagieren. Zum 
Beispiel befinden sich in der Netzhaut des Auges Nervenzel· 
len, die besonders gut auf Leuchtdichteänderungen anspre· 
ehen, aber auf gleichmäßige Beleuchtung nicht reagieren. 
Andere Nervenzellen in der Netzhaut reagieren besonders 
gut bei Reizung mit Farbänderungen. Veränderungen in 
Farbart oder Leuchtdichte werden durch diese Nervenstruk· 
turen in dem Erregungs "bild", das in unserem' Sehsysten 
entsteht, besonders hervorgehoben; es werden "Kontraste 
erzeugt" oder "verschärft". Dies fällt uns normalerweise im 
täglichen Leben gar nicht auf. Es wird uris nur bei ganz 
bestimmten Mustern bewußt. Diese Muster sind so angelegt, 
daß das, was wir von ihnen wahrnehmen, anders ist, als das, 
was wir über ihre wirkliche Beschaffenheit wissen. Solche 
Muster bezeichnen wir als optische Täuschung. 
Es gibt verschiedene Stufen der Informationsverarbeitung im 
Sehsystem. Die unterste Stufe stellt die Netzhaut des Auges 
dar. Die höchsten Stufen sind die Sehzentren in der Groß
hirnrinde. Auf jeder Stufe des Sehsystems wird die visuelle 
Information in einer etwas anderen Weise verarbeitet. 
Dadurch wird immer komplexere Information gewonnen. 
Die Netzhaut hebt vor allem einfache Leuchtdichte- und 
Farbartveränderungen hervor. Durch ihre Nervenstrukturen 
werden optische Phänomene wie Simultan- und Sukzessiv· 
kontrast und die damit verbundenen optischen Täuschungen 
hervorgerufen. Uns ist eine Erklärung der Neon-Farb
täuschung durch die bisher bekannten Vorgänge in der Netz· 
haut nicht bekannt. 
Im einem Sehzentrum des Großhirns, der Sehrinde, werden 
Informationen über Linien, Kanten und ihre Orientierung, 
Bewegungsrichtung, Länge usw. gewonnen. Es gibt Anhalts' 
punkte dafür, daß auch Farbinformation in der Sehrinde ver· 
arbeitet wird. Allerdings ist darüber weit weniger bekannt, 
als über die Farbmechanismen der unteren Stufen des 
Sehsystems. 
Vor kurzem wurde gefunden, daß eine bestimmte Eigen
schaft der Nervenzellen im primären Sehzentrum des Groß-

hirns dafür verantwortlich gemacht werden kann, daß sich 
die Linien, die von Neonfarbe umgeben sind, weniger vom 
Untergrund abheben als Vergleichslinien (5). Es erscheint da
her die Hoffnung gerechtfertigt, daß mit Hilfe der Neon
Farbtäuschung die noch wenig bekannten Farbmeachanis
men der Sehrinde untersucht werden können. 
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BU tpigmente 

Dieser Beitrag beschreibt Aufbau, 
Eigenschaften und Anwendungen 
von anorganischen Buntpigmenten 
(Beispiele der Degussa·Bunt· 
pigmente). Pigmente dieser Art 
werden seit vielen Jahrzehnten her. 
gestellt, sind in zahlreichen Bran· 
chen eingeführt und z.T. sogar uno 
ersetzlich, vor allem in der Kombi· 
nation ihrer Eigenschaften. Insbe. 
sondere sind die Beständigkeiten 
vielfach organischen Pigmenten 
überlegen. 

1 
Einleitung 

Die Degussa-Buntpigmente umfassen 
Cadmium-, Kobalt-, Titan- und Eisenver
bindungen. Diese Produktgruppen gelan
gen in verschiedenen Anwendungsgebie
ten zum Einsatz. Cadmium-, Kobalt- und 
Titanpigmente dienen vorwiegend der 
Einfärbung von Kunststoffen, während 
das Eisenblau hauptSächlich in der Druck
farbenindustrie und zur Einfärbung von 
Fungiziden verwendet wird (1). So unter
schiedlich wie die Anwendungsgebiete ist 
der chemische Aufbau dieser Produkt
gruppen. Die Cadmiumpigmente gehören 
zur Klasse der Sulfide oder Sulfoselenide, 
die KObaltpigmente sind Spinelle (2), die 
Titanpigmente zeigen Rutilstruktur (3), 
während die Eisenblaupigmente komple
xe Cyanide darstellen (4). Unterschiede 
bestehen auch in ihren Echtheitseigen
schaften. Allen Pigmenten ist aber ge
meinsam, daß sie als hochwertige Spe
zialprodukte bekannt sind. 

Die Bezeichnungen der Cadmium-, Ko
balt- und Titanpigmente lehnen sich in der 
ersten Ziffer an das bewährte System der 
AAL-Farben an, während die Typenbe
zeichnungen der Eisenblaupigmente auch 
heute noch der Tradition der 
L. VOSSEN & CO. GmbH folgen, die in 
der Vergangenheit als TOChtergesellschaft 
der Degussa diese Pigmente vertrieb. 
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Color Index Number Color Index Pigment 

PIgIII8I1~ 
1010, 1820, 1040 

Rgrnentgelb 
1080, 1080, 1090 

, 2dOoI5, 2001,2002 

:Z"." 1, 3D02, 3QOa, 3OQ4 

705 
2000 

n199 

n199 

n202 

n202 

n202 

n202 

n443 
n346 

n510 
77520 

Vellow 37 

Orange 20 

Red 108 

Red 108 

Red 108 

Red 108 

Blue36 
BIue 28 

Qreen19* 

BIue 'ZI 

:~':II~~ :RI;~:~ InGdeRxONN~~ber und C~S.Number der Degussa.Buntpigmente 
S , Im ECOIN mcht enthalten 

Tabelle 1 stellt für die gesamte Buntpig
mentpalette die Color Index Number die 
C:0lor Index Pigment-Bezeichnung s~wie 
die CAS-Nummern (Chemical Abstracts 
Service Numberdes "Toxic Substances 
Control Act" der Environmental Protection 
Agency [EPA] der USA) zusammen. Alle 
angeführten Pigmente sind im "europäi
schen Inventar alter Stoffe" (ECOIN) ent-

halten, eine Ausnahme stellen Pigment
grün 6001 und 6060 dar. In diesem Sy
stem gibt es keine Nummernzuordnung. 

Technische Lieferbedingungen für Eisen
blaupigmente sind in DIN 55906 aus dem 
Jahr 1971 genormt. Entsprechend gilt 
DIN 55974 (1977) für Cadmiumpigmente. 

Abbildung 1: Kristallgitter der Cadmiumpigmente (Wurzit-Typ). Vor allem in den USA sind auch 
quecksilberhaltige CadmiumpIgmente auf dem Markt. Degussa-Cadmiumpigmente sind nicht 
mit Quecksilber dotiert, vgl. Tabelle 2. Die offenen Kreise kennzeichnen die Katlonen-Gitterplätze 
(Ccf+, Zn2+ , Hg2+), die dunklen die entsprechenden Anionen-Plätze (S2-, Se2-) 

Abbildung 2: REM-Aufnahme von Pigmentgelb 1040 der 08gUSS8 

2 

~dmlumpigmente 

Cadmiumpigmente gehören zur Klasse 
der8ulfide bzw. Sulfoselenide; sie kristalli
sieren im hexagonalen Wurzit-Gitter, siehe 
~bbildung 1. Cadmiumsulfid bildet 
die Grundlage für Cadmiumpigmente . For
mal gesehen entstehen durch den Einbau 
~on 8e2- -Ionen in das gelbe Cadmiumsul
fid MiSChkristalle aus beiden Verbindun
gen, deren Farbton mit steigendem Seien
gehalt über Orange und Rot bis Purpur 
weChselt. Durch den teilweisen Einbau von 

Zn2+ - anstelle von Cd2+ -Ionen in das Cad
miumsulfid-Gitter entstehen helle, grünsti
chige Gelb-Farbtöne, wie sie Pigmentgelb 
1010, 1020 und 1040 zeigen. Die Herstel
lung erfolgt nach einem Fällungsverfahren, 
dem sich ein Glühprozeß anschließt. Ab
bildung 2 zeigt eine rasterelektronenmi
kroskopische (REM-)Aufnahme von Pig
mentgelb 1040, die typisch ist für ein 
solches Cadmiumsulfidpigment. 

Aus den Besonderheiten dieses Verfah
rens resultieren wichtige Pigmenteigen
schaften wie Teilchenfeinheit, Weichheit 

des Korns und die hohe Temperaturbe
ständigkeit. Cadmiumpigmente sind an 
der Luft bis zu Temperaturen von etwa 
400°C beständig. Bei der Pigmentierung 
von Lacken oder Kunststoffen ist die Wär
mebeständigkeit ausnahmslos größer als 
die des umhüllenden Materials. Eine ther
mogravimetrische Untersuchung der Cad
miumpigmente im Stickstoffstrom ergab 
die in Abbildung 3 gezeigten Resultate. 
Cadmiumpigmente sind ferner säure- und 
alkalibeständig, sie sind beständig gegen 
Lösemittel und neigen nicht zur Migration. 

Zur Wetterechtheit ist festzustellen, daß 
bei gleichzeitiger Einwirkung von Wasser 
und Licht in Abhängigkeit von Pigmenttyp 
und Medium ein mehr oder weniger star
ker photoaktiver Abbau der Cadmiumpig
mente zu Cadmiumsulfat und damit ein 
Verblassen des Vol/tons eintritt. Cadmium
gelb ist dabei empfindlicher als Cadmium
rot. Der Einfluß des Mediums wird z. B. 
deutlich beim Vergleich der geringeren 
Beständigkeit von Polyamid- und PVC
Einfärbl'nglO'n mit den wesentlich stabile
ren 'infärbungen von Polystyrol, Polyme
thy1methacrylat, Polycarbonat oder Poly
ethylen. In Dispersionsfarben für den Au
ßenanstrich können Cadmiumpigmente 
überhaupt nicht eingesetzt werden. Die 
Einfärbungen mit reinen Cadmiumpig
menten sind im allgemeinen stabiler als 
Verschnitte mit Titandioxid oder im Falle 
des Cadmiumgelbs mit Kobaltpigmenten. 
Einfluß auf die Wetterechtheit kann auch 
die Art des Stabilisators haben. So ist z. B. 
eine Weißausmischung von Cadmiumrot 
in PVC besser beständig bei Verwendung 
eines Ba-Cd-Stabilisators als bei Einsatz 
eines Organozinn-Stabilisators. Diese 
Ausführungen zeigen deutlich, daß es sich 
bei der Wetterechtheit um eine Systemei
genschaft "andelt. 

Die Primärteilchengrößeder Orange- und 
Rot-Typen liegt im Bereich von O,5bis 
2 Mikrometer und ist damit zur Erzielung 
eine" guten Deckvermögens qptimal ein
gestellt. Im Vergleich dazu liegt die Primär
teilchengrößederGelbpigmentezwischen 
O,02bisO,8Mikrometer.lnallendiesen 
Fällen sind die Primärteilchen agglome
riert. Aus dem relativ großen Teilchendurch
messersowie derWeichheit des Korns 
ergibt sich die leichte Dispergierbarkeit 
dieser Produktklasse (2). Trotz der zu m Teil 
in der öffentlichkeit unsachlich geführten 
Diskvssion um toxische Wirkungen von 
Cadmiumverbindungen, z. B. durch Emis
sion bei der Verbrennu ng von Kunststoffab
fällen, haben sich Cadmiumpigmente we
gen ihrer reinen Farbtöne mit ho her Brillanz 
ei ne bedeutende Marktstell ung erhalten, 
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Abbildung 3: Thermogravimetrische Kurven 
einiger Cadmiumpigmente im N2-~rom 
zur Demonstration der TemperaturstabilItät 

3 
Kobalt- und Titanpigmente 

Kobalt- und Titanpigmente gehören zu 
den sog. oxidischen Mischphasenpigmen
ten. Diese kristallisieren in stabilen Oxid
gittern und verdanken ihre Farbe dem 
Einbau von farbgebenden Kationen in die
se Gitter. Kristallchemisch betrachtet stei
len Kobalt- und Titanpigmente Mischkri
stalle dar. Kobaltpigmente sind Buntpig
mente, mit der Kristallstruktur der Spinel
le, Abbildung 4. Das Spinellgitter zeigt 
eine annähernd kubisch dichteste Sauer
stoff-Kugelpackung. Die Zusammenset
zung der Spinelle entspricht der Formel 
Me2+Mel+04· Kobaltblau basiert auf dem 
System CoO-AI20 3, der rotstichige Blau
ton ist dem Chemiker als THENARDs
Blau bekannt (3). Pigmentblau 5002 be
sitzt diese Grundzusammensetzung. 
Durch den Einbau anderer Metallkationen 
in das Spinellgitter gelingt es, andere 
Farbnuancen herzustellen. Beim Pigment
blau 5001 wurde durch den teilweisen 
Einbau von cr3+ -Ionen anstelle von AI3+_ 
Ionen ein grünstichiger Blauton erzielt. 
Abbildung 5 zeigt eine REM-Aufnahme 
der Teilchen dieses Pigmentes. 
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Abbildung 5: REM-Aufnahme von PIgmentblau S001 der Degussa 
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Abbildung 7: RutIlgitter. Dunkle Kreise TI4+ -Ionen, offene Kreise ()2- -Ionen 
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Abbildung 8: Thermogravimetrische Kurven von Pigmentblau 5002 und PIgmentgrün 6001 

Der Einbau von C02+ -, Ti4+ -, Ni2+ - und 
Zn2+ -Ionen in das stabile Oxidgitter ver
wandelt den Farbton und ergibt ein gelb
stichiges Grün. Das so gewonnene Pig
mentgrün 6001 zeichnet sich besonders 
durch seine Reinheit im Farbton sowie 
durch seine Brillanz aus. Abbildung 6 
zeigt eine REM-Aufnahme von Pigment
grün 6001. In ähnlicher Weise wurden die 
neuen Pigmente 5050,5100,5200 und 
6060 entwickelt. 

Die Degussa-Titanpigmente sind Misch
kristallsysteme, die auf dem F Jtilgitter, 
Abbildung 7, basieren. Bunte Titanpig
mente kennt man seit 1939 (3). Durch den 
partiellen Einbau von Sb3+ - und Ni2+ -
Ionen in dieses Gitter erhält man grünsti
ehig-gelbe Pigmente, durch den Aus
tausch von Ni2+ - durch Cr+ -Ionen entste
hen rotstichige Gelbfarbkörper (7,8). Ein 
Vertreter der letztgenannten Verbindungs
klasse ist Pigmentgelb 1160, während die 
helle, grünstichige Variante in der Degus
sa-Palette die Bezeichnung Pigmentgelb 
1120 trägt. Durch den Einbau von Fremd
ionen in das Rutilgitter verschwindet die 
bei reinem Titandioxid bekannte Photoak
tivitat. bn Vergrauen ist deshalb nicht 

öglich. 

Die Herstellung der genannten Mischpha
senpigmente erfolgt in einem Glühprozeß 
bei Temperaturen in der Größenordnung 
um 1000 oe in oxidierender Atmosphäre; 
hieraus ergibt sich die hohe Temperatur
beständigkeit, vgl. dazu Abbildung 8. 
Auch die hervorragende Licht- und Wetter
echtheit der Kobalt- und Titanpigmente 
läßt sich daraus ableiten. 

Die Primärteilchengröße der Kobaltblau
und Kobaltgrünpigmente liegt im Bereich 
von etwa 0,05 bis 2 Mikrometer, die Titan
pigmente zeigen Teilchen einer mittleren 
Größe um 0,5 Mikrometer, dabei ist Pig
mentge b 1160 feinteiliger als Pigment
gelb 1120. Letzteres zeigt geringeres 
Streuvermögen, aber erhöhte Farbtiefe. 
Anorganische Pigmente dieser Korngröße 
lassen sich leichter dispergieren als die 
f rnteiligeren organischen Blau-, Grün
ur0 Gelbpigmente. Abbildung 9 gibt ei
nen Teilchengrößenvergleich verschiede
ner Pigmente. Aus dieser Darstellung läßt 
sich die relative Größe der hier beschrie
benen Buntpigmente besonders gut er
kennen. Im Hinblick auf diese mittlere 
Teilchengröße sind sowohl Eisenblaupig
mente als auch Pigmentruße viel feinteili
ger und damit schwerer dispeigierbar. 

Die Kornhärte der Kobaltpigmente liegt 
höher als diejenige der besonders wei
chen Cadmiumpigmente. Für den Einsatz 
in Kunststoffen kann bei gleichzeitiger 
Verwendung bestimmter Stabilisatoren als 

FARBE + DESIGN 29/30 53 



Vorteil gegenüber einigen anderen anor
ganischen Blau- und Grünpigmenten ge
wertet werden, daß die Ko altpigmente 
frei von Blei und Schwefel sind. Die Säu
re- und Alkalibeständigkeit der Kobaltpig
mente ist teils als gut und teils als sehr gut 
zu beurteilen ; lediglich die Alkalibestän
digkeit des chromhaitigen Pigmentblau 
5001 wird als befriedigend gewertet. Säu
re- und Alkalibeständigkeit der Titanpig
mente sind ausgezeichnet. 

Systematische Untersuchungen über 
Mischphasenpigmente, zu denen sowohl 
die Kobalt- als auch die Titanpigmente 
gehören, sind bekannt (7-9). Diese erga
ben, daß zahlreiche Kombinationsmög
lichkeiten von verschiedenen oder glei
chen Kationen gegeben sind, so daß prin
zipiell die Herstellung vieler Buntpigmente 
möglich ist. Die Bedeutung der Mischpha
senpigmente nimmt zu, u. a. deswegen, 
weil diese wegen ihres Streuvermögens 
organischen Buntpigmenten im Deckver
mögen überlegen sind (3). 

4 
Eisenblaupigmente 

Die Eisenblaupigmente der Degussa tra
gen aus Traditionsgründen den Namen 
VOSSEN-Blau vor der Typenbezeich
nung. Eisenblaupigmente nach DIN 
55906 sind komplexe Cyanide der Zu
sammensetzung 
Me1+Fe3+ [Fe 2t (CN)61 . H20wobei 
Me1+ für K+, NH4 + oder Na+ steht (4). 

Abbi Idung ., 0 zeigt das Kristallgitter von 
Eisenblau, in dem der Platz des Wasser
moleküls nicht eingezeichnet ist. Die 
Anwesenheit dieses Konstitutionswasser
moleküls ist Voraussetzung für den Erhalt 
der Kristallstruktur. Selbst eine schonende 
Entfernung des Kristallwassers führt zu 
deren Zerstörung und damit zum Verlust 
der Pigmenteigenschaften. Aus diesem 
Grunde ist die Temperaturstabilität von 
Eisenblau begrenzt, eine kurz-
fristige Einwirkung von 150 °C wird vertra
gen, z. B. bei Einbrennlacken. Der Color 
Index nennt eine Grenze für die Langzeit
Temperaturbeständigkeit für Eisenblau 
von 120 °C. 

Eisenblau wird durch Fällung von Fe2+ -
Salzen mit komplexen Fe2+ -Cyaniden in 
wässeriger Lösung hergestellt. Das farblo
se Fällungsprodukt wird in einem zweiten 

O eFlammruß 

Titandioxid • Eisenblau 

o Cadmium 
- gelb 

• Furnaceruß 

• Gasruß 

Abbildung 9: TeIlchengrößenvergleich verschiedener Pigmente 

"Produktionsschritt zum eigentlichen Pig- Abbildung 10: Kristallgitter von Eisenblau (2). Die offenen Kreise stellen FeH, 
ment oxidiert. die dunklen Fe in [Fe(CN)&!4- -Ionen dar 
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Abbildung 11 : TEM-Aufnahme von VOSSEN-Blau 705 

Abbildung 13: Rückstandssummenkurven der Pigmente VOSSEN-Blau 705 
(herkömmliChe Vermahlul"!g) und VOSSEN-Blau 705 LS (Luftstrahl.Vermahlung) 

VOSSEN-Blau 705 hateine mittlere Pri
märteilchengrößevonO,05 !Am, während 
das feinl3rteilige VOSSEN-Blau 2000 einen 
Wert von etwa 0,02 f!m aufweist. Die Abbil
dungen 11 und 12 zeigen transmissions
elektronenmikroskopische (TEM-)Aufnah
men dieser Produkte. Die Standard-
Type 705 wird auf herkömmliche Art ver
mahlen, während die vorwiegend für die 
Fungizideinfärbung gebrauchte Spezial
type 705 LS in einer Luftstrahlmühle ver
mahlen wird. 

Abbildung 13 zeigt am Beispiel der Rück
standssummenkurve den Unterschied in 
der Agglomerat-Teilchengröße zwi chen 

28 30 VOSSEN-8Iau 705 und VOSSEN-Blau 
705 LS, die beide die gleiche Primärteil
chengröße aufweisen. Die aus der stärke
ren Vermahlung resultierenden Unter
schiede im Schüttvolumen zeigt Abbil
dung 14 auf. 
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Abbildung 14: Vergleich der Schüttvolumina 
von jeweils 20 9 VOSSEN-Blau 705 (links) 
und VOSSEN-Blau 705 LS (rechts) 

Abbildung 15 zeigt die Wasseradsorp
tions- und -desorptionsisotherme von 
VOSSEN-Blau 705 bei Raumtemperatur. 
Der Kurvenzug verläuft im Bereich zwi
schen 30 und 70 % relativer Luftfeuchtig
keit flach, d. h., daß in diesem praktisch 
wichtigen Bereich keine starke Zunahme 
der adsorbierten Feuchtigkeit zu erwarten 
ist. Abbildung 15 zeigt ferner, daß ein 
technisches Eisenblau von entsprechen
der Feinheit nicht mit einem Trocknungs
verlust von z. B. 2 Gew.-% ausgeliefert 
und eingesetzt werden kann, da beim 
Kontakt mit Luftfeuchtigkeit sofort wieder 
Feuchtigkeit aufgenommen würde. 

Alle VOSSEN-Blaupigmente zeigen aus
gezeichnetes Deckvermögen, die Unter
schiede in der Farbstärke zeigt die Tabelle 
"Technische Daten" am Schluß dieser 
Broschüre auf. VOSSEN-Blaupigmente 
sind im Purton hervorragend licht- und 
wetterecht. Bei steigender Ausmischung 
mit Weißpigmenten gehen diese Eigen
schaften zurück. Einzelheiten dazu für die 
Lackanwendung sind bekannt (10). 

Gegen verdünnte Säuren sowie gegen 
Oxidationsmittel sind Eisenblaupigmente 
beständig. Von konzentrierten starken 
Säuren und Alkalien werden sie zersetzt. 
Eisenblaupigmente bluten nicht aus. 
VOSSEN-Blaupigmente sind brennbar. 
Eine Entzündung des Pulvers an der Luft 
oberhalb von 140 °C ist möglich. 

VOSSEN-Blaupigmente können jedoch für 
Einbrennlacke, z. B. für den Automobil
sektor, ohne Bedenken verwendet wer
den. Eisenblaupigmente verursachen kei
ne Staubexplosion. Der Zündpunkt nach 
ASTM D 93-52 liegt zwischen 600 und 
625 °C (1). 
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Abbildung 15: Wasseradsorptions- und -desorptionsisotherme von VOSSEN-Blau 705 
bei Raumtemperatur 
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Abbildung 16: Reflexionskurven von Einfärbungen mit PIgmentgelb 1010 und Pigmentrot 3001 
in HD-PE. Meßgerät: RFC 3 
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Abbildung 17: Reflexionskurven von 1 %igen Einfärbungen mit Pigmentgrün 6001 und Pigmentblau 5001 
In HO-PE. Meßgerät: RFC 3 • 

Abbildung 18: Farbort-Oarstellung 
der Degussa-Plgmente nach OIN 6164, 
LIchtart C, 2°-Beobachter 

Abbildung 19: CIELAB-Farbort-Oarstellung 
der Degussa-Pigmente nach OIN 6174, 
LIchtart 065, 10°-Beobachter 

5 
Coloristi ehe Eigenschaften 

Cadmiumpigmente haben hervorragende 
farbtechnische Eigenschaften: Reine, 
leuchtende Farbtöne, hohes Deckvermö
gen und hohe Farbstärke. Zusammen mit 
der bereits erwähnten guten Temperatur
stabilität von etwa 500°C und der absolu
ten Migrationsechtheit resultiert aus die
sem Grund eine breite Anwendungsmög
lichkeit mit besonderen Vorteilen tür die 
Einfärbung von Thermoplasten, {,uch für 
spezielle Kunststoffe wie ABS, PA, PC 
und POM. Dies trifft gleichermaßen auch 
für die Kobaltpigmente zu, wenngleich 
deren Einsatzbereich durch die ver
gleichsweise niedrigere Farbstärke und 
das geringere Deckvermögen, besonders 
des reinen Kobaltaluminates in Form von 
Pigmentblau 5002 und 5200 begrenzt ist. 

Zunachst zeigen die Abbildungen 16 und 
17 die typischen Reflexionskurven von 
Cadmiumrot und -gelb sowie von Kobalt
grün und -blau. Beim Vergleich dieser 
Abbildungen zeigen sich nicht nur die 
tarbton~YPt 'chen Reflexionswerte, son
dertl an der Höhe derselben auch die 

'Ivorstechende Brillanz der Cadmium
pigmente. Die Flankensteilheit gibt dar-

über hinaus einen Hinweis auf die Rein
heit der Pigmente. In AbbUdung 18 sind 
die Farbortpositionen der Cadmiumpig
mente in Form 5 % iger Einfärbungen von 
PVC-weich nach DIN 6164 graphisch dar
gestellt. Die Nähe zur Linie gleicher Sätti
gungsstufen, d. h. zum "Spektralfarben
zug" , veranschaulicht den hohen Bunt
heitsgrad dieser Pigmente. Entsprechend 
zeigt Abbildung 19 die Farbortbestim
mung im GIELAB-System nach DIN 6174 
an denselben Proben. Bekanntlich ist der 
Abstand vom Unbuntpunkt ein Maß für die 
Reinheit der Einfärbungen. Ergänzt durch 
die Kobalt- und Titanpigmente wird hiermit 
ein aroßer coloristischer Bereich abge
deck. 

Bei der Erstellung von Farbrezepten ist 
auf eine Besonderheit der Cadmiumgelb
pigmente hinzuweisen: Grünmischungen 
aus Cadmiumgelb mit Ultramarinblau zei
gen bei Bewitterung deutliche Farbtonver
änderungen nach Blau. Untersuchungen 
dieses Phänomens haben ergeben, daß 
Cadmiumsulfid durch Oxidation In das 
farblose Gadmiumsulfat umgewandelt 
wird. Besonders deutlich ist dieser Effekt 
bei gleichzeitiger Einwirkung von Feuch
tigkeit. Ähnliche Farbtonveränderungen 
zeigen auch Mischungen von Cadmium
gelb- mit Kobaltpigmenten. 
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In Abbildung 20 sind die Farborte einer 
mit VOSSEN-Blau 705 pigmentierten To
luol-Tiefdn ckfarbe in Abhangigkeit von 
der Ätztiefe der Druckplatte nach DIN 
6164 Tell 3 (1 OO-Normalbeobachter) wie
dergegeben. Man erkennt, daß mit stei
gender Pigmentflächenkonzentration die 
Sättigung zunimmt und der Farbton etwas 
rotstichig wird, weil immer weniger Papier 
durchschimmert. 

Abbildung 21 demonstriert die Farbver
schiebung durch unterschiedliche Zu
gabemengen von VOSSEN-Blau 705 in 
schwarzen Rollenoffsetfarben. Mit zuneh
mendem Blaustich erscheinen die Druck
farben dem menschlichen Auge "schö
ner" und dunkler. Gleichzeitig sieht man, 
daß der Schönungseffekt bei einem vo~ 
Haus aus blaustichigeren Ruß PRINTEX® 
30 nicht so ausgeprägt ist wie bei einem 
Ruß, der einen geringeren blauen Unter
ton aufweist (PRINTEX® 35). 

6 
Anwendungen 

6.1 
Cadmium-, Kobalt· und Titanpigmente 

Ein Einsatz dieser oxidischen oder sulfidi
schen Pigmente erfolgt dann, wenn hohe 
Anforderungen an die Echtheitseigen
schaften und an Farbtonreinheit gestellt 
werden. Vor allem wird die hohe Tempera
turstabilität in Verbindung mit der Licht
und Wetterechtheit geschätzt. 

Die Hauptanwendung dieser Produktklas
sen besteht in der Einfärbung thermopla
stischer Kunststoffe. Für die Cadmiumpig
mente verteilte sich der Einsatz in die 
verschiedenen Polymeren in den Jahren 
bis 1980 etwa wie folgt: 

- ABS-Kunststoffe 35 % 

- High-Density-Polyethylen 25 % 

- Polypropylen 15 % 

- Low-Density-Polyethylen 10 % 

- Polystyrol 10 % 

- sonstige Kunststoffe 5 % 

Zur letzten Gruppe zählen PVC (z. B. für 
Kunstleder), ungesättigte Polyesterharze 
(z. B. für den Bootsbau) sowie Polyaceto
butyrat (z. B. für Kinderspielzeug). Der 
Einsatz in speziellen thermoplastischen 
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Abbildung 20: Farborte einer mit VOSSEN. Blau 
705 pigmentierten Tiefdruckfarbe in Abhängigkeit 
von der Schichtdicke (Ätztiefe der Tiefdruck. 
platte). Darstellung nach DIN 6164, Teil 3, 
1 0°· Normal beobachter 

Kunststoffen, wie Polyamiden, Polycarbo
nat oder Polyoxymethylen nimmt noch 
ständig zu . Ein wichtiges Anwendungsge
biet für die Cadmiumpigmente ist das 
Einfärben von Flaschenkästen aus HD
Polyethylen. 

Dieses Einsatzgebiet leitet auclJ .gleichzei
tig zu den Kobalt- und Titanpigmenten 
über, die ebenfalls zur Pigmentierung von 
Flaschenkästen verwendet werden. Die 
prozentuale Aufteilung auf die verschiede
nen Kunststoffe ist ähnlich derjenigen für 
Cadmiumpigmente. Bei den Kobalt- und 
Titanpigmenten spielt jedoch der Einsatz 
in der Lackindustrie eine wesentlich grö
ßere Rolle als bei den Cadmiumpigmen
ten. Für die Beschichtung von Bauteilen, 
bei dener. die Forderung nach langjähri
ger Wetterbeständigkeit gestellt wird, fin
den diese Pigmente in zunehmendem 
Maße Verwendung. Hierzu zählt auch der 
Einsatz von Titanpigmenten für den Coil
Coating-Sektor, da hier ebenfalls die hohe 
Licht-, Wetter- und Chemikalienbeständig
keit wegen der vom Lacklieferanten gefor
derten Garantie geschätzt wird. Kobalt
und Titanpigmente sind auch für hochwer
tige Dispersionsfarben für Außenfassaden 
von Interesse, im Gegensatz zu den Cad
miumpigmenten, die in diesem Medium 
wegen eines unzureichenden Schutzes 
gegen Oxidationsvorgänge nicht empfoh
lenwerden. 

Darstellung nach DIN 6164 
10° NonmallJeol:>actlter ~ 

0,36 Indizes-Zugabe von 
>. VOSSEN-Blau 705 (% 

PRINTEX 35 3 0 
R\ __ ~ 
~\O 
~ 3pRINTEX 

9 
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Abbildung 21 : Farborte von schwarzen Rollen
offset-Druckfarben In Abhängigkeit von der Zu· 
satzmenge an VOSSEN·Blau 705 als Schönungs· 
mittel, dargestellt an den Pigmentrußen 
PRINTEX 30 ( .6. ) und PRINTEX 3~ (0). 
Darstellung nach DIN 6164, Teil 3, 
10° -Normalbeobachter 

Allen Pigmenten ist die Unlöslichkeit in 
organischen Medien (die sog. "Lösungs
mittelechtheit") und die Wanderungs
oder Migrationsechtheit (auch "Ausblut-

_ echtheit" genannt) gemeinsam. Diese Ei· 
genschaften sind nicht nur bei weichma
cherhaitigen Kunststoffen, sondern auch 
in der Lackindustrie von Bedeutung. Die 
Säurebeständigkeit ist vor allem bei der 
Verarbeitung von Hart-PVC sehr wichtig. 

Die Kunststoffindustrie verbraucht welt
weit etwa 80 % aller Cadmiumpigmente. 
Für Glas und Emaille werden 10 %, für 
Laminatpapiere, Lacke usw. werden wei
tere 10% an Cadmiumpigmenten ver
braucht. 

Auf Grund ihrer hohen Temperaturstabili
tät sind Cadmium- und Kobaltpigmente 
auch für die Einfärbung keramischer 
Überzüge gut geeignet. Erfahrungen auf 
diesem Anwendungsgebiet beziehen sich 
auf Verarbeitungstechniken bis 850 oe. 

Bei der Einfärbung von Glas spielen die 
bisher beschriebenen Cadmium- und 
Kobaltpigmente eine untergeordnete Rol
le. Für Farbglasschmelzen werden u. a. 
ungeglühte Sulfide des Cadmiums einge
setzt, die sich von den Cadmiumpigmen
ten dadurch unterscheiden, daß sie noch 
nicht in die hexagonale Kristallstruktur 

Abbildung ~2: Degussa-Pigmentpalettefür Kunststoffe 

Abbildung 23: Testgerät für Tiefdruckfarben 

umgewandelt sind, sondern in der kubi
schen Modifikation vorliegen. Sie haben 
praktisCh t<einen Pigmentcharakter und 
außerhalb der Anwendung als Farbmittel 
für Glas keine coloristische Bedeutung. 

6.2 
Eisenblaupigmente 

Ähnlich wie die Anwendungen der Cad
mium-, Kobalt- und Titanpigmente verteilt 
sich die Verwendung der Eisenblaupig
mente auf verschiedene Einsatzg'9biete : 

- Druckfarben 65 % 

- Fungizide 15 % 

- Lackindustrie und Kohlepapiere 15 % 

- Herstellung anderer Buntpigmente 
und Papierindustrie 5 % 

Die wichtigste Anwendung der VOSSEN
Blaupigmente in der Druckfarbenindustrie 
ist die Herstellung tiefblauer Druckfarben. 
VOSSEN-Blau 705 wird wegen seines 
Farbtons verbunden mit guter Lichtbe-

- ständig 'ei ~Jnd wegen seiner Wirtschaft
lich' eit für blaue Druckfarben aller Art 
g ~chätzt. Auch ein Abmischen mit Ph!ha
locyaninblau für den Mehrfarbendruck ISt 
möglich. Neben der Volltoneinfärbung 
werden VOSSEN-Blaupigmente zum Ab
tönen schwarzer Druckfarben, insbeson
dere von Tiefdruckfarben, in steigendem 
Maße verwendet. Abbildung 23 zeigt ein 
Prüfgerät für Tiefdruckfarben, .wie es bei 
Abtönversuchen verwendet Wird. 

Für blaue Druckfarben werden bis zu 
20 Gewichts-% VOSSEN-Blaupigmente, 
bezogen auf die Gesamtrezeptu: einge
setzt. Zum Abtönen schwarzer TIefdruck
farben werden 5-8 % , tür schwarze Buch
und Offsetfarben 5-10 % VOSSEN-Blau
pigmente v?rwendet. 

VOSSEN-Blaupigmente werden auch bei 
der Herstellung von Einmal- und Mehrmal
Kohlepapieren sowie blauen Durchschrei
bepa ieren sowohl zum Abtönen des Ru
ßes a. auch als Alleinpigment eingesetzt. 
Ein Vorteil der Eisenblaupigmente ist, daß 

-das bei Verwendung von Farbbasen vor 
allem in Massen mit viel Mineralöl ge
fürchtete "Durchschlagen" von Farbba
sen oder Olein beim Einsatz von 
VOSSEN-Blaupigmenten nicht auftritt. 

In der Lackindustrie sind VOSSEN-Blau
pigmente besonders zur Herstel.lung d~n
kelblauer Farbtöne für Automobillacke Im 
Einsatz. Darüber hinaus lassen sich viele 
gewünschte Farbnuancen bei der Produk
tion von Industrielacken mit VOSSEN-
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Blaupigmenten einst~ilen. Für Volltonlak
ke wird vor allem VOSSEN-Blau 2000 
empfohlen, füt Mischfarbtöne und zum 
Abtönen gelangt auch VOSSEN-Blau 705 
zum Einsatz. Zur Erzielung eines decken
deI" Volltons sind etwa 4-8 % VOSSEN
Blau 2000 bezogen auf das Bindemittel 
erforderlich. Bewitterungsergebnisse von 
VOSSEN-Blaupigmenten sind bekannt 
(10) . Die Untersuchungen ergaben, daß 
unabhängig von der Wahl des Bindemit
tels Eisenblaupigmente nur für dunkle 
Farbtöne eingesetzt werden sollten. 

In der Buntpigment-Industrie werden 
VOSSEN-Blaupigmente zur Herstellung 
von Chrom- und Zinkgrünpigmenten ver
arbeitet, indem Eisenblaupigmente zu
sammen mit Gelbpigmenten auf Koller
gängen oder anderen Mischaggregaten 
gemischt werden. 

VOSSEN-Blau 705 wird in der Papierindu
strie für die Herstellung von Buntpapier 
eingesetzt. Das Eisenblaupigment wird 
mit wasserlöslichen Bindemitteln auf Ba
sis von Dextrin oder Casein angerieben, 
dann auf das Papier aufgetragen und 
nach dem Trocknen geglättet. Bei der 
Anreibung 5011 die Konzentration an 
VOSSEN-Blau 705 bei etwa 10% liegen 
(1). Viel wichtiger ist die Anwendung von 
VOSSEN-Blau 705 und 705 LS bei der 
Herstellung von Einmat- und Mehrmal
Kohlepapieren sowie von blauen Durch
schreibepapieren sowohl zum Abtönen 
des Rußes als auch als Alleinpigment. 
VOSSEN-Blaupigmente ergeben doku
mentenechte Durchschriften. 

Seit über 30 Jahren wird VOSSEN-Blau 
zur Einfärbung organischer Fungizide ver
wendet, die im Weinbau vor allem der 
Mittelmeerländer eingesetzt werden. Heu
te wird zur Kennzeichnung dieser Fungizi
de vom Typ der Dithiocarbamate vor allem 
VOSSEN-Blau '705 LS verwendet. Durch 
dieses Pigment wird sichergestellt, daß 
selbst bei kleinen Auftragsmengen auf die 
Weinstöcke durch die hohe Farbintensität 
eine ausgezeichnete Kontrollmöglichkeit 
gegeben ist, vergleiche Abbildung 24. 
Neben VOSSEN-Blau 705 LS wird auch 
die Type 705 verwendet. In der Regel 
reichen 3 bis 8 % Eisenblau bezogen auf 
den Wirkstoff für die intensive Färbung der 
Schädlingsbekämpfungsmittel aus. Die 
Einarbeitung kann durch gemeinsame 
Vermahlung der Formulierung mit 
VOSSEN-BJau 705 oder auch lediglich 
durch intensives Vermischen mit der Type 
VOSSEN-Blau 705 LS erfolgen. Die aus
gezeichnete Farbintensität dieser luft
strahlvermahlenen Type gewährleistet 
selbst bei nicht sehr intensiver Einarbei
tung eine gute Verteilung in der Endmi
schung. Gegenüber VOSSEN-Blau 705 
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Behandelter Weinstock mit VOSSEN-Blau 705 

kann bei gleicher Farbintensität die Zu
satzmenge an VOSSEN-Blau 705 LS er
heblich gesenkt werden. 

Auch biologische Wirkungen von Eisen
blau im Weinbau sind bekannt. Die Blätter 
von Weinreben, die so in Frankreich ge
gen Peronospora behandelt wurden, wie
sen einen höheren Chlorophyllgehalt auf 
als die entsprechenden Kontrollpflanzen. 
vyeite.rhi~ wird berichtet, daß Fungizide, 
die mit Elsenblau eingefärbt sind eine 
intensivere Grünfärbung der Blätter her
vorrufen. In Italien wurde festgestellt, daß 
s?lche mit Eisenblau eingefärbten Fungi
Zide auch gegen Eisenmangelerkrankun
g~n der Weinreben (Chlorose) wirksam 
sind. Die Bekämpfung dieser Krankheit 
mit löslichen Eisensalzen war bei weitem 
nicht so erfolgreich. 

7 
Einarbeitung und Dispergierung 

Die Einarbeitung der Cadmium-, Kobalt
und Titanpigmente in thermoplastische 
Kunststoffe erfolgt entweder bereits bei 
den ROhstoffherstellern oder erst im Ver
arbeitungsbetrieb. Die Kunststoffrohstoff
Hersteller haben meistens günstigere Vor
a~sset~ungen, die genannten Pigmente 
einzumischen und zu dispergieren. Be
sonders leicht lassen sich pulverförmig 
anfallende Kunststoffe, z. B. nach dem 

ZIEGLER-Verfahren hergestelltes Poly
ethylen mit den pulverförmigen Pigmenten 
mischen, z. B. mit Hilfe eines Schnell mi
schers. Bei Cadmiumpigmenten ist jedoch 
eine gewisse Vorsicht angebracht, um 
diese nicht durch mechanische Beanspru
chung während des Mischens coloristisch 
zu schädigen. Der eigentliche 
Dispergiervorgang erfolgt dann im Verar
beitungs-Extruder oder bei der Spritzguß
verarbeitung in einer Plastifiziermaschine. 

Liegt ein Kunststoff in Granulatform vor, 
so wird meist in Taumelmischern vorge
mischt, gegebenenfalls in Gegenwart von 
geeigneten Netz- und Dispergierhilfsmit
tein. Deren Dosierung schwankt je nach 
der Pigmentkonzentration zwischen 0,1 
und 0,5 %, bezogen auf das Granulat. 
Durch die beim Mischvorgang entstehen
de elektrostatische Aufladung bleiben die 
Pigmentteilchen am Granulatkorn haften. 
Bei dieser Arbeitsweise empfiehlt es sich, 
die Pigmente bei der Zugabe in den Tau
melmischer durch ein Sieb zu geben, um 
immer vorhandene Agglomerate zu zertei
len oder zurückzuhalten. (Es hat sich 
bewährt, zur Verbesserul1g des Disper
gierverhaltens die Pigmente zuvor in ei
nem SchneIImischer mit etwa 0,5 bis 2 % 
AEROSIL R 972 zu behandeln.) Die 
Mischzeit im Taumelmischer liegt je nach 
Kunststoffart, Granulatform und Mischwei· 
se zwischen etwa 15 und 45 Minuten. Die 
auf diese Weise eingefärbten Granulate 
lassen sich mit Extrudern sowie mit Spritz
gießmaschinen mit Schneckenplastifizie
rung zu Fertigteilen mit im allgemeinen 
ausreichender Pigmentverteilung verar
beiten. 

Abbildung 25: Die Dispergierung von Cadmiumpigmenten im Labor 

Kolbenspritzgußmaschinen besitzen im 
allgemeinen nur eine geringe Dispergier
wirkung. Hier empfehlen sich der Einbau 
von Lochplatten sowie, wenn möglich, die 
Anwendung des Punktangusses zur Ver
besserung der Pigmentverteilung. Für hö
here Ansprüche sollten die ~ingepuderten 
Granulate zunächst mit Hilfe eines Extru
ders plastifiziert und umgranuliert werden. 
Für den Hersteller von eingefärbten End
produkten ist der Einsatz von Pigmentkon
zentraten in dem jeweiligen Kunststoff 
besonders vorteilhaft. 

Bei der Einfärbung von pastösen Massen, 
z. B. PVC-Tauch- oder Beschichtungs
massen, UP-Harzen etc. empfiehlt es 
sich, unter Zugabe von Weichmacher bzw. 
POlyesterharz eine Paste zu bereiten und 
diese auf dem Dreiwalzenstuhl abzurei
ben. Von der Verwendung von Kugelmüh
len zur Dispergierung von 'Cadmiumpig
menten ist abzuraten, da es wegen einer 
gewissen Druck- bzw. Schlagempfindlich
keit dieser Produktgruppe zu Farbtonän
derungen kommen kann. Die zur Errei
chung einer deckenden Schicht erforderli
che Konzentration an Cadmium- oder Ti
tanpigmenten im Kunststoff liegt je nach 
Schichtdicke bzw. Wandstärke bei etwa 
0,1 bis 1 %, bei den Kobaltpigmenten bei 
etwa 0,5 bis 2 %. 

Die Dispergierung von Eisenblaupigmen
ten tür den Einsatz in Druckfarbensyste
men unterscheidet sich sehr wesentlich 
Von den bisher gemachten Ausführungen. 
Auf Grund ihrer Feinteiligkeit müssen 
VOSSEN-Blaupigmente stets mit mehr 
~ufwand dispergiert werden. Zur Disper
glerung für den Einsatz in Tiefdruckfarben 
Werden Kugelmühlen, Attritoren oder Perl
mühlen empfohlen, da in diesen Mahlan-

lagen keine oder nur geringe Lösemittel
verluste eintreten können. Die Pigment
konzentration im Mahlgut liegt bei Rühr
werkskugelmühlen höher als bei normalen 
Kugelmühlen. Als Mahlkörper dienen vor
zugsweise Stahlkugeln, wenn das Blau 
zum Abtönen schwarzer Tiefdruckfarben 
verwendet wird. Zur Herstellung blauer 
Farben sind Kugeln aus Steatit, Siliquarzi 
und ähnlichen Materialien zu empfehlen. 

Der Abrieb der Stahlkugeln kann - obwohl 
äußerst gering - zu einer Veränderung 
des Farbtons führen. Werden dennoch 
Stahlkugeln verwendet, um eine höhere 
Durchsatzleistung zu erzielen, muß auf 
eine hohe Viskosität des Mahlansatzes 
geachtet werden, um die Aufprallge
schwindigkeit der Kugeln möglichst klein 
zu halten. 

Für Druckfarben höherer Viskosität, wie 
Buch- oder Offsetfarben, die keine nied
rigsiedenden Lösemittel enthalten, wer
den im allgemeinen Dreiwalzen oder auch 
Perlmühlen verwendet. Durch eine Vor
dispergierung mit einem Dissolver kann 
die Anzahl der Reibgänge auf dem Drei
walzenstuhl reduziert werden. In günsti
gen Fällen genügt dann ein Reibgang. 
Häufig ist es günstig, das Pigment nur mit 
einem Teil des Bindemittels zu dispergie
ren und den Rest später einzumischen. 
Diese Anreibtechnik wird als "Master
batch-Verfahren" bezeichnet. Durch die
ses Vorgehen wird, vor allem auf dem 
Dreiwalzenstuhl, die Dispergierung ver
bessert. Damit sind z. T. beachtliche 
Glanzsteigerungen möglich. In der Lackin
dustrie wird VOSSEN-Blau 2000 vorzugs
weise in Kugelmühlen oder Perlmühlen 
dispergiert. Eine gute Dispergierung ist 
erforderlich, um optimale Pigment- oder 
Glanzeigenschaften zu erhalten. 

Beim Einsatz von VOSSEN-Blau 705 in 
Fungiziden, insbesondere zur Einfärbung 
von Dithiocarbamaten, erfolgt die Einar
be!tung und Dispergierung durch gemein
same Vermahlung der Formulierung mit 
dem Eisenblaupigment. Geiangt die fein
vermahlene Type VOSSEN-Blau 705 LS 
zum Einsatz, genügt intensives Vermi
schen, um eine gute Verteilung des Blau
pigmentes sicherzustellen. Gegenüber 
der Type 705 kann bei gleicher Farbinten
sität die Zusatzmenge an VOSSEN-Blau 
705 LS erheblich gesenkt werden. 

8 
Toxikologie und ökologie 

8.1 
Cadmiumpigmente 

Cadmium und lösliche Cadmiumverbin
dungen sind in letzter Zeit in der Bundes
republik Deutschland und auch in anderen 
Industrieländern verstärkt als toxische 
Produkte in die öffentliche Diskussion ge
kommen. 

Cadmiumpigmente wurden ebenfalls in 
diese Auseinandersetzung mit einbezo
gen, obwohl sie sehr schwer löslich und 
daher keinesfalls in ihrer Toxizität mit den 
löslichen Cadmiumverbindungen zu ver
gleichen sind (11). Es ist jedoch unzuläs
sig, die physiologische Beurteilung von 
chemischen Substanzen allein nach dem 
toxikologischen Verhalten ihrer Ausgangs
verbindungen zu bewerten. Cadmiumpig
mente werden in der Bundesrepublik 
Deutschland weder in der Liste der MAK
Werte 1982 noch in der Verordnung über 
gefährliche Arbeitsstoffe geführt. Nach 
den Erfahrungen des werksärztlichen 
Dienstes der Degussa ist bei der Herstel
lung von Cadmiumpigmenten kein Krank
heit ild bekannt, das durch den Umgang 
mit Cadmiumpigmenten oder den entspre
chenden Vorstoffen entstanden ist. Ähnli
che Erfahrungen wurden vom werksärztli
chen Dienst der BAYER AG veröffentlicht 
(21) . 

Toxikologische Untersuchungen haben er
geben, daß Cadmiumpigmente eine LDso 
von> 10 g/kg (Ratte oral) besitzen, da
nach sind sie im Sinne des schweizeri
schen Giftgesetzes in Giftklasse 5 einzu
stufen, die die Produkte mit dem niedrig
sten Gefährlichkeitsgrad enthält (19). 

Cadmiumpigmente sind nach der Gefähr
lichkeitsmerkmale-Verordnung vom 
18. 12. 1981 zum deutschen Chemika
liengesetz keine gefährlichen Arbeits
stoffe (23). 
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Element ReinheitsanfOrderu~n Pigmentgelb Pigmentblau Pigmentgrün 
-:::-

nach OIN 55 974 o. IS /OIS 
VOSSEN-BtIL 

4620 für Cadmiumpigmente* 1160 1120 5001 5002 6001 705 und 2000 
[Gew.-%] [Gew.-%] [Gew.-%] [Gew.-%] [Gew·-%l 

AB 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,OOO6 f 
Pb 0,01 0,003 0,006 " 0,001 0,02 O,OOs. 0,0005"9 

Hg 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0001 

Cd max. 0,2 (nach DIN) 
11 bzw. ma. 0,02 (nach ISO) <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,0002 

Zn 0,2 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 0,002 

Se 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 11 <0,01 0,001 

Ba 0,01 0,01 0,01 0,002 0,001 0,004 0,003 

Sb max. 0,2 (nach DIN) 
max. 0,2 (nach ISO) <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 0,002 

Cr 0,1 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 0,002 Co 

Mn 0,001 0,001 0,001 ~, 

,,~ 

Ni <0,001 0,003 <0,03 :' 
Ti 0,008 0,01 0,005 0,005 0,005 ",' 
Co <0,01 <0,01 0,05 0,05 0,05 -

'~' 
Tabelle 2: Gehalt an maximal löslichen Sch • . wermetallen einiger Oegussa-Pigm t (A . 
Die Degussa-Cadmiumpigmente erfüllen diese Reinheitsanforderungen en e uszug mit 0,1 n HCI nach OIN 53nO) 

Cadmiumpigmente sind ferner weder 
haut- noch schleimhautreizend. - Der Ge
halt an löslichen Schwermetallen der De
gussa-Cadmiumpigmente entspricht den 
Festlegungen von ISO/DIS 4620 bzw. DIN 
55974, vgl. Tabelle 2. 

Bei der Anwendung von Cadmiumpig
menten sind die gesetzlichen Bestimmun
gen einzelner Länder für das Einfärben 
von Lebensmittelverpackungen, Spiel
zeug und Bedarfsgegenständen, die un
terschiedliche Auflagen enthalten, zu be
achten. In den USA, in Osterreich, der 
Schweiz, in England, in Finnland, in 
Schweden und in der 8undesrepublik 
D~ut~c.~'~nd gilt das "Non-Migrations
PrinzIp fur Cadmiumpigmente. Der 
~u~ststoffverarbeiter hat ein Pigment so 
'~ einen Kunststoff einzuarbeiten, daß ein 
Ubergehen auf Lebensmittel nicht erfol
gen kann oder bestehende gesetzliche 
Grenzwerte der Migration eingehalten 
werden. Das schließt nicht aus daß an 
bestimmte Pigmente auch zusätzliche An
forderungen im Hinblick auf die Reinheit 
ge.st~1Jt w~rden . Solche Bestimmungen 
e~lstleren In Frankreich, Italien, Belgien, 
Niederlande, Osterreich und Spanien. 

Migrationsuntersuchungen an mit Cad
miumpigmenten eingefärbten Kunststof
fen mit 3 % iger Essigsäure als Extrak
tionsflüssigkeit ergaben z. 8. die in 
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T~belle 3 aufgeführten Werte. Danach ist 
~~e Verwendung von Cadmiumpigmenten 
fur Polyamid 6 nicht immer zu empfehlen 
(12). Im offiziellen Sprachgebrauch wer
den di~ M.igrationsuntersuchungen auch 
als " Lasslgkeitsuntersuchungen" be
zeichnet (13). 

Nach den Richtlinien der WHO liegt der 
Grenz~ert der täglichen Cadmiumaufnah
me bel. 57-71 [.I.glTag; in den Niederlan
den eXistiert für Kinderspielzeug ein 
~renzwert von 6 [.I.g/6 dm2 ; in Schweden 
ein solcher für Bedarfsgegenstände von 
75 [.I.g/6 dm2. 

I Eldraktionsbedingungen 

24h,20°C 

24h, 20°C 

10 d, 20°C 

10d,20 oe 
10d,20oe 

10d,20 °C 

10d,20 oe 

.. 

Gemäß den Angaben von Tabelle 3 wird 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die 
tägliche Cadmiumaufnahme des Men
schen durch die Verwendung von mit 
Cadmiumpigmenten eingefärbten Kunst
st?ffen für Lebensmittelbedarfsgegen- ' 
stande oder Spielzeug nicht erhöht. Aus
genommen sind lediglich säureempfindli
che Kunststoffe, wie z. B. Polyamid 6. Es 
bestehen daher grundsätzlich keine Be
~~nken, mit Cadmiumpigmenten einge
farbte Kunststoffe für Bedarfsgegenstän
de zu verwenden, wenn die gesetzlichen 
Regelungen der einzelnen Länder beach
tet werden (11). 

..... - f Kunststoff extrahiertes Cd 
[1tQ/6dm2] 

PA12 6 

PA 6 450 
- .. il 

PE 2 ;': 

PP 2 

PS 2 

PC 1 

ASS 3 -
Tabelle 3. "LäSSIgkeitsuntersuchungen" . 
eingefärbten Kunststoffen Weitere Ergeb .an mit 0,03-0,5 % Cadmiumpigmenten 

. nisse bei (12) 

Zum Schluß ist noch die Frage zu bewer
ten, wie sich Cadmiumpigment-haltige Ab
fälle ÖKologisch verhalten. Bei der Entsor
gung von Abfällen müssen die jeweils 
gültigen Vorschriften beachtet werden. Die 
Abfallbeseitigung in der Bundesrepublik 
Deutschland ist durch Bundesgesetz, 
Länderverordnungen und örtliche Vor
schriften geregelt. Eine Ablagerung in auf
gelassenen Steinbrüchen, auch auf eige
nem Gelände, bedarf einer schriftlichen 
Abkippgenehmigung seitens der zuständi
gen Behörde. Dabei ist festzustellen, daß 
mit Cadmiumpigmenten eingefärbte 
Kunststoffabfälle bei der Lagerung in De
ponien keine besonderen Probleme auf
werfen (11). Dies bestätigt eine umfang
reiche Studie aus England, die 1982 be
kannt wurde (14). 

Bei der Beseitigung von Kunststoffmüll in 
Müllverbrennungsanlagen kann der maxi
mal mögliche Anteil des in den Pigmenten 
enthaltenen Cadmiums nur weniger als 
1 % der Gesamtemissionen an Cadmium 
in die Atmosphäre ausmachen. Wenn also 
die Cadmium-Emissionen generell redu
ziert werden sollen, ist die Einschränkung 
des Verbrauchs an Cadmiumpigmenten 
hierfür eine unzweckmäßige Maßnahme. 

Zahlreiche Details über Emissionen, Im
missionen, die Aufnahme in die Biosphäre 
und die Aufnahme durch den Menschen 
behandelt die Studie "Cadmium - Eine 
Dokumentation", die der Bundesverband 
der Deutschen Industrie e. V. 1982 her
ausbrachte (15). Weitere Fakten zur Oko
logie wurden anläßlich der 4. Internationa
len Cadmium-Konferenz vom 1. 3. bis 
4.3. 1983 in München vorgetragen. Es ist 
beabsichtigt, die Texte zu veröffentlichen 
(22). 

8.2 
Kobalt- und Titanpigmente 

Toxikologische Untersuchungen an Ko
balt- und Titanpigmenten haben gezeigt, 
daß die Pigmente weder akut toxisch 
(LD50 > 10 g/kg, Ratte oral) noch haut
oder schleimhautreizend sind (20). Wegen 
ihrer Schwerlöslichkeit sind sie als toxiko
logisch unbedenkliche Pigmente anzuse
hen (3). 

8.3 
Eisenblaupigmente 

Bei Eisenblaupigmenten sind nachteilige 
Wirkungen für Mensch und Tier auf Grund 
jahrzehntelanger Erfahrungen nicht be
kannt geworden (4). Eisenblaupigmente 
werden in der Bundesrepublik Deutsch
land weder in der MAK-Werte-Liste 1982 
noch in der Verordnung über gefährliche 
Arbeitsstoffe geführt. Eisenblau ist auch 
nicht in der "Toxic Substances List 1979" 
aufgenommen worden (16). Die chroni
sche Toxizitätsuntersuchung von Eisen
blau im Dosisbereich bis 1 g/kg Körperge
wicht pro Tag löste bei Ratten keine toxi
schen Erscheinungen aus. Auch die Sek
tion und die histopathologische Prüfung 
brachte keine Besonderheiten (17, 18). 
Der LD50-Wert von Eisenblau liegt bei 
> 8 g/kg (Ratte, oral). Das Schweizer Gift
gesetz stuft Eisenblau als nicht giftig ein. 
Eisenblaupigmente stellen nach dem 
deutschen Chemikaliengesetz keine ge
fährlichen Arbeitsstoffe dar. 
Einsenblaupigmente werden weder re
noch persorbiert. Bei 2 % iger Applikation 
sind sie weder haut- noch schleimhautrei
zend ; 10 % ige Suspensionen verursachen 
Rötungen (Kaninchen). 

über den Gehalt an löslichen Schwerme
tallen der VOSSEN-Blaupigmente gibt 
Tabelle 2 Auskunft. Hinsichtlich der Bak
terientoxizität zeigt VOSSEN-Blau 705 bis 
zu einer Konzentration von 200 mg/I ge
genüber einer Belebtschlammsuspension 
ein indifferentes Verhalten. Bei der Prü
fung auf Fischtoxizität unter den gleichen 
Bedingungen überleben alle eingesetzten 
Fische. 

papierlacke + Lackfarben 
Luft- und uv-strahlentrocknend 
Druckfarben für den Bereich 
PVC-Bodenbelag + KunststOff-FOlien 
HEINRICH LOTT Lackfabrik GmbH 

Milser Straße 57/59 0-4800 Bielefeld 16 . Tel. (0521) 76059 . Telex 932 764 lott d 
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DI Ber· hte aus der laufenden NormungsarbeIt 

DIN-Farbenkarte als Gesamtübersieht 

Die Übersichtskarte zur DIN-Farbenkarte DIN 6164 aus dem Ar
beitsgebiet des FNF 3 "Farbenkarte" präsentiert als Neuheit 
eine Übersichtskarte zur DIN-Farbenkarte in Form eines Lepo
rellos, das voll ausfaltbar auf 40 Seiten im Format A 5 sämtli
che Farbmuster der DIN-Farbenkarte zeigt. Durch die Verwen. 
dung der Lackdrucktechnik konnten die Farbmuster farblich 
sehr genau auf die Vorlagen in der DIN-Farbenkarte eingestellt 
werden; so daß der Anwender einen farbgetreuen Einblick in 
deren Art der Farbauswahl bekommt. Die Farbmuster sind so 
gesetzt, wie sie in den Beiblattausgaben zur DIN-Farbenkarte 
erscheinen. Jedes Farbmuster enthält seine Farbenkennzeich
nung T:S:D und weitere Informationen darüber, ob es in der 
matten und/oder glänzenden Ausgabe enthalten ist und ob ei
ne einzeln erhältliche größere Farbmusterk&rte vorhanden ist. 
Die Rückseite zeigt das Schema der Farbmerkmale Buntton T, 
Sättigung Sund Dunkelstufe D in Form eines Farbzylinders, 
wie er aus der Beiblattausgabe zusammengestellt werden 
kann. Wer es gewohnt ist, mit den Farben des Farbregisters 
RAL 840 HR zu arbeiten, wird sowohl die genaue Farbkenn-

64 FARBE + DESIGN 29/30 

zeichnung der RAL-Farben als auch eine Liste farblich ähnli· 
cher Farbmuster der DIN-Farbenkarte als nützliche Hilfe be
trachten. Beide Übersichten sind als Tabellen auf der Rücksei· 
te des Leporellos zu finden. Diese Übersichtskarte ist nach 
langem Drängen des FNF A 3 "Farbenkarte" entstanden, um 
einem größeren Kreis von Nutzern einen preislich erschwingli· 
chen Einblick in die Farbsystematik nach der DIN-Farbenkarte 
zu geben. Sie ist genau die Taschenausgabe für alle, die sich 
mit deren Farbordnung beschäftigen und sie als Arbeitsmittel 
einsetzen möchten, sei es als Lehrer oder Lernender, sei es als 
Farbproduzent oder Farbanwender. Die Farbmuster enthalten 
ganzzahlige Zahlenwerte als Farbmerkmale. Hierdurch ent· 
steht eine visuell regelmäßige Gliederung von Aufsichtfarben, 
die neben der unmittelbaren Zuordnung von Farben zu vorhan· 
denen Farbmustern auch eine ungefähre Einschätzung von 
Farben zuläßt, die nicht gezeigt werden. Hierzu muß man die 
farblieh benachbarten Farbmuster aufsuchen und eine Schät· 
zung der feineren dezimalen Unterteilung in den Werten aller 
dreier Farbmerkmale vornehmen. Eine genaue Farbkennzeich· 
nung läßt sich nach DIN 6164 mit einer Farbmessung errei· 
ehen. Auf der anderen Seite kann man sich Farben, von denen 
nur das genaue Farbkennzeichen bekannt ist, ziemlich gut vor· 
stellen, wenn man die nach Farbzeichen nächstliegenden 
Farbmuster der DIN-Farbenkarte aufsucht. 

Nutzen der Farbmessung im Textildruck 

Farbmetrische Bestimmung der Auswirkungen von Viskositätsschwankungen 
auf den Druckausfall 

Die Abteilung Textilveredlung/Farbmessung der Hohensteiner 
institute befaßt sich seit einiger Zeit mit Problemen des Textil
drucks und mit ihrer Lösung durch Einsatz der Farbmessung. Unter 
anderem werden in einem Forschungsvorhaben [1] die verfah
renstechnisehen Voraussetzungen für den Einsatz der Farbmes
sung im Textildruck erarbeitet. 

Im Rahmen der in loser Folge erscheinenden Hohensteiner For
schungsberichte wird künftig über Ergebnisse berichtet werden, 
welche dem Praktiker den Nutzen der Farbmessung im Textildruck 
besonders verdeutlichen. Wir wollen in dieser Ausgabe mit dem 
Problem der Viskositätsschwankungen von Druckpasten und ihren 
Auswirkungen beim Pigmentdruck beginnen. 

1. Problembeispiel mit Problemlösung 

In einer Textildruckerei wurden an den hergestellten Pigment
drucken von Zeit zu Zeit Unterschiede im Farbausfall festgestellt. 
Diese Unterschiede betrafen vor allen Dingen die Farbstärke und 
machten sich besonders bei der Kombination zu Set-Artikeln stö
rend bemerkbar. 

Um die Ursache des Problems festzustellen, wurde eine Reihe von 
DrUCkpasten hergestellt und einen Tag nach deren Zubereitung 
abgeschlagen (1. Abschlag). Nach 12-tägigem Lagern erfolgte ein 
2. Abschlag. Die Farbstärken wurden farbmetrisch ermittelt und 
zueinander in Beziehung gesetzt, wobei der 1. Abschlag den 
Standard darstellte (= 100%). Die so erhaltenen relativen Farbstär
ken für einige Farbtöne sind im nachfolgenden Bild graphisch 
Wiedergegeben. 

YISk:Isitäts
abfaU .,. 

gelb 1 gilb 2 orange 3 rot 4 

CJ 1. Abschlag 
tZl 2.AbsctQg nACh 12 Tagen 

56 .,. 
rot 5 

Abhängigkeit der Farbstärke von der Viskosität der Druckpaste. 

lIioIett 6 

Man erkennt, daß die mit den gelagerten Pasten hergestellten 
DrUcke im Vergleich zu den Standard-Abschlägen heller ausfallen, 
Wobei die Einbußen an Farbstärke von Farbstoff zu Farbstoff unter
Schiedlich sind. Es lag nahe, die Ursache hierfür im Viskositäts
abfall der Druckpaste zu suchen, obgleich vollsynthetische Syste
me stabil sein sollten. Deshalb wurden zusätzlich die Viskositäten 
gemessen. Der Viskositätsabfall der zweiten Abschläge in Prozent 
ist in den Balken der Graphik wiedergegeben. 

Er liegt zwischen 46% und 56%. Durch den Abfall der Viskosität ver
mag die Druckpaste tiefer in das Material einzudringen, was einen 
Abfall in der Farbstärke zur Folge hat. Für den Praktiker besonders 
alarmierend ist jedoch der Befund, daß bei gleichem Viskositäts
abfall der Druckpaste, aber verschiedenen Farbstoffen, die Farb
stärke unterschiedlich beeinflußt wird, wie ein Vergleich der Befun
de des Farbstoffs rot 4 und violett 6 zeigt. 

2. Schlußfolgerung für die Praxis 

Es sei nochmals wiederholt: ein bestimmter Viskositätsabfall der 
Druckpaste kann sich je nach Farbstoff unterschiedlich auf den 
Durchdruck und auf das visuell wahrnehmbare Druckergebnis, die 
Farbstärke, auswirken. Besonders problematisch ist dieser Sach
verhalt bei Farbstoffkombina,1ion<m: Hier tritt nicht nur ein Farb
stärkeverlust ein, sondern auch eine Farbtonveränderung. Gerade 
hierin liegt die große Upsicherheit! 

Um reproduzierbar drucken zu können, müssen neben zahlreichen 
anderen VoraussetzL~f1gen die folgenden beiden besonders 
beachtet werden : 
- Kontrolle der Viskosität der Druckpasten. Viskositätsmessun

gen sind zum reproduzierbaren Arbeiten unerläßlich; 
Bestimmung des Einflusses von Viskositätsschwankungen auf 
den Druckausfall durch farbmetrische Erfassung der Farbstär
ke. 

Sollen Drucke sicher und ohne Reklamationsrisiko hergesteltt wer
den so kann auf eine Prüfung der Viskosität der Druckpasten und 
der 'AuswirkUngen von Viskositätsschwankunge-n auf den Druck
ausfall durch farbmetrische Bestimmung der Farbstärke nicht ver
zichtet werden. 

3. Beratung 

Die Abteilung Textilveredlung/Farbmessung der Hohensteiner 
Institute hat langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der praktischen 
Farbmessung. Ihre Mitarbeiter, in Praxis und Theorie bewandert, 
stehen für Beratung und Unterstützung bei der Lösung von Proble
men im Rahmen des von Gesamttextil finanzierten Beratungs
dienstes jederzeit zur Vertügung. 

Unser spezieller Hohensteiner Farbmeß-Service führt für Interes
senten Farbmessungen durch, auf Wunsch im EiNerfahren . 
Unsere personelle und apparative Ausstattung ermögl i~ht es, Au.f
träge rasch und sorgfältig durchzuführen. Anfragen richten Sie 
bitte an : Hohensteiner Institute, Abteilung Textilveredlung/Farb
messung, Schloß Hohenstein, 7124 Bönnigheim; Tel. (07143) 
2011 . 

Autoren: 
Dr. J. Rieker 
Dipl. Ing. (FH) D. Gerlinger 

Literatur 
[1] AIF-Forschungsvorhaben Nr. 4334 "Verfahrenstechnische V?raus

setzungen tür die erfolgreiche A~wendung. der Farbmessung In der 
Druckerei" in Arbeit bei der Abteilung Texhlveredlung/Farbmessung 
des Bekleidungsphysiologischen Instituts Hohenstein e.V. 
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.• ETON 
SCHUTZEN 
& ERHALTEN 
KRAUTOL MAC-Betonsanierungssystem
zwanzigjährige Erfahrung gibt Ihnen Si
cherheit. Durch Langzeitschutz günstiger 
Kosten-Nutzenfaktor. Optimale Sicher
heit bei Sanierungsmaßnahmen. 

Ejgensc~aft!3n des KRAUTal MAC-Systems: 
UV-beständig, wasserfest, wetterbeständig wasser
d~mpfdur~hlässig, CO 2-sperrend, alkali beständig, 
nicht vergilbend, ve~sprödungsfrei, spannungsarm, 
schmutzunempfindhch = acrylcolor 1325. 

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

L~ic~t~ Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit und die 
y.elfalt.gen Verwendungsmöglichkeiten mEJchen 
acrylcolor 1325 zu einem außer- ~ 
ordentlich wirtschaftlichem E~!II,,~ 
Anstrichmittel. SCltlllllJlI(J 

'1FFr 

Krautol-Werke . Werner-von-Siemens-Straße . 6102 Ptungstadt 
Telefon 06157/13-0 Telex 4-191705 

Schutzanstriche 
mit Metahcrylat-Systemen 
Für Fassadenanstriche wurden in der Vergangenheit vornehm
lich Dispersionsfarben angewandt (SiJikatfarben besitzen nur ein 
beschränktes Einsatzgebiet). Während die zuerst verwendeten 
Polyvinylacetatdispersionsfarben nicht genOgend alkalibestän
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 Bela
stung der Fassaden aus der Atmosphäre derartige Systeme nur 
noch einen begrenzten SChutz bieten. 

~ag~gen haben Methacrylatfarben eine Reihe von VorzOgen, die 
In dieser Kombination in keinem anderen AnstriChmaterial ver. 
eint sind. 

Es sind dies: - UV-BESTÄNDIG 

- FORMSTABIL 
- NICHT VERGILBEND 
- VERSPRÖDUNGSFREI 
- SPANNUNGSARM 
- WASSERFEST 
- ATMUNGSAKTIV 

- ALKALI- UND SÄUREBESTÄNDIG 
- WASSERDAMPFDURCHLÄSSIG 

- - C02-DICHT 

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

Einsatzgebiete von Methacrylatanstrichen 

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

- Lasierender Anstrich fOr Betonkosmetik und Korrekturen an 
Sichtbetonflächen, um Farbtonunterschiede optisch auszU
gleichen sowie vorbeugender Betonschutz. 

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

Bei glatten und strukturierten Flächen wird insbesondere die 
SChmutzaufnahme verhindert und bei Regen die Selbstreinigung 
gefördert. 

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

- PVC-KUNSTSTOFF 
- ASBESTZEMENT 
- VERZINKTE EISEN 
- MESSING 
- KUPFER 
-ALUMINIUM 

Methacrylat-Systeme von KRAUTOL sind daher geeignet fOr den 
Anstrich von Alt- und Neubauten, fOr Betonanstriche, BetonkoS
metik, Universallack fOr Haushalt und Gewerbe, fOr Anstriche 
von ASbestzementdächern und Fassadenplatten sowie insbe
sondere fOr die Renovierung von Wohnbauten, Fabrikfassadel1 
und öffentlichen Gebäuden. 

JOURNAL 
JOURNAL 

J 0 U R NAL Farbe+Design 
JOURNAL 

VERANSTALTUNGEN 

Veranstaltungen: 
4. bis 8. Juni 1984 Licht '84, 
68 Mannheim 

17. bis 20. Juni 1984 AIC-Symposium 
"Farbenunterricht, Salamanca (Spanien) 

31. August bis 3. September 1984 Euro
päiSChe Konferenz Ober visuelle Wahr
nehmung, Cambridge (England) 

11. bis 13. Oktober 1984 FARB-INFO '84, 
78 Freiburg 

26. bis 28. November 1984 Seminar Far
be, Technische Akademie, 56 Wuppertal 

16. bis 23_ Juni 1985 AIC COLOR 85, 
Monte Carlo (SOdfrankreich) 

Fachstudium - Druck 
Anmeldungen für Ingenieu'rstudium für 
die Fachrichtung Druck oder die neue 
Fachrichtung Verpackung und Logistik 

Die Schweizerische Ingenieurschule fOr 
Druck und Verpackung nimmt Anmel
dungen fOr das Ingenieurstudium 1984 
in einer der obengenannten Fachrichtun
gen entgegen. Die AufnahmeprOfung fin
det am 4. und 5. Juni statt. Zugelassen 
werden Kandidaten, welche entweder ei
ne Lehre in einem technisch-industri
ellen Beruf abgeschlossen haben, oder 
eine Maturität und ein einjähriges Indu
striepraktikum nachweisen können. Es 
wird empfohlen, einen Vorbereitungs
kurs zu besuchen. Die Ingenieur- und Be
rufsschulen geben Ober die DurchfOh
rung solcher Kurse Auskunft. StudIen
beginn ist der 5. November 1984. Über 
die Anmeldungen und das Studium in
formiert Sie das Sekretariat der Schule: 
esig + - Schweizerische Ingenieur
schule fOr Druck und Verpackung, rue de 
Geneve 63, CH-1004 Lausanne, Tel. 
021/253683. 

Messen und Ausstellungen 
ab April 1984 
Internationale Messen und Ausste"un
gen in der Bundesrepublik und Berlin, 
auf denen Produkte und Technologien 
vorgestellt werden, die fOr die verschie
denen Farbbereiche von Bedeutung sind 
- 4.4. - 11.4. Hannover, Hannover-

Messe 
- 7.4. - 15.4. SaarbrOcken, Internatio

nale Saarmesse 
- 12.4. - 15.4. MOnchen, Farbe '84 -

Internationale Fachausste"ung fOr 
Farbgestaltung und Farbanwendung 

- 15.4. - 18.4. DOsseidorf, 141. IGE-
00 - Internationale Modemesse 

- 1.5. - 4.5. Frankfurt, 51_ interstoff 
- Internationale Fachmesse fOr Be-
kleidu ngstexti lien 

- 3.5. - 6.5. Köln, "handarbeit" - In
ternationale Fachmesse Textiies Ge
stalten 

- 11.5. - 13.5. COSMETICS - Inter
nationale Fachmesse fOr Kosmetik, 
ParfO erie, Körperpflege und Ac
cessoires Produkt-Technologie
Distribution 

- 26.5. - 29.5. Köln OPTICA - Inter
nationale Fachmesse fOr Augenop
tik mit JahreskongreB der WV AO 

- 25.8. - 29.8. Frankfurt Internationa
le Frankfurter Messe, Internationale 
Fachmesse fOr KonsumgOter 

- 7.10. - 10.10. MOnchen MODE
WOCHE-MÜNCHEN - Internationa
le Fachmesse für Mode 

- 10.10. - 16.10. Köln photOkina -
Weltmesse der Photographie -
Photo - Film - Video - Audiovi
sion 

- 25.10. - 30.10. Köln ORGATECH
NIK Köln - Internationale BOromes-
se 

Seminar Oberflächenanalyse 
Thema: Die Bedeutung der Oberflächen
analyse fOr industrielle Werkstoff
probleme; Termin: 26. - 27. Juni; 
Preis:DM 495,-; Sem.-Nr.: 102174; 
Ort: Wuppertal-Elberfeld, Hubertusallee 
16 -18. 

STAR '84 
STAR-Messe vom 17. 
bis 21. Mai '84 in Mailand 
Die 15. STAR-Messe findet vom 17. bis 
21. Mai wie Obi ich auf dem Mailänder 
Messegelände statt und steht im Zei
chen der Neuheiten. Sondert hemen 
sind: Weltausste"ung auf dem Wandbe
kleidungssektor, Ausste"ung von feuer
abweisenden Garnen und Stoffen, Kon
greB Ober Erneuerungen im Hotelgewer
be, in öffentlichen Lokalen, Ämtern und 
Gemeinschaften. 

CAMP '84 
Internationaler Kongreß 
lür Computer Graphics 
zum zweiten Mal im ICC Berlln 
Zum zweiten Mal findet vom 25. bis 28. 
September 1984 "CAMP - Computer 
Graphics Anwendungen fOr Manage
ment und Produktivität" -'Im Internationa
len Congress Centrum Berlin statt. Die
se viertägige, praxisorientierte Veran
staltung mit begleitender Fachausstel
lung wird sich u_a. mit Computer Gra
phics tor die Präsentation und Analyse 
in der Wirtschaft, in der Architektur, in 
der Graphik und im Verlagswesen be
schäftigen. In Tutorials, Gruppendiskus
sioneny Anbieterpräsentationen, Plenar
sitzungen und Arbeitsgruppen werden 
die Bedeutung von CAD/CAM/CAElCIM 
und Management- bzw. Präsentations
graphik-Anwendungen aufgezeigt. 

utec berlin '84 
Schwerpunkte: Altbau, Neubau, 
Stadtbau 
In der Zeit vom 12. bis 16. September 
1984 findet auf dem Berliner Messege
lände unter dem Funkturm die Ausstel
lung bautec berlin '84 statt. Diese publi
kumsoffene Ausste"ung fOr Altbaumo
dernisierung ist hervorgegangen aus 
dem Fachteil "Altbaumodernisierung" 
der Deutschen Industrieausstellung. Die 
erste bautec berlin fand vor zwei Jahren 
mit einer Beteiligung von 217 Ausstel
lern aus dem gesamten Bundesgebiet 
statt. 
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FARB·INFO '84 

Farbtagung . Freiburg 
11. bis 13. Oktober 1984 

die Möglichkeit, ergänzendes Material zu Ihren Vorträgen in 
der Ausstellung zu zeigen. Ausstellungsmaterial bitte bald. 
möglichst (spätestens 1. September 84) anmelden. 

Ausstellungs·Wettbewerb: 

Erste Information zur FARB·INFO '84 für Tagungsteilnehmer 

Auf der FARB·INFO '84 wird zum fOnften Mal der Karl 
Miescher·Ausstellungspreis zur Farbenlehre' verliehen. ' 

Veranstalter 
Deutsches Farbenzentrum 
Thema 
Mensch und Farbe 
Ort 

Themenkonzept 
Die nachfolgende Gliederung ist noch nicht verbindlich. Sip 
stellt eine Themenauswahl dar. 
Aspekte der Farbe-Mensch-Beziehungen: 
biologische 

Freiburg LBr., Albert-Ludwig-Universität, Augen/HNO
Hörsaalgebäude 

Farbsignale - alters- und geschlechtsabhängige Zusammen. 
hänge 

medizinische 
Zelt 
Donnerstag, den 11. bis Samstag, den 13. Oktober 1984 
TeIlnahmegebühr 

Farb-Therapie 

physiologische 
Leistung (Arbeitsleistung) 
pSYChologische 190 DM, 140 DM fOr Mitglieder einer Farbvereinigung, 20 DM 

fOr Studenten 
Allgemeines (Vorzugsfarben und Wirkungsweisen) - Symbo
Ii~ • Mystik - Semantik - Bekleidung - Kosmetik - Werbung - De
sign - Statik/Dynamik/Kinetik - Farbentests - Gestaltung in ver. 
schiedenen Bereichen (z.B. Architektur und ProdUkte) 

Ausstellung 

Zum ~agungsthema wird eine Ausstellung durchgefOhrt. Die 
Orgamsatlon dieser Ausstellung wird freundlicherweise wie
der Obernommen von: Herrn Heinz Krewinkel, Architekt, Tel.: 
07031/24552, Gerokweg 8/1, 7030 Böblingen. Referenten haben geistige, kulturelle und politische 

Antroposophie - Religionen - Kunst 

Einführung in die Farbe 
Grundlagen, Normvalenzsystem, 
Farbenkarten und Farbsysteme, 
Farbwiedergabe und Farbreproduktion 
(mit praktischen VorfOhrungen) 

Zeit: Montag, 26. bis Mittwoch 
28. November 1984 (2,5 Tage) 
Ort: Technische Akademie Wuppertal 
Dozenten: Oberregierungsrat Priv.-Doz. 
Dr. Klaus Richter, Bundesanstalt fOr Ma
terialprOfung und Institut fOr lichttech
nik der Technischen Universität, Berlin; 
Oberregierungsrat Dr. Klaus Witt, Bun
desanstalt fOr MaterialprOfung, Berlin. 

Zum Seminar: Die wachsende Bedeu
tung der Farbe fOr viele Industriezweige 
erfordert Mitarbeiter, die mit den Grund
lagen und Arbeitsmethoden der Farbme· 
trik vertraut sind und welche die Farb
meßzahlen X, V, Z interpretieren, anwen-

. den und mit Ihnen umzugehen wissen. 
Da das Gebiet "Farbmetrik" bisher nur 
spärlich an öffentlichen Lehranstalten 
gelehrt wird, hat sich die Lehrform ge
sonderter Seminare als notwendig und 
zweckmäßig erwiesen. 
Der Stoff dieses Seminars orientiert sich 
an den einschlägigen deutschen und In
ternationalen Normen (insbesondere 
DIN 5033 "Farbmessung", DIN 6164 
"DIN Farbkarten", DIN 6174 "Farbab
standsformel", DIN 6169 "Farbwiederga
be"), in denen die langfristigen Beratun-
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gen hervorragender Fachleute ihren Nie
derSChlag gefunden haben. 
Die Dozenten dieses Seminars befassen 
sich beide hauptamtliCh mit der Farbme
trik. 
Im Seminar wird die NeualJsgabe der 
DIN-Farbkarte (1983) sowie die Farbwahl 
bei BildSChirmtext (ab 1984) behandelt. 

Zielgruppe: 

Farbberater und Designer im Industrie
design mit technischen Grundkenntnis
sen; Techniker, Ingenieure und Wissen
schaftler, vor allem in Betrieben farbge
bender Industrien (Farbenfabriken Fär
bereien, Lack- und DruCkfarbenfab~iken), 
der Kunststoff-Industrie, des Fernse- ' 
hens, der Lichttechnik, des graphiSChen 
Gewerbes (Druck- und Industriedesign) 
des Malerhandwerks und des Farbunter: 
richts, Mitarbeiter aus NaChrichtentech
nik, Datenverarbeitung, Kommunika
tionstechnik und Kommunikationsde
sign, die moderne elektronische Verfah. 
r~n der Farbauswahl und Farberzeugung 
einsetzen oder die Reproduktion mit 
photographischen Verfahren oder mit 
dem Mehrfarbendruck anstreben. 
Das Seminar wird jährliCh im November 
durchgefOhrt. Die Teilnehmer erhalten 
eine aktuelle Lehrunterlage von Ober 100 
Seiten mit vielen Bildern, zum Teil in 
Farbe. 

TeIlnehmergebühr (Mehrwertsteuerfrei) 
DM 650,-. 

Seminarprogramm: 

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

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

Anmeldungen an Technische Akademie 
Wuppertal, 0-5600 Wuppertal 1, 
Postfach 100409, Tel. (0202) 7495-1, 
FS 8592525 taw d. Auf Wunsch wird ein 
ausfOhrliches Programm zugesandt. 

VERANSTALruNGEN 
. ' 

Farbmeß·Lehrgang der BAM 
7. Mai - 18. Mai 1984 
Im Mai 1984 wird der 24. Farbm ß
Lehrgang in der Bundesanstalt fOr Mate
rialprüfung, Berlin, Fachgruppe "Farb
metrik und optische Materialeigenschaf
ten" dur9hgefohrt. Er dient der Ausbil
dung von im Beruf stehenden Mitarbei
tern farbgebender Industriezweige. Die 
Kenntnisse der Farbmetrik sind fO die 
sinnvolle Anwendung moderner Farbre
zeptierverfahren unerläßlich. Mit den 
Kursusteilnehmern wird u.a. der neueste 
Stand der relevanten nationalen und in
ternationalen Normen auf dem Gebiet 
der Farbmessung besprochen. Der Lehr
gang wird unter der Leitung von Dir. u. 
Prof. Dr.-Ing. Heinz Terstiege, von den 
Herren ORR Dipl.-Phys. W. Czepluch, 
ORR Dr. rer. nat. G. Döring, ORR DrAng. 
D. Gundiaeh, ORR Dipl.-Ing. K. Mäder, 
ORR Dr. phi I. K. Richter und ORR Dr. rer. 
nat. K. Witt durchgeführt. 
Der Kursus findet nur bei ausreichender 
Beteiligung statt. Andererseits ist aus 
RaumgrOnden fO die LaborObungen die 
Teilnehmerzahl beschränkt, so daß die 
BAM gegebenenfalls die Teilnehmerzahl 
einschränken muß. Es empfiehlt sich da
her, die verbindliche Anmeldung umge
hend einzuschicken. 
Es werden Teilnahmebescheinigungen 
ausgestellt. Voraussetzung hierfür ist 
die regelmäßige Anwesenheit des Teil
nehmers an allen Unterrichts- und 
Übungsstunden. 
FOr die Anmeldung ist eine schriftliche 
Mitteilung bis spätestens zum 24. April 
1984 erforderlich. Die TeilnahmegebOhr 
beträgt 1150.- DM (mehrwertsteuerfrei) 
und ist erst nach Aufforderung auf das 
Konto der BAM einzuzahlen. Die GebOhr 
beinhaltet u.a. einen Kursusumdruck mit 
vielen Tabellen und Abbildungen des 
vorgetragenen Lehrstoffes. 
E~ wird erwartet, daß jeder Teilnehmer 
einen elektronischen Taschenrechner 
mitbringt und mit folgenden Arbeitsmit
teln versehen ist: Normblätter DIN 5033, 
Teil 1·9, DIN 6164, Teil 1 und 2, DIN 6172, 
DIN 6173, Teil 1 und 2, DIN 6174; diese 
Arbeitsmittel können vom Beuth-Ver
trieb, 1000 Berlin 30, bezogen werden. 
Falls die Beschaffung der Arbeitsmittel 
beim Beuth-Vertrieb durch die BAM ge
Wünscht wird (was den Vorteil eines er
mäßigten Preises hat), bitten wir um ent
SpreChende Mitteilung. Der genaue Preis 
steht zur Zeit nicht fest; er wird fOr die 
angegebenen Arbeitsmittel angenähert 
200.- betragen. 
Anmeldungen: Bundesanstalt fOr Mate
rialprüfung Fachgruppe 5.4: Unter den 
Eichen 87, 1000 Berlln 45, Telefon 
030/8104-5409, Telex: 183261 bamb d 

DIN·Farbenkarte 
in Hochglanz 

Was lange währt wird endlich gut: Mit 
Jahresbeginn 1984 ist die DIN-Farben
karte mit hochglänzenden Farbmustern 
komplett. Mehr als tausend Farbmuster 
ermöglichen einen Einstieg in die Welt 
der Farbe, regelmäßige Stufungen er
möglichen die visuelle InterpOlation und 
damit eine eindeutige Farbbeschreibung 
von Ober 8.000 Farbtönen. 
Die Farbmuster dieser Norm DIN 6164 
wurden in Lacktechnik mit einem hoch 
lichtbeständigen Zwei komponenten
Acryllacksystem auf Karton hergestellt. 
Wie schon in der ersten Ausgabe der 
DIN-Farbenkarte mit matten Farbmu
stern wurden die einzelnen Farbmuster 
- als Steckkärtchen herausnehmbar -
in 25 Beiblätter jeweils gleichen Bunt
tons untergliedert. Neben dieser Bei
blattausgabe vertreibt der dem DIN an
gegliederte Beuth Verlag auch einzelne 
Farbmusterkarten in der Größe A5, mit 
einer Farbfläche von Format A6 (105 mm 
x 148 mm). HierfOr sind zunächst 282 
verschiedene Farbmuster nach einem 
systematischen Plan ausgeSUCht unJ 
hergestellt worden. Sie enthalten 1 sä tz
liche Angaben Ober die farbmetrische 
Genauigkeit der Farbherstellung. 
Dr. Klaus Witt, Laborleiter beim Bundes
amt fOr MaterialprOfung (BAM) und Ob
mann im Normenausschuß Farbe (FNF) 
des DIN Deutsches Institut fOr Normung 
e.V.: "Die Ausgabe der DIN-Farbenkarte 
mit matten Farbmustern in den 60er Jah
ren erwies sich als nicht ausreichend fOr 
Farbvergleiche mit hochglänzenden 
Farbprodukten wie Lacken und Kunst
stoffen. Um dem Kennzeichnungssy
stem der DIN-Farbenkarte generelle An
wendungsmöglichkeiten zu erschließen, 
wurde die matte Ausgabe durch die nun 
vollständig vorliegende hochglänzende 
erweitert. Auch bei Hochglanzprodukten 
sind jetzt im Geschäftsverkehr zwischen 
Kunden und Herstellern DIN-gerechte 
Farbkennzeichnungen, d.h. eindeutige, 
farbmetrisch Oberprüfbare Vereinbarur · 
gen, möglich. Die DIN-Farbenkarte ISt 
ein Instrument der Rationalisierung, sie 
dient der Verständigung zwischen Ab
nehmer und Anbieter. Die DIN-Farb
kennzeichnung hat einen eindeutigen, 
anschaulichen und OberprOfbaren Identi
fikationscharakter, Ihrer allgemeinen 
EinfOhrung dürfte eigentlich nichts mehr 
im Wege stehen". .. 
Die DIN-Farbenkarte hilft bei der Uber
setzung von Farbmaßzahlen in Farban
schauung und umgekehrt. Die farblich 
gleichmäßig aufgebaute Stutung bietet 
dem Farbgestalter ein vorzOgliches Ar-

beltsmlttel. Er braucht die farbmetrische 
Basis nicht Im einzelnen zu kennen, In 
der Praxis reicht es aus, an Hand der 
DIN-Farbenkarte mit den DIN-Farb
merkmalen Buntton, Sättigung und Dun
kelstufe sicher umzugehen. 
Wichtiger Hinweis fOr den Gebrauch: Die 
DIN-Farbzeichen sind nur fOr die Be
leuchtung der Farbmuster mit Tages
licht (Normlichtart (05) gOltlg. Bel Ver
wendung anderer Lichtquellen sind Ver
schiebungen der Farbempfindung nicht 
auszuschließen. 
DIN 6164 Teil 1 "DIN-Farbenkarte; Sy
stem der DIN-Farbenka te fOr den 2°_ 
Normal beobachter" Ausgabe Febr. 
1980.13 S. A4. 46,30 DM 
DIN 6164 Teil 2 "DIN-Farbenkarte; Fest
legungen der Farbmuster" Ausgabe 
Febr. 1980.2 S. A4. 18,10 DM 
DIN 6164 Teil 3 "DIN-Farbenkarte; Sy
stem der DIN-Farbenkarte tOr den 10°
Normalbeobachter" Ausgabe Juli 1981. 
13 S. A4. 51,40 DM. 
"Übersichtskarte zur DIN-Farbenkarte" 
1 004 Farbmuster (12 mm x 17 rTlm). 
1983. 46 S.A5. 79,- DM 

Beuth-Bestell-Nr. 11569 
Matte Farbmuster; DIN 6164 Beiblätter 
-25 (700 Farbmuster 22 mm x 28 mm 

als Einsteckmuster-Chips) Je 3 S. A4. ä 
82.- DM 

Beuth-Bestell-N r. 10101·10125 
Bei Gesamtabnahme Bbl. 1-25 insge
samt 1.640.- DM 

Beuth-Bestell-Nr. 10100 
Glänzende Farbmuster; DIN 6164 Bei
blätter 101-125 (1000 Farbmuster 22 rnm 
x 28 mm als Einsteckmuster-Chips) je 3 
S. A4. ä 99,- DM 

Beuth-Bestell-Nr. 11001-11025 
Bei Gesamtabnahme Bbl. 101-125 insge
samt 1.980.- DM 

Beuth-Bestell-Nr. 11000 
Die Preise fOr einzelne Ersatzchips, die 
unterschiedlichen Farbmusterkarten 
oder eine passende Kassette fOr die 
DIN-Farbenkarte sind zu erfragen beim 
Beuth Verlag, Burggrafenstr. 4-10, Tel. 
(030) 2601-260, Telex 183622 bvb d, 
185730 bvb d. 

Neue Normen 
DIN 55 983 PrOfung von Pigmenten; Ver
gleich der Farbe von Weißpigmenten In 
Purton-Systemen (Dez. 83) 
DIN 6173 Teil 2 Farbabmusterung; Be
leuchtungsbedingungen tor kOnstliches 
mittleres Tageslicht (Okt. 83) 
DIN 6164 Beiblatt 110 zu DIN 6164; DIN
Farbenkarte; Glänzende Farbmuster zu 
Buntton 10 (Okt. 83) 
DIN 6164 Beiblatt 109 zu DIN 6164; DIN
Farben karte; Glänzende Farbmuster zu 
Buntton 109 (Dez. 83) 
Damit ist die Beiblattausgabe (DIN 6164 
Beiblatt 101 bis 125) abgeschlossen. 
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Gemeinschaftstagung der lichttechnischen Gesellschaften 
Deutschland . Niederlande . Osterreich . Schweiz 
Mannheim . Rosengarten . 5. bis 7. Juni 1984 

Dienstag, 5. Juni 84, vormittags' 

9.30 · 10.00 Uhr 

10.00 · 11.00 Uhr 

Eröffnungsveranstaltung 
Mozartsaal 

Grußworte 

Festvortrag 
Pater Konstantln Fuchs, Mannhelm : "Licht als weltwei tes 
Symbol und christl iches Modellwort" 

11 .00 - 11.30 Uhr 

11.30 - 12.30 Uh r 

11.30 · 11 .50 Uhr 
(inc! . Diskussion) 

Pause 

Vortr.., 
Musens •• i 

'Beleuchtung mit Tageslicht' 
Vortragsleitung: M. Seidi, Berlin 

U. Fischer, Darmstedt 
Die ntue DIN 5034 
'Tageslicht in 
In nenräumen' 

11 .50 - 12.10 Uhr S. Aydinli , Berlin: 
(incI . Diskussion) ' Die rel ative Nutzungszeit bei 

Tagesl iCht im Arbeitsraum' 

12. 10 : 12.30 Uhr W. Breitfuß, Erlangen: 
finc\. Diskussion) 'Tageslicht-Lenksysteme mit 

integriertem Sonnenschutz' 

Rlhmenprovramm 

Plri lielvortrige 
Stamitzsaal 

' Lichtmessung' 
Vort rllg$leitung: P. Blaser, 
Bern 

E. Krochmann, Berlin 
J. Krochmann, Berlin 
'Messung von Be leuc!':~~;;ii'
anllgen' 

D. Förste, G. Sauter, 
Braunschweig, 
E. Krochmlnn , Berlin : 
'Abhängigkeit des Farbortes 
von Richtung und BrennsteI
lung bestimmter Lampen
typen ' 

U. Mathis, Dornbirn: 
'Einfluß von Vorschaltgerät 
und Leuchte auf die Gesamt
Lichtausbeute' 

13.00 Uhr Besichtigu ngsfahrt zum Hambacher Schloß mit Kaffeepause im 
Hotel Rittersberg, Hambach. 

13.30 Uhr Besichtigung der Römerstadt Alt Lldenburg. 

Parkmöglichkeiten ir:l der Tiefgarage des Rosengartens 
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Wichtige Hinweise für die Teilnehmer 

Tagungsgebühren 
Mitglied 
Mitglied im Ruhestand 
Nichtmitglied 
Begleitperson 
Tageskarte (nur Vorträge) 
Studenten tageskarte 

Fahrtkosten-R.hmenprogremm 

DM 
300,-
150,-
350,-
100,-
80,-
12,-

Stadtrundfahrt Mannheim 15,-
Fahrt nach Ladenburg 25,-
Fahrt zum Hambacher Schloß 25, -
Fahrt nach Worms und Speyer 25,-
Stadtrundfahrt Heidelberg 25,-
Fahrt zum Schwetzinger Schloß 25,-
Exkursion Kernkraftwerk Philippsburg 20,-
Exkursion BASF 20,-
Exkursion Daimler Benz 20,-
Exkursion Großkraftwerk Mannheim 20,-
Exkursion Heidelberger Druckmaschinen 20,-

Bi tte senden Sie I hre Anmeldung und die Zahlung nur an 
F BT Gesellschaft zur Durchführung von Ausstellungen und 
Kongressen mbH . 
Pos tfach 1428 
0 ·6800 Mannheim 1 
Telefon 0621 / 26851 , Telex 462 060 

Das Tagungsbüro im Rosengarten Mannheim ist geöffnet von Montag 4.6.1984 bis 
Donnerstag 7.6.1984, jeweils 9.00 - 18.00 Uhr. 
Telefon-Nr. des Tagungsbüros: 0621 / 4144 62 

POIUrvortrige 
Foyer 1. Stock 

Dienstag, 6. Juni 84, nachmittagS 

14.00 - 15. 45 Uhr P. Marx. Barlin: 'Ein neuer LichtmeBroboter' 

' Lichtverteilung all EinfluBgrö8e' 

'Bewertung des Flimmerni bei 
Tunnelbeleuchtungen' 

15.45 - lB.OO Uhr 

16.00 - 17.45 Uhr 

16.00 - 16.20 Uhr 

1620 -16.35 Uhr 

16.35 - 16.50 Uhr 

16.50 - 17.10 Uhr 

17.10 - 17."5 Uhr 

P.W. SchmiU, Berlin: . 

W. Wolber, Dornbirn: 

H.I .H. Drost, 'S Gravenhage: 'Ein Schritt im Finttern' 
C.G. Rienkl 

DA Schreuder, Leidschendem: 'Seitenreflektoren für F.hrridlr' 
S. Kokoschk., Karlsruhe: 
O. Dübgen, Karlsruh. : 

E. Krochmann, Berlln: 
J. Krochmann, Berlln : 

J . Fleischer, Berlin : 

H.G. Wegner, Duisburg: 

K. Richter, Berlin: 

Porttrd.-..Uung 

'Zur Photometrie von Displays' 

'Eine B_rtungszahl zur K.nn
z.lchnung der Güte von Photome
t.rn und Radiometern' 
'Ein neues FarbrneBgerit nach 
dem Sp.ktrelverfahren' 
'Rechnergestiitzte farbmetrische 
Experimente auf einem Fernseh
monitor' 

'e E PT-Farben bei Bildschirm
Text und ihre Reproduktion im 
Mehrf.rben-Qffletdruck' 

TU-Beriin : Aktivitäten des Instituts für Lichttechnik 

Lichttechnisches Institut der Universität (TH) K.rlsruhe: Forschung, 
Lehr., Entwicklung 

Fachhochschule für Technik M.nnhtlm: Ausbildung im W.hlfach 
"Lichttechnik" 

Physik.lisch-Technische Bundesanstllt Br.unschweig: FotometrilChe 
Aktivitäten 

Pause 

VOrtrItt 
MUlensaal 

'Au Benbeleuchtung' 
Yortrl9lleitung: J.B. de Boer, LHnde 

K. Ebtrblch, Karlsruhe: 'Konzepte und Empfehlungen zur 
K. Stolz.nberg, Berlin : Tunnelbeleuchtung' 
J . Nebel, sprInge 'Betrieblkostenvergleiche _er 
S. Sch_ngler, Springe: Tunnelbeleuchtungen' 
T_ Hilttermann, Springe: 

E. HlrtlTlllnn, München: 

Diskussion 

'Beleuchtung von WerknrlBen 
und Arbeitsplitzen Im Frei",' 
' Lichtimminlon - Ergebni_ 
ei,.. Forschungsarbeit' 

Mittwoch . 6 Juni 84 . vormittags 

~.oo · 10.45 Uhr Vorträge 
Musensaal 
' Innenraumbeleuchtung' 
Vortrags leiter: D. Fischer, Aachen 

9.00 - 9.20 Uhr H. Rüschenschmid t . Dortmund 'Erfahrungen mit der Über
wachung und Durchsetzung der 
DIN 5035' 

920. 9.40 Uhr C.H. Herbst, Zürich: 

9.40 - 10.00 Uhr J . Leibig, Traunreut, 
K.F. Roll , Erlangen: 

10.00 - 10.20 Uhr G. Schach, Wien : 

1020·10.45 Uhr Diskussion 

10.45 - 11 .00 Uhr Pause 

11.00 - 12.40 Uhr Vorträge: 
Musensaal 

' Innenraumbeleuchtung' 
Vortragsleitung: B. Steck, 

Lutzen 
11 .00 - 11.25 Uhr H. Lindner, Mlgdeburg: 
(inci. Diskussion) 'Untersuchungen zur Licht

welligkeit bei künstlicher 
Beleuchtung' 

1125 · 11.50 Uhr J . Schlndl, Budapest: 
(incl. Diskussion) ' Farbwiadergebe oder Farb

präferenz bei Kärpotrf..-ben' 

11.50 · 12.15 Uhr W. Egger, 
(incI . Diskussion) 'Kontrlltwiedergebeflktor -

aUllititsmerkmal einer 
Belauchtungsanllge1 ' 

12.15 - 12.40 Uhr W. Sypplie, Neunkirchen, 
(incI. Diskussion) C.F . Appenheimer, Springe: 

'Architektur und Beleuchtungs
technik in modernen Warten ' 

12.40 · 14.00 Uhr Mittagspause 

Rlhmenprogremm 

'Akzeptanz verschiedener Beleuch
tungssysteme in Büros mit Bild
scl) irmarbeitsplätzen' 

'Leuchtdichteoptimierung im In
nenraum und ihre Auswirkung 
auf Bildschirmarbeitsplätze' 

'Anforderungen an Beleuchtungs
systeme von Konferenzsälen mit 
Simultanübertragungs- und aku
stischen Anlagen' 

Plrellelvortrige 11 .00 - 1 1 .50 Uhr 
Stamitzsaal 
'Lichtquellen zur informations
übermittlung' 
Vortragsleitung : G. Schreiber, K öl n 

M. Gaugei, München : 
'Entwicklungstrends bei StraBen
verkehrssignallampen , 

H. K_, J. Metzdorf, 
K.-H. Raatz, Br.unschweig: 
' Lumineszensdiodero in der licht
technik' 

9.00 Uhr Besichtigung der Kaiserdorne in Worrns und Speyer mit Mittagessen 
in Deidesheim In der WeinstriBe. 

9.00 Uhr 
9.30 Uhr 

Stadtrundfahrt Heidelberg mit Mittagessen. 
Fahrt zum Schwetzinger SchloBgarten mit Spargelessen. 

Rosengarten 
Tagungsstätte 

14.00 - 15.45 Uhr 

14.00 - 14.20 Uhr 

14.20 - 14.40 Uhr 

14.40 - 15.00 Uhr 

15.00 - 15.30 Uhr 

15.30 - 15.45 Uhr 

15.45 - 17.00 Uhr 

15.45 - 16.10 Uhr 
(jnc\. Diskussion) 

16.10 - 16.35 Uhr 
(incl. Diskussion) 

16.35 - 17.00 Uhr 
(incl. Diskussion) 

19.30 Uhr 

Mittwoch, 6. Juni 84, naChmittags 

Ver:r. 
MuS(:,,>aal 

'Lichterzeugung' 
Vortrllg$leitung: G. SchICh, Wien 

J .M.M. Claasenl ) Turnhout: 
J .L.C. Petters ) 'Neue Entwicklungen bei Nltrium-
R.J .a . Van den Pils) dampf-Hochdruckllmpen' 

A. Dobrusskin, München: 'Neue Hllogen-Mttalldl mpfl . mpen 
kleiner Leistung' 

F. Schipp, München: 'Lichttechnische und elektrische EI~,, · 
schaften neuer Leuchtstoff-Komplk 
Ilmpen' 

Dilkussion 

Pause 

Vortr. 
Musensaal 

'Leuchten' 
Yortrllg$leitung: 
W. KebSChull, Hlmburg 

A. Willing, Scheßlitz 
W. Fröhlich, Köln : 
'Erflhrungen bei der Reflek
torentwicklung für Zier
und Zweck leuchten in 
der Außenbeleuchtung' 

T. Hiittarmann, Springe: 
H. Range, Springe: 
'Einsatzmöglichkeiten für 
I nnenleuchten mit Entll
dungslampen kompekter 
Bluform und kleiner 
Leiltung' 

B. Weil, Worms : 
'Notbeleuchtung' 

Festabend 
Moz.rtsaal 

Parilleivortrige 
Stamitzsaal 

'Sonderthemen' 
Vortragsleitung: 
A.O. Wuql.mln, Zürich 

E_ Wittwer, Ennetturgl: 

'Punktfärmlge Lichtquellen in Sport
hillen' 

G_ Gut, Ebentadt: 

'Neue technische Alpekte der Licht
werbung' 

M. MutzhM, München: 
'Die menschliche Haut 1II photobio
logischer Empfänger' 

Donnerstag, 7. Juni 84, vormittagS 

9.30 - 10.45 Uhr Vortrige 
Musen ... 1 

'Physiologische und peychologlsche Aspekte' 
Vortragsleitung: F. Rotter, Wi.n 

9.30 - 9 .50 Uhr W. Roddewig, Berlin : 'Die Readaptlonszelt - ihre Messung 
und Anwendung im nichtlichen 
Straßenverkehr' 

9.50 - 10.10 Uhr K.J . Fleck, 
H.W. BodlTlllnn, Karlsruhe: 'FOYtII, und .xtrlfoveala Wahrneh

mung von BIldschirmzeichen' 

10.10 - 10.30 Uhr M. Schlnke, München: 'Ursachen und Autwirkungen der 
physiologischen Blendung bei kl.inen 
Blendwinkeln' 

10.30 - 10.45 Uhr Diskuilion 

10_45 - 11.00 Uhr Pause 

I 1.00 - 12,30 Uhr Schlut_lnstaltlltlg 
Musensaal 

11 .00 - 12.00 Uhr F.tvortno 

12.00 - 12.30 Uhr 

13.00 Uhr 

13.00 Uhr 

13.30 Uhr 

13.00 Uhr 

9.30 Uhr 

9 .30 Uhr 

930 Uhr 

9 .00 Uhr 

9.00 Uhr 

9 .30 Uhr 

'Sehtn und wt'lrnehmen ' 
Ellen Krlus, CkIW, Universität Heidelberg 

Schlußworte 
H.-J. Hentschei, Trl unr.ut 

Rlhmenpr09rlmm 

Besichtigung KernkraftWerk PhilipPsburg 

Besichtigung Kliiran lAge BASF 

Besichtigung Römerstadt Al t L8denburg. 

Besichtigungsfl hrt zum HlmblCher Schloß mit K.ffNPlUse im 
Hotel Rittersberg, H.mblCh. 

Freitee, 6.8 .1984, Rahmenprovramm 

Besichtigung Werk Daimler Benz AG ., Mlnnheim 

Besichtigung Großkr. ftwerk Mlnnheim 

Besichtigung Werk Heldelberger Druckmaschinen 

Besichtigung der Kliserdome in Worrns und Speyer mit Mittagessen 
In Deidesheim In der WeillstraBe. 

Stadtrundfl hrt Heidelberg mit Mittagessen 

Fahrt zum SchWItzioger SchloBgarten mit Spargel_n_ 
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WETIBEWERBE 

Internationaler F arb-Design
Preis 1983/84 
1978 folgten einige namhafte Firmen, 
Persönlichkeiten entsprechender Fach
bereiche, Berufsverbände wie die Archi
tektenkammer Baden-WOrttemberg und 
die Fachschule fOr Farbe und Gestal
tung, Stuttgart, unter Leitung von Ober
studiendirektor Johannes Gräter spon
tan einer Idee von Gottfried PrölB, Do
zent an der genannten Fachschule, die 
Einrichtung eines ständigen Internatio
nalen Farb-Design-Preises durchzufOh
ren. 1979 kam es zur VereinsgrOndung 
des Farb-Design-International e.V. als 
Träger der Preisausschreibung. 
Das Wirtschaftsministerium und das 
Landesgewerbeamt Baden-Württemberg 
unterstOtzen das Vorhaben nachhaltig. 
Die Schirmherrschaft hat das design 
center Stuttgart Obernommen. 
Das besondere Anliegen dieses Wettbe
werbes ist es, die Farbe als ästhetische 
Qualität in der Architektur und im Indu
striedeslgn bewuBter zu machen und 
MaBstäbe in der Farbgebung zu setzen. 

Veranstalter und Förderer sind die 
junge-Lukas-Gilde, Stuttgart sowie die 
Firmen: 
Caparol, Deutsche Amphibolin-Werke, 
Ober-Ramstadt 
ISkra, LjublJana 
Loba-Holmenkohl-Chemie, Ditzingen 
E. Merck, Darmstadt 
Neon-Schmid (FVL) Fachverband Licht
werbung e.V. Heidelberg 
Heinr eh Schmld GmbH & Co., 
Reutli ngen/WOrtt. 
Sikkens, StuttgartlHannover 
Stotmeister GmbH, StOhlingen-Weizen 
Hermann Wiederhold GmbH, HI/den 
Stulle, Layout-Setzerei, Stuttgart 
Stuttgarter Gardinen, Herrenberg 
Gebr. Hörner, Schwäbisch Gmünd 
Moosbrugger, Frankfurt-Hoechst 
Ruprecht, Krauchenwies 
Schraub, ZOrich 
Scherberger, Pforzhelm 
Wagenseil, Leutkirch 

Am 2. Wettbewerb 1983184 beteiligten 
sich 150 Architekten, Designer und 
Hochschullehrer aus 24 Ländern. 

Die eingereichten Arbeiten gliederten 
sich in die Bereiche Architektur (102), 
Industrie-Design (24) und Didaktik (28). 

Die Ergebnisse wurden Ende Februar 
1984 ermittelt. 

Der Jury gehörten an: 
Ernst Josef Auer, BRD, 
Dr. Ulrich Conrads, Berlin, 
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John W. Darbourne, GB, 
Prof. Dr. August Gebessler, BRD, 
Verena Huber, CH, 
William Kessler, USA, 
Hans von Klier I, 
Prof. Dr. Dr. Frei Otto, BRD 
Prof. Dr. h.c. Alfred Roth, CH, 
Davorin Savnik, Yu, 
Prof. Fritz Seitz, BRD, 
Prof. Kurt Weidemann, BRD, 

Die ausgestellten Arbeiten sind bis zum 
23. April 1984 im design center stuttgart, 
Kienestr. 18 zu besichtigen. 

Die Preise 
Vergeben wurden zwei 1. Preise üeweils 
6000 DM) 
fOnf 2. Preise üeweils 4000 DM) 
vier 3. Preise üeweils 2000 DM) 
sowie 7 "Anerkennungen" und eine "Be
sondere Erwähnung" (1000 DM) 

1. Preis 
Fritz Fuchs, Yitter Eneby, S - 153 00 Jär
na 

Objekt: Hörsaalkomplex der Universität 
Stuttgart-Vaihingen 

Beschreibung: 
Eine außerordentliche differenzierte An
wendung dreier Skalen transparenter 
Farben schlieBt die ungegliederten 
Wand- und Deckenflächen der drei Hör
säle zu je unterschiedlich gestimmten 
"Farbräumen" zusammen. Die Materia
lien - Sichtbeton aus sägerauher Scha
lung, sägerauhes und glattes Holz - be
halten dabei ihre optischen und taktilen 
Eigenschaften. Nichts wirkt hier "ange
strichen". Die zum Podium hin abneh
mende Farbdichte und Farbhelligkeit er
fallen das funktionelle Erfordernis einer 
Ausrichtung der Aufmerksamkeit und 
Konzentration. Ausstattung und Bestuh
lung sind in den Farbraum-Klang einbe
zogen. Der innovatorische Wert dieses 
Versuchs ist hoch zu veranschlagen. 
1. Preis 
Antal Nemcsics; Farbengestalter, 
K~nstmaler Zador, Mihaly; Architekt Ar
beltsgruppe der Technischen Universität 
BUdapest 

Objekt: Die farbgestaltete Stadt 
Farbenpläne fOr das Budaer Burgviertel 

Beschreibung: 
Di~ v?rliegende Arbeit ist eine unge
wöhnlich gründliche, vielfältige Untersu
chung zur Farbgebung des Baubestan
des im historisch bedeutsamen Burg
viertel von Buda. 
Die Fragestellungen gelten einem städ
tebaulich zusammenhängenden, in sei
ner Entstehungszeit aber hÖChst vielfäl
tigen Einzelbaubestand, dessen farbli
ehe Erscheinungsweise in den verschie
denen Jahrhunderten eingehend wissen-

schaft lieh untersucht, anschaulich 
nachvollziehbar gemacht und im Hin. 
blick auf Fabbedeutung, Systematik und 
Farbpsychologie umfassend interpre
tiert wurde. 
Die Arbeit ist nicht nur für aktuelle, dem 
Architekturcharakter angemessene 
Farberneuerung in diesem Bereich wich
tig. Sie ist vielmehr, auch didaktisch, als 
langfristig anwendbare "Erkundung" in 
einem bau- und farbgeschichtlich Au
Berst differenzierten Baubestand von 
beispielhafter Intensität und damit von 
besonderem Wert. 

2. Preis 
Ambient deSIGN Pieter Claerhout & Pa
trick Lefebure Sint Denijslaan 96, B-!XXX) 
Gent (Belgien) 

Objekt: Farbgestaltung der Umgebung: 
Farbobjekte im Hafen von Gent 

Beschreibung: 
. Den empfundenen Rhythmus von Wal· . 
lenschlägen erzeugt hier die Farbe durch 
die Dreier-Kombination - eine Illusion, I 
die eine banale und starre Hafenarchi· 
tektur in eine bewegte Wasser-Land
bezogene Dreidimensionalität auflöst. 

2. Preis 
ATELIER 3 D COULEUR Jean Philippe 
Lenclos 61, rue de Lancry, 75010 Paris, 
Frankreich 

Objekt: Livre "LES COULEURS OE LA 
FRANCE" MAISONS ET PA YSAGES 

Beschreibung: 
Untersuchung von Farbgestaltungen mit 
ausgeprägt didaktischen Charakter. Die 
Arbeit verdichtet sich in einem Bildband 
über die farbige Gestaltung von Gebäu
den in den unterschiedlichen Regionen 
Frankreichs. 

Die Jury sieht einen auBerordentlichen 
Wert der Arbeit darin, daB 1. entsche~ 
dende Bedingungen für bauliche Farl> 
gestaltung in der Eigenart der jeweiligen 
Landschaft gesehen werden und daß 2-
die bildlichen Darstellungen des Buches 
die Sensibilität fOr den Umgang mit Far· 
ben in ausgezeichneter Weise fördem. 

2. Preis 
Building Department, Minister's Seereta· 
riat Ministery of Posts and Telecommu
nications 
Colour Planing Center; Rei Industrial oe
signers inc. 1-3-2 Kasumigadeki 
Chiyoda-ku, 100 Tokio, Japan 

Objekt: Yokohama Sorting Office (ma~ 
sorting center) 

Beschreibung: 1 

Das Postsortieramt in Yokohama zelct 
net sich durch seinen hohen informati
ven und stimulierenden Gesamtplan 
aus. Farben und Zeichen sind in Qe(1 
Dienst der dort arbeitenden Menschet 
gestellt. Maschinen und Transportsystj: 

me sind in ihrer Funktion durch Farben 
und Zeichen ablesbar gemacht und hu
manisieren Mensch und Arbeit. 
2. Preis 
Alberto Sposito Via Massimo D' Azeglio 
8,90100 Palermo, Italien 

Objekt: Primary school Parlermo 

Beschreibung: 
Mit ausgesprochen einfachen Mitteln er
zeugt der Entwerfer ein groBartiges Re
sultat der Integration von Architektur 
und Farbe. Stark und strahlend integrie
ren sie sich mit der mediterranen Land
schaft. 
Die Farben der Innenräume dagegen 
sind von einer völlig anderen Intensität: 
komplizierter, feinfühliger und raffinier
ter. Wir sehen ein Spiel mit dem südli
chen, grellen Licht durch die Verwen
dung von Glasbausteinwänden. 
Konstruktion, Material, Licht und Farbe 
ergeben so eine ausgezeichnete Raum
wirkung und damit die gewOnschte Psy
choergonomie. 
2. Preis 
Brion Giovanni 
Corso Inghillterra N. 41, 10138 Torino, 
Italien 

Objekt: Colour Plan of Turin (1978-1983) 

Beschreibung: 
Die Arbeit veranschaulicht eine sachlich 
fundierte, engagierte Unternehmung, mit 
der tor den historisch bedeutsamen, in 
seiner Farberscheinung aber vernach
lässigten Baubestand im Stadtkern von 
Turin die originale Architekturfarbigkeit 
wiedergewonnen werden sol,. 
Die eindrucksvollen Ergebnisse der Un
ternehmung stotzen sich auf eingehen
de, wissenschaftliche Befund-Unter
SUChungen und auf einschlägige histori
sche Stadtansichten. 
Mit der zusätzlich auf diesem Weg ge
wonnenen Farbsystematik werden Ober
dies auch begründete Orientierungswer
te tOr die farbliche Einordnung von Neu
bauten in diese anspruchsvollen Bauzu
sammenhänge verfogbar gemacht. 
3. Preis 
Dipl.-Ing. Klaus KOhlstrung, Architekt 
Planungsbüro Obermeyer, Gesellschaft 
fOr Planungen 

Objekte: (1) MTU-Maintenance GmbH, 
Werksneubau Hannover-Langenhagen 
(2) U-Bahn München, Bahnhöfe der U 6-
Westpark "Blumen-Linie" 
raschreibungen: 
(1) MTU-Maintenance GmbH 
')as Objekt stellt eine moderne Werks-

11age dar, In der jedem einzelnen Be
~ch eine eigene Identität zugeordnet ist 
....:. und zwar im Rahmen eines klar defi
nierten farblichen Idioms. Das hier ver
lA!endete Vokabular ist äußerst funktio
r'ell, die Komposition von großer visuel
'\~ Aussagekraft. 

(2) U-Bahn München 
Das Objekt bietet eine gut durchdacr.~e, 
kreative Lösung für die Gestaltung un
terirdischer Verkehrsbauwerke. Es stellt 
ein gezielt und bewuBt gestaltetes Farb
design dar, das fOr den Benutzer ver
ständlich ist, ihm aber auch zugleich 
den Geist des modernen Verkehrswe
sens nahebringt. 
3. Preis 
Grete Smedal Kaigaten 12, 5000 Bergen, 
Norwegen 

Objekte: Exterior color plan for 
Longyearbyen/Spitzbergen 
Colouration of a group of buildings in 
"Hamrelien", Bergen 

BeSChreibung: 
Im Wohngebiet Longyearbyen - auf der 
norwegischen Inselgruppe Spitzbergen 
- wird nach schon praktizierten Bau
und Gestaltungsvorschriften entspre
chend einem detaillierten Farbgebungs
schema für künftige Häusergruppen 
weitergebaut. Arktisches Klima und um
weltbedingte, rauhe Solitärlage für 
menschliches Siedeln und Wohnen 
reChtfertigt die kräftige Farbgebung aller 
Baulichkeiten. Das vorgestellte Konzept 
und die realisierte Farbgestaltung spre
chen aufgrund der ortsbewährten Skai 
von Materialien und Farbanstrichen po
sitivan. 
3. Preis 
Anton Stankowski, MenzelstraBe 92, 
7000 Stuttgart 1 

Objekt: System einer Farbharmonie 

Beschreibung: 
Das System einer Farbharmonie zeigt 
den EinfluB der Farben auf unser Emp
finden. Es ist nach formgebenden Re
geln aufgebaut: durch Aufhellungen, 
Trübungen und Farbwechsel wird die 
Wahrnehmung in psychische Empfin
dungen umgesetzt. Daraber hinaus be
sitzen diese Reihungen einen hohen äs
thetischen Reiz. 
3. Preis 
Charlotte SChmid, Malerin + Grafikerin 
Paul Leber, Grafiker 
Willi Walter, Architekt 
FreiestraBe 98, 8032 ZOrich 

Objekt: Farbige Gestaltung der Einfahrt 
zum SBB-Bahnhof des Flughafens 
Zürich/Kloten 
Beschreibung: 
Es handelt sich um die farbige Gestal
tung der Wände eines langen tunnelartI
gen Raumes. Da jedwede äuBere Ele
mente der Natur und Behausung fehlen, 
konnte sich hier die sehr angebrachte 
farbige Gestaltung in aller Freiheit ent
falten. Das Gesamtbild mit den gewell
ten Rythmen In Blau, Rot und Gelb kom
biniert mit WeiB erzeugt eine ungewöhn
lich fesselnde und erfrischende Atmo
sphäre. 

Anerkennungen: 

Veron.ika Häuselhofer, Marktgasse 8.34, 
A 1090 Wien 

Objekt: Möbelstoffe, Dekore; 8-
schaftwebstuhl in Kettdrucktechnik 

Friedrich Ernst von Garnier, Im Sonnen
tal 11, 6204 Taunusstein 4 

Objekt: Arbeit über "Farbe in der Archi
tektur" 

Gudrun Steenberg 
Mogens Jorgensen 
Dronningens Tvärgade 464, 1302 Kopen
hagen, Dän. 

Objekte: (1) Architektur Innenraum 4 
Wände des KIrchenraumes mit farbigen 
Glasmosaiken von Fußboden zur Decke. 
(2) Architektur - Außenraum Farbge
bung mit keramischen Platten der Fas
saden des Kirchengebäudes in Täby, 
Schweden. 

William J. Neish, John E. Owen, Douglas 
C. Rowland, Hedley E.H. Roy, Trevor Car
nahoff and Carlos A. Ott 
40 University Avenue, Tornonto, Ontario 
MfJ 2G3 

Objekt: Gemeinsames BOrogebäude fOr 
eine IBM-Niederlassung, ein American
Express-Büro und ein Bekleidungsge
schäft 

Generalitat de Catalunya: Conseil de 
Disserny Coutny Council of Gerona and 
Federation of Catalunya 
In Zusammenarbeit mit: Conuty Councll 
of Barcelona, Tarragona, Lerida, Metro
politan Corporation of Barcelona, Town 
Council of Barcelona und Catalan Asso
ciation of Municipalities 

Objekt: Farbleitsysteme für das Govern
ment Catalonia 

JOrgen Lange, Designer VDID, DWB 
In der StegmOhle, 7031 Grafenau 

Objek~: Möbeldesign "Headline" 
Prof. Des. Herbert Undlnger 
BrahmsstraBe 3, 3000 Hannover 1 

Objekt: Luisenplatz Darmstadt 
Rasondere Erwähnung 
Georg Frey, WerastraBe 8, 
7000 Stuttgart 

Objekt: Fachwerkhaus 
Beschreibung: Die emotional bestimmte 
Farbgestaltung eines schlichten ländli
chen Hauses wird anerkannt. Es wird be
tont, daB die Arbeit auBerhalb von Farb
Design im engeren Sinne liegt. Das Un
gewöhnliChe wird darin gesehen, daB 
hier Farbgestaltung einem künstleri
schen Grundbedürfnis nach freiem per
sönlichem Ausdruck folgt. 
Der Beitrag bietet insofern eine Alterna
tive zu professioneller Farbgestaltung 
an, als hier farbiger Ausdruck sozusagen 
"von unten" durchbricht. 
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INFORMATIONEN . 

Wer ergreift die Initiativen 
zur Städteverschönerung? 

In mehr als 500 deutschen Städten sind 
in den letzten Jahren, teilweise schon 
mehrmals, Wettbewerbe zur Verschöne
rung des Stadtbildes durch farbige Fas
sadengestaltung durchgefOhrt worden. 
Die Fachhochschule Hildesheim/Holz
mlnden hat unter Leitung von Prof. Ignaz 
Gerlach untersucht, wie diese Wettbe
werbe zustande gekommen sind und wie 
ihre Ergebnisse beurteilt werden. 95 
Kommunen unterschiedlicher Größe und 
Struktur aus allen Teilen der Bundesre
publik berichteten Ober ihre Erfahrun
gen. 

Fast genau die Hälfte aller Verschö
nerungs-Initiativen ging unmittelbar von 
kommunalen Organen aus, von den Ge
melndeparlamenten, den Ämtern der 
Bauverwaltung oder auch von Stadtbild
und Denkmalpflegern. Jeder fanfte Wett
bewerb wurde von der örtlichen Maler
und Lackiererinnung angeregt und mei
stens gemeinsam mit der Stadtverwal
tung durchgefOhrt. In vielen Einzelfällen 
gaben BOrgerinitiativen, Banken, Far
bengroßhändler oder Zeitungsredakti0-
nen den ersten AnstoB. 
Wenn auch in vielen Städten fOr die hi
storischen Ortskerne verbindliche Far
benleitpläne oder Gestaltungssatzun
gen zu beachten sind, so wird Oberwie
gend doch von unnötigen Reglementie
rungen bei der Farbtonauswahl abge
sehen. Das ist auch deshalb zu vertre
ten, weil allzu starke Farbigkeit, die zu 
Beginn derartiger Wettbewerbe manch
mal zu beobachten war, längst durch ei
ne dezentere Farbgebung abgelöst wor
den Ist, die dem Stadtbild besser be
kommt. Vielfach haben die örtlichen 
Baubehörden, Maler- und Lackiererin
nungen und andere Beratungsstellen 
durch Überzeugung und Hinweise auf 
gute Beispiele zur Geschmacksbildung 
beigetragen. 
I-PUNKT-FARBE 

Karl Miescher
Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre 
auf der FARB-INFO '84 
Die Karl Miescher-Stiftung hat sich 
freundlicherweise wieder bereit erklart, 
einen Kart Miescher·Aussteliungsprais 
zur Farbenlehre zu stiften. Der Preis hat 
einen Wert von 2500 SFR. 
Der Preis wird nur an NachwuchskrAfte 
auf dem Gebiet der Farbe verliehen, d~ 
möglichst nicht länger als 5 Jahre nach I 

Abschluß ihrer Ausbildung im Berufsle
ben stehen und nicht älter als 35 Jahre 
sind. Die genauen Bedingungen fOr die 
Präsentation und Ausarbeitung der Ar. 
beit sowie die Anmeldung sind beim 
Deutschen Farbenzentrum erhältlich. 
Der Preis wird nach Beurteilung der ein
gereichten Arbeiten durch eine Intema
tionale Jury auf der FARB-INFO '84 in 
78 Freiburg verliehen, die vom 11. bis 13, 
Oktober 1984 stattfindet. Die genauen 
Richtlinien sind Bestandteil des 
Tagungsprogramms der FARB-INFO '84. 
Sie sind erhältlich beim: 

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

Deutsches Maler- und Lackierer-Museum b) Dokumente, Meisterbriefe, WanderbOcher, Register 
c) Fahnen 

Im Glockenhaus Hamburg-Billwerder wird zur Zeit mit der Ein
richtung eines Deutschen Maler· und Lackierer-Museums be
gonnen. 
Seit einigen Jahren sammeln Mitglieder der Maler- und 
Lackierer-Innung Hamburg alte Werkzeuge, Werkstoffe und 
andere Arbeitsmittel, um die noch greifbaren Zeugnisse alter 
Handwerkstechnik zu bewahren. 
Dazu gehören auch Objekte der verschiedenen Zeitepochen, 
wie MeisterstOcke, bemalte Möbel, dekorative Malerei; oft er
staunliche Resultate fachlichen Könnens. 
Mit dem vorhandenen Material konnte bereits die kleine Aus
stellung "Alte Handwerkskunst" im Torhaus WellingsbOttel 
beschickt werden (1982-83). 
Außerdem sind in Hamburg, in der Gewerbeschule fOr Maler 
und Lackierer, RichardstraBe 1, und in der Lehrwerkstatt der 
Maler- und Lackierer-Innung Hamburg, Arndtt>traße 21, mehre
re Vitrinen mit historischem Material ausgestattet. 
Der Titel "Deutsches Maler· und Lackierer·Museum" soll den 
gesamtdeutschen Charakter betonen, um der Geschichte die
ses alten Handwerks gerecht zu werden. 
Als Hinweis seien einige GrOndungsdaten von Malerämtern 
genannt: 
1196 in Magdeburg 1293 in Freiburg 1375 in Hamburg 
1378 in Worms 1386 in Breslau 

Das Ausstellungsgut: 
1. Dokumente der Innungsgeschichte 
a) Amtssilber von Meistern und Gesellen, Lukasaltäre, Lukas

bilder, Malerwappen und Siegel. Darstellungen: Maler bei 
der Arbeit, Werkstätten 
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d) Amtsrequisiten der Maler- und Lackierer-Innung Hamburg 
und des Obermeisters 

e) Darstellung der Sozial- und Gesundheitsprobleme . 
2. Malertsche Zeugnisse 
a) alte RaumentwOrfe 
b) alte Räume im Museum, Fotos 
c) bemalte Möbel und Geräte aus Deutschland 
d) Gemälde als MeisterstOcke 
e) Marmormalerei, Holzmalerei, VergOldungen 
f) div. Einzelstocke 
g) Schriftmalerei 
h) Zeichnungen und Gemälde von Malerhandwerkern 
3. Historische MalerwerkstaH 
(Erste Hälfte unseres Jahrhunderts) 
a) Arbeitstisch 
b) Holzregal mit Gebinden, Pigmenten und Werkzeugen 
c) Schreibpult 
d) Staffelei 
e) Geräte 
f) Schablonen usw. 
Die Maler- und Lackierer-Innung Hamburg wOrde sich sehr 
freuen, wenn sich mögliChst viele am Aufbau des "Deutschen 
Maler- und Lackierer-Museums" beteiligen wOrden! 
Dieses ist möglich, indem alte Materialien wie Werkzeuge, Gt 
räte, Pigmente und Bindemittel, auch Urkunden und Dokumen
te zur VerfOgung gestellt werden. 
Das kann als Stiftung oder als Leihgabe geschehen. Auch 
durch einen finanziellen Beitrag gegen Spendenquittung kann 
geholfen werden, durch Überweisung auf das Konto der Car!' 
Friedrich Hansen-Stiftung, Spendenkonto, Hamburger Bank 
von 1861, BLZ 201 900 03, Konto-Nr. 2113n12 
Mit Ihrer Beteiligung soll es auch Ihr Museum werden! 

Studio-Preis von Rosenthai 
Lösungen für Wohnstraßen gesucht 
Selb. Der Rosenthai Studio-Preis 1983/84 
wird zum Thema "Die Wohnstraße" aus
geschrieben. Der von der Rosenthai AG 
gestiftete Preis ist mit DM 25.000,- do
tiert. Diese Ausschreibung soll ein Pro
blem aufgreifen, das bei der Stadtgestal
tung immer aktueller und dringlicher ge
worden ist. 
Bei der Erhaltung der Lebensqualität un
serer Umgebung spielt das Verhältnis 
von Wohn- zu Verkehrsfunktion eine do
minierende Rolle. Wenn unsere Städte 
wohnlich bleiben sollen, mOssen auch 
die StraBen der ausgesprochenen Wohn· 
gebiete wohnlich sein - oder wieder 
wohnlich gemacht werden. Eine Lösung 
der letzten Jahre würde z.B. in der Ver
kehrsberuhigung in Wohnvierteln gese
hen. Vorbildliche Beispiele gibt es be
reits in Holland, in der Schweiz, aber 
auch in der Bundesrepublik. Ähnlich ist 
die Situation in den Stadtkernen, wo es 
ebenfalls gilt, durch Verkehrsberuhigung 
wieder eine gute Mischung von inner
städtischem Leben zu fördern. 
Mit dem Rosenthai Studio-Preis "Die 
Wohnstraße" werden sowohl neue Lö
sungen zu dieser Problematik als auch 
Projekte gesucht, die sich bereits in 

Wohnvierteln und in Stadtkernen be
währt haben. Die Vielschichtlgkei des 
Themas - also der gesamte tägliche 
Rhythmus des städtischen Lebens, des 
Miteinander unterschiedlicher Berufs
und FreizeitansprOche - soll bei den 
Vorschlägen berOcksichtigt werden. Ent
sprechend der Oberregionalen Bedeu
tung wird der Preis auf europäischer 
Ebene ausgeschrieben. 
Ideen und Lösungen können eingereicht 
werden von Architekten, Ingenieuren, 
KOnstlern, Städteplanern, Studenten, 
Landes- und Kommunalbehörden, aber 
auch von jedermann, der sich fOr diese 
Aufgabenstell ung interessiert. 

Über die Verteilung des Preises ent
scheidet eine Jury. GewOnscht werden 
Fotos, Pläne, Erfahrungsberichte, Unter
lagen fOr projektierte Wohnstraßen so
wie auch Aussageprotokolle von Bewoh
nern Ober bestehende Wohnstraßen. Die 
Unterlagen werden in deutscher Sprache 
und in einer Form erbeten, die es der Ju
ry erlaubt, eine Bewertung vorzunehmen. 
Sie sind bis 31. Mai (Datum des Post
stempels) zu senden an: Rosenthai AG, 
Werk Rosenthai am RotbOhl, z.Hd. Herrn 
Leupold, Geheimrat-Rosenthal-5traße, 
8672 Salb. Ausschreibungsunterlagen 
können ab sofort angefordert werden. 

Neuas aus Alsterdamm 
Hamburg. Aus AniaB der Internationalen 
Bevölkerungskonferenz vom 6. bis 13. 
August 1984 in Mexico-City, wurde von 
den Vereinten Nationen in New Vork, 
Genf und Wien gleichzeitig ein neuer of
fizieller Ersttagsumschlag ausgegeben. 
Der von der UNO ausgewählte, prämiier
te Entwurf stammt von der Hamburger 
Kunstschule Alsterdamm, welche be
reits zahlreiche Internationale Auszeich
nungen erhielt. 
1. Preis Christiane Herms, Kunstschule 
Alsterdamm. 
Auch das offizielle Plakat, welches in al
ler Welt fOr die International Conference 
on Population, Mexico-City, wirbt, wurde 
von den "Alsterdammern" entworfen. 

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 Farbmetrlk 
OlgastraBe 10 
7920 Heldenhelm 
Tel. 07321/21011 

Name : ___ ~--,-.,.----,-__ _ L An Datacolor AG : Ich interessiere mich fOr a1 d," Ei""" d" RFC-l. ,", folg. Aow,"d""" "me""' .... , ----...,,----
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Prof. Wemer Spillmann*} 

Farbe als Oestaltungselement der Architektur: 
Ein weiterbildungskurs des CRB 

Dem weitverbreiteten Bedürfnis nach so
liden Grundlagen in Farblehre für Archi
tekten entsprechend, organisiert die 
Schweizerische Zentralstelle für Baura
tionalisierung CRB seit einiger Zeit vier
tägige Intensivkurse. Diese Weiterbil
dungsmöglichkeit richtet sich an alle, 
die sich um ein tieferes Verständnis des 
Phänomens Farbe in Architektur, Raum
gestaltung und Industrieplanung bemü
hen. Neben Vorträgen regt reichhaltiges 
Demonstrations- und Übungs material zu 
konzentrierter Auseinandersetzung mit 
praxisorientierten Grundlagen architek
tonischer Farbgestaltung an. Eine Ge
sprächsrunde am Ende eines jeden 
Kurstages bietet Gelegenheit zur Klä
rung von Fragen und zu regem 
Meinungsaustausch. 

1. Kurstag: 

- Zur aktuellen Situation der Farbe in 
der Architektur 

- Farbordnung, Farbsysteme 
- Farbsensibilisierung 
- Farbphänomene 
Der einlei.tende Lichtbildervortrag in 
Doppelprojektion beschäftigt sich mit 
der Problematik der Farbe in der gebau
ten Umwelt unserer Gegenwart und be
leuchtet das Verhältnis von Architektur 
und Farbe in verschiedenen Epochen 
der abendländischen Kultur. 
Die Vielfalt aller möglichen Farbempfin
dungen wird durch Zuordnen gemeinsa
mer Merkmale Oberschaubar gemacht 
und dabei schrittweise eine Vorstellung 
von der natürlichen dreidimensionalen 
Ordnung im kontinuierlichen Farben
raum aufgebaut. 
Farbsysteme strukturieren diesen Far
benraum und stellen dem Farbgestalter 
In sog. Farbatlanten eine größere Anzahl 
systematisch geordneter Farbmuster 
zur Verfügung, mit deren Hilfe Farbge
staltungsideen sogleich visuell Ober
prOft und veranschaulicht werden kön
nen. Im Kurs werden die gebräuchlich
sten Farbsysteme in ihren Originalaus
gaben zugänglich gemacht und ver
glichen. 
Eine wichtige Stellung Im Rahmen des 
ersten Kurstages nehmen die Farbsensi
bilisierungsübungen ein, wobei neben 
dem Erfassen feinster Farbtonunter
schiede (Gelb-, Rot-, Blau-, GrOn-

') Prof. Werner SpIllmann, Dozent 10r Architekturdarstellung, 
Farbgestaltung und Kunstgeschichte, Abtei/ung tOr Hochbau 
am Technikum Wlnterthur; Farbberatung tOr Architekten, ln
dustrleplaner und BaubehOrden. 
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Empfindungsanteile) auf das bewußte 
Erkennen und Unterscheiden von Farb
werten (Weiß-, Schwarz-, Bunt
Empfindungsanteilen) großer Wert ge
legt wird. Den Abschluß bildet eine Aus
einandersetzung mit dem Phänomen 
des negativen Nachbildes, wobei zum 
Teil unerwartete Erscheinungen auftre
ten. Beim Kontrasteffekt wird mit Hilfe 
der Vorstellung der räumlichen Farben
ordnung die Art der simultanen Farbver
änderung differenziert geklärt. 

2. Kurstag: 
- Farbzusammenstellung 
- Farbkontraste 
- Farbverwandtschaften 
- Farbausdruck 
Eine Diaschau mit Farbklängen aus Na
tur und Malerei stimmt in das Thema der 
Farbzusammenste"ung ein. An einer 
Farbkombination sind zunächst zwei 
Aspekte von besonderem Interesse: der 
Farbkontrast, d.h. das Unterscheidende 
welches Spannung und Abwechslung 
bietet und die Farbverwandtschaft, d.h. 
das Verbindende, welches Einheit und 
Kontinuität schafft. 
Zum Thema Farbkontrast wird der Ver
such einer begrifflichen Klärung unter
nommen, welche auf der erarbeiteten 
Vorstellung des natürlichen Farben
raums beruht. Selbstverständlich wer
den dabei auch die bekannten sieben 
Farbkontraste diskutiert. 
Für den Raumgestalter ist eine Vertie
fung in verschiedene Farbverwandt
schaftsmöglichkeiten von besonderer 
Bedeutung. Dabei wird das Phänomen 
der sog. Inversion in Farbkombinationen 
demonstriert und durchschaubar darge
legt, ein Problem, mit dem sich der Farb
gestalter vorteilhafterweise vertraut 
macht. 
Bezogen auf die Gegebenheit eines na
türlichen Baumaterials werden in einer 
Farbzusammenstellungsübung eine An
zahl weiterer Farben gesucht, welche 
mit dem betreffenden Material einen 
überzeugenden Farbklang bilden. Den 
Teilnehmern steht als Werkzeug ein 
Farbatlas mit rund 1400 gleichmäßig 
über den Farbenraum verteilten Farbmu
stern zur Verfügung. 
In einem reich illustrierten Vortrag wird 
auf Ausdrucks- und Wirkungsmöglich
keiten, sowie auf Bedeutungsinhalte ein
zelner Farben aufmerksam gemacht. Bei 
dieser Auseinandersetzung werden auch 
Resultate der Farbpsychologie miteinbe
zogen. 

3. Kurstag 

- Farbzusammenstellung 
- Farbmischung 
- Farbwiedergabe, Metamerie 
- Farbe als architektonisches 

Gestaltungsmittel 
Der dritte Kurstag beginnt mit der ge
meinsamen Besprechnung der Resulta. 
te aus der Farbzusammenstellungs
übung. 
Verschiedene Arten der Farbmischung 
werden demonstriert, begrifflich geklärt, 
sowie Unterschiede ihrer Mischresultate 
aufgezeigt. Selbstverständlich gelangen 
auch die Gesetzmäßigkeiten der sul> 
stantiellen Farbmischung zur Darstel· 
lung. 
In praktischen Versuchen wird die al> 
weichende Farbwiedergabe durch ver
schiedene Lichtquellen sichtbar ge
macht. Die sog. Metamerie, ein Problem, 
dem in der praktischen Farbanwendung 
groBe Bedeutung zukommt, wird auf ein· 
drOckliche Weise sinnlich erfahrbar dar· 
gelegt. 
Hauptthema des Tages ist die Farbe als 
architektonisches Gestaltungsmittel. Ei
ne theoretische Auseinandersetzung mit 
der Anwendung der Farbe in Architektur 
und Raumgestaltung darf nicht auf eine 
Ansammlung kurzsichtiger Rezepte und 
engstirniger Dogmen hinauslaufen. 
Es werden folgende Bezüge diskutiert: 
- Bezug der Farbe zum Menschen, 
- Bezug der Farbe zur Umgebung, 
- Bezug der Farbe zur Gebäudestruktur, 
- Bezug der Farbelemente. 
Anhand einer größeren Anzahl ausge
wählter Bildbeispiele wird der Versuch 
unternommen, das Spektrum der Aspek
te zu erweitern, welche fOr die Farbwahl 
von Bedeutung sein können. Dabei wird 
die Tatsache verdeutlicht, daß es fOr den 
Farbgestalter darum geht, Offenheit und 
Sensibilität für relevante Faktoren zu 
entwickeln und bel einer konkreten Auf· 
gabe mit weitgeöffnetem Blickwinkel 
empfindsam auf einen gegebenen Kon
text zu reagieren und eine fundierte Ge
staltungsidee zu verwirklichen. 

4. Kurstag: 
- Beispiele aus der Praxis 
- Methode der Farbplanung 

in der Architektur 
- Fachliteratur 
- Besichtigung 
Zentrales Thema des letzten Kurstages 
ist die Farbplanung im Rahmen des ar· 
chitektonischen Entwurfs- und Realisie
rungsprozesses. Der Referent bietet Ein-

blick In seine praktische Farbberatungs
tätigkeit. Er bemüht sich, seine Gestal
tungsentscheide so weit als möglich 
transparent und nachvollziehbar darzu
legen und erläutert Farbplanung und de
ren AusfOhrung an Bauten tOr Kinder 
und fOr alte Menschen, an Gebäuden für 
die Arbeitswelt und fOr den klinischen 
Bereich. Zur Darstellung gelangt der Vor
schlag einer konzeptionellen Vorgehens
weise, welche verschiedene VorzOge 
aufweist. Das Wesentliche der Methode 

Dr. H. Friellng 

liegt In der Erarbeitung einer Gesamt
konzeption fOr Farbe und Material, wei
che auf einer erweiterten Aufgabenana
lyse basiert und in einem relativ frOhen 
Zeitpunkt der Bauherrschaft zum Grund
satzentscheid unterbreitet wird. Haupt
ziele der Methode sind eine auf die Be
dOrnislage der betroffenen Menschen 
bezogene Farbwahl, eine gute Integra
tion von Farbe und plastischer Gebäude
struktur in der Architekturgestalt und ein 
sinnvoller Umgebungsbezug, im Interes-

»BUntFernsehen« 
Prof. Dr. Manfred Richter, Berlln, eine In
ternationale Autorität auf dem Gebiet 
der Farbwissenschaft, plädiert fOr die 
Bezeichnung »Buntfernsehen« far daSje
nige Medium, das wir . allgemein als 
Farbfernsehen bezeichnen. Richter hat· 
te seine GrOnde, denn Schwarz-Grau
Weiß sind auch Farben, aber eben keine 
»bunten«. 
Ich stimme dieser Namensgebung zu, 
aber auch noch aus einem anderen 
Grund! Bunt Ist ein Begriff der WebereI. 
Verschiedenartige Fäden werden »ad
diert« wie die drei Farbphosphore Im 
Fernsehen. Bunt Ist auch »abwechs
lungsreich« - ein bunter Abend; aber es 
kann einem auch zu bunt werden. Man 
sieht, das paßt alles gut zum Buntfern· 
sehen I Bunter wird es kaum mehr gehen 
- die Technik Ist perfekt. Wirklich? Zu 
schOn werden freilich LIchtreflexe auf 
glänzenden Gegenständen wiedergege
ben, so daß man richtig merkt, wie mOh
sam ein Überweiß sich den Buntfarben 
entringen kann I Auf kleingemusterten 
Sakkos spielen sich wahre Spektralfar
bentänze abi Bel SatellitenbIldern erle
ben wir sogar die .gelbe Gefahr« auf den 
Gesichtern der Amerikaner. Asphaltstra
Ben, die durchs Grane ziehen, erschei
nen in geheimnisvollem Violett, da das 
Fernsehen den simultanen Farbkontrast 
nicht so korrigieren kann wie das Ge
hirn, das allgemeine Erfahrungen kon
stant zu halten versucht. 
Kinderkrankheiten? Nun, ein Buntfern
sehbIld wird eben prinzipiell anders er
zeugt als etwa ein Breltleinwand
FlImbIld, wobei es um subtraktive und 
nicht um additive Farbmischung geht. 
Die normale GrOße des Bildschirms Ist 
In der Tat dazu geeignet, das zu werden, 
Was der Volksmund »die Glotze« nennt. 
Nicht sehr fein, aber richtig; denn In der 
Natur fixieren wir Immer wechselnd, nur 
eine kleine Stelle und erleben die nicht 
fiXierte Umgebung gleichwohl mit, bezie
hen diese ein. Wissenschaftlich gesagt: 

wir massen den Monitor Im m e r fovea I 
(starr, unbewegt) betrachten. Daher auch 
die Kopfschmerzen, die MOdlgkeltl 
Wenn noch so richtig wiedergegebene 
Farben aber nur foveal angeboten wer
den, so haben wir hier dasselbe Phäno
men wie auf den bunten Ansichtskarten, 
die allzuleicht kitSChig wirken, obwohl 
ein Sonnenuntergang In der Tat so ge
sättigte Farben zeigen kann - aber 
eben Im großen Bild, das uns perlph r 
die Farben eigentlich gar nicht mehr bie
tet (denn die Netzhaut ist nach außen 
hin granblInd, dann rotbllnd und ganz 
draußen werden nur noch Blau und Gelb 

. sowie selbstverständlich WeiB und 
Schwarz wiedergegeben). 
Aber noch manches Andere Ist eben an
ders als das natOrliche Farberlebenl Ad
ditive Farbwirkungen haben wir in der 
Natur nur sehr selten. Wenn wir einen 
Skifahrer mit wehendem roten Schal die 
Piste herabsausen sehen, erleben wir 
die bewegte Addition In Oberraschender 
Welse: der Schal scheint keine Substanz 
mehr zu haben, sondern wirkt wie eine 
lodernde Flammel Diesen Trick kannten 
die alten Theaterhasen schon lange: 
man nehme bewegte Orangerotfetzen 
und beleuchte sie punktförmlg. Dann 
sieht das aus wie Feuer. 
Schwierig wird es, wenn es nicht um 
Shpw, bunten Wirbel und Lichteffekte 
geht, sondern um dramaturglsch ausge. 
wogene Filme. Besonders die so belieb
ten (und nicht erst von Faßbinder erfun
denenl) Dämmerszenen können dann 
allzu leicht völlig untergehen, so daß 
sich beim Zuschauer Unlust ausbreitet. 
Er versucht, an der HellIgkeItseInstel
lung herumzufummeln, am Kontrast und 
in vielen Fällen - In denen der Regis
seur absichtlich eine bräunliche Soße 
als Mahnung dafOr, daß es sich hier um 
eine Rackblende handelt, zeigt - eben 
auch an der FarbeinsteIlung. Die Tatsa
che, daß das auf Dämmerlicht einge
stellte Auge die Helligkeitswerte der far-

se einer architektonisch Oberzeugenden 
Umweltgestaltung. 
Zur weiteren Vertiefung In die Grundla
gen der Farblehre erhalten die Teilneh
mer eine thematisch gegliederte Liste 
von FachbOchern, welche Im Kurs zur 
Einsicht aufliegen. 

Die Besichtigung eines Gebäudes, das 
auf Grund der dargelegten Methode kon
zepioneller Farbplanung realisiert wur· 
de, bildet den Abschluß des Kurses. 

bigen Umgebung anders sieht als das 
auf Tageslicht oder Kunstllcht einge
stellte, kann nie zum Tragen kommen, 
da der Zuschauer ja nicht selbst Im Dun
kel sitzt, wenn die Szene Dunkelheit ver
langtl 
Soll diese Kritik etwa vernichtend sein? 
Keinesfalls, nur klärend. Wir haben näm
lich noch gar nicht verstanden, daß die 
additive Methode der FarbbIlderzeugung 
auch MOglichkelten bietet, die der Farb
film eben nicht hat. Der Farbfilm hat 
sich vo n ZappeibIld bis zur hohen Fllm-
unst emporgearbeitet. Das Buntfarb

Fernsehen hat bisher wohl kaum dar· 
Ober nachgedacht, wie es zu eigener 
Kunstform gelangt. Es Ist leider nur bis 
zur Aufgabe gelangt, Aktuelles bunt zu 
bringen und das Pantoffel kino zu erset
zen, Indem der Zuschauer glaubt, aber 
eben nur glaubt, Im Kino oder Im Theater 
zu sitzen. Man mOßte sich Gedanken 
daraber machen, wie man den techni
schen Vorgang: aus drei Lichtern volles 
Licht aufzubauen, kOnstlerlsch Oberset· 
zen könnte. Man wird daran denken 
massen, daß noch mehr als bisher von 
der Regle Farbfilter fOr die Ausleuchtung 
benutzt werden, die als direkte oder als 
Belnah-Komplementärfllter zu den Ob
Jektfarben stehen, weshalb dann .Inne
re« Verdunkelungen entstehen, aus de
nen man langsam In die helle Farbigkeit 
fahren kann, wenn Filter nach Filter ab
genommen werden usw. Der Drehbu
chautor fOr fernsehgerechte Kunstwerke 

hit - zum Tell einfach deshalb, weil er 
zu wenig diese spezielle Technik ein· 
plant. Aber Ist die zu benutzende Tech
nik nicht auch fOr jeden Maler Voraus
setzung fOr seine Darstellungsart? Es Ist 
doch wohl ein Unterschied, ob er einen 
farbi.gen Holzschnitt machen will oder 
ein OlgemAlde, ein Aquarell oder Acryl
bild I 
Bisher können wir vom Fernsehen nur 
sagen: gut gemeint. Ab8r ein großer 
Mann (dessen Name mir leider entfallen 
Ist) hat einmal gesagt, daß das Gegen
teil zur Kunst nicht Häßlichkeit heißt, 
sondern .gutgemeint«' Das Fernsehen 
bleibt also vorerst nur .Medlum«. 
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Eurocolor- T + 
rocolor-Farbberater in matt und glänzend 

reisl i ste 
Die Farbenordnung des Eurocolor-Systems nach Farbton, Helligkeit und Buntheit entspricht dem natOrlichen Farb
empfinden des Menschen. Der "sprechende" Nummerncode des Systems läßt die Position jeder Farbe im Farbenraum 
bzw. im Atlas deutlich werden; er bietet somit eine ausgezeichnete Orientierungs- und Verständigungsbasis in allen Farb
fragen bzw. Diskussionen. 
Die Farben gleichen ~~rbtons sind im ATLAS in horiz~ntalen Reihen gleicher Helligkeit und senkrechten Spalten gleicher 
Buntheit angeordnet. Ahnlieh sind sie in den Farbtonfächern sortiert. In dieser natOrlichen, dem visuellen Empfinden ge
mäßen Ordnung und gleichmäßigen Stufung wirken sie außerordentlich harmonisch. Farbatlanten und Farbtonfächer des 
Eurocolor-Systems werden so zu wertvollen Farbplanungsinstrumenten fOr Farbberater, Designer und Architekten. Außer
dem stehen hiermit praktische Arbeitshilfen fOr den Farbunterricht und Testmaterial fOr FarbtOchtigkeitsprOfungen zur 
VerfOgung. 
Position im Farbenraum und Farbnummer jeder Farbe sind farbmetrisch exakt auf Basis des international 
ge~or~ten CI~LA~Systems (DIN 6174) festgelegt. Die Mischu~gsrezepte der Farben sind per Computer-Farbrezeptierung 
optimiert. Somit bieten ATLAS und Farbtonfächer auch einen Uberblick Ober den mit modernen und hochechten Pigmen
ten realisierbaren Farbenraum. 

o FARB-ATLAS, matt 
Ca. 1100 Farbmuster, matt, etwa dem Aussehen von Polymerdispersionsfarben entsprechend' Format 3 x 3 cm 
auf 26 Farbtonseiten systematisch geordnet. 11 Seiten mit den Farbtönen 000 bis 250 (rot-gel'b-BereiCh) in ' 
25er Stufen. 14 Seiten mit den Farbtönen 300 bis 950 in 50er Stufen. Eine Seite mit den neutralen Graustufen in 
den Helligkeitswerten 20, 30 usw. bis 90. Buntheitsstufung in 5er Schritten von 5 bis maximal 80. PREIS DM 1100.-

f) FARB-ATLAS, glänzend 
Ca. 820 Farbmus~er, glänzend, .etwa dem Aussehen von Automobildecklacken entsprechend; Format 3 x 3 cm, 
auf 26 Farbtonselten systematisch geordnet; Organisation wie 1. 
Buntheitsstufung jedoch Oberwiegend in 10er Schritten. Im Farbtonbereich 500 (blaugrOn) bis 950 (bläulich rot) ab Bunt
heit 20 in 5er Schritten! PREIS DM 790.-

.. Eurocolor-Farbtonfächer, matt 
Alle Farben gleichen Farbtons, die im ATLAS auf einer Farbtonseite angeordnet sind sortiert nach steigender 
Helligkeit und Buntheit in einem Fächer. Format 14,8 x 5,2 cm. ~ 
~urc~ die Schraubverbindung können die einzelnen Farben z.B. fOr Design- und andere Farbstudien sowie fOr Farbtüch
tigkeitstests herausgenommen werden. PREIS pro Fächer DM 20,-. Komplettpreis fOr 26 Fächer DM 470,-

o Eurocolor-Farbtonfächer, glänzend . 
Alle Farben g~eic~en Farbtons, die im ATLAS auf einer Farbtonseite angeordnet sind, sortiert nach steigender Helligkeit 
und Buntheit rn einem Fächer. Format 14,8 x 5,2 cm. 

~urc~ die Schraubverbindung können die einzelnen Farben z.B. fOr Design- und andere Farbstudien sowie fOr FarbtOch
tlgkeltstests herausgenommen werden. PREIS pro Fächer DM 14,-. Komplettpreis fOr 26 Fächer DM 364.-

CD Farbberater-Kartei-Box 
Ca. ~40 der wichtigsten industriellen Farben nach AAL, DIN 6164, British-Standard, AFNOR und Firmenfarben, 
sowie ausgew~hlte Farben aus dem Eurocolor-ATLAS, in Obersichtlich und systematisch nach Eurocolor-Nummern ge
ordneten Karteikarten DIN A5. Format der Farbfläche 10,5 x 14,8 cm, einschließlich FarbObersichts-Faltkarte in tragbarer 
Kassette. PREIS DM 435,-, Ergänzungsblätter StOck DM 5,-. 

CD Farbberater-Vollflächen-Block 
Ca. ~4O der wi~htigsten industriellen Farben nach AAL, DIN 6164, British-Standard, AFNOR und Firmenfarben, 
sowie ausgewä~lte Farben aus dem Eurocolor-ATLAS, in Obersichtlich und systematisch nach Eurocolor-Nummern ge
ordnetem Farbfächer. Format 14,8 x 5,2 cm. PREIS DM 18,-. 

• + 0 Farbberater-Spiralblock und -Streifenblock 
~wei p~eiswerte Orientierungshilfen fOr Arc~~tekten, Designer und Farbberater. Ca. 240 der wichtigsten 
rndustnellen Farben nach AAL, AFNO~, Brrtl~h-Standard, Firmenfarben, sowie ausgewählte Farben aus dem Eurocolor
ATLAS und der Farbenkarte DIN 6164, Im Sprralblock in Gruppen zu 12 Im Streifenblock in Gruppen zu 
6 Farben Obersichtlich und systematisch nach Eurocolor-Nummern angeordnet 
Spiral block: PREIS DM 5,50 . 
Streifenblock: PREIS DM 7,50 
Bei Abnahme größerer StOckzahlen gewähren wir Mengen-Rabatt. 

Alle Preise verstehen sich rein netto, zuzOg lieh MWSt. + Verpackungs-Nersandkosten und sind sofort zahlbar. 

SChwabenmuster-Eurocolorcard . 0..7160 Galklorf . Postfach 20 . TeleFon 07971/6007 . Telex 74650 

'Farb'-Berichte in der Tagespresse 

Farbberichte in der Tagespresse sind zum Teil durch ihren hohen 'Unterha/t~ngswert' gekennzeichnet. Unter diesem Gesichts
punkt sollte man auch viele der sogenannten wissenschaftlich fundierten Beitrlige betrachten. 

Einen interessanten Bericht dieser Art aus 'Die Welt' vom 21. 8. 83 möchten wir Ihnen nicht vorenthalten: 

Die "Lieblingsfarbe" gibt es nicht 

Neue Ergebnisse der Farbpsychologie -

Vorlieben wechseln je nach Laune 

Daß GefOhle eine bunte Angelegenheit sind, wissen nicht nur 
Maler und Werbefachleute. Auch der Mann auf der Straße 
sieht rot, wenn ihm alles zu bunt wird und er sich grOn geärgert 
hat. Läuft jedoch alles nach Plan, berichtet der Volksmund, 
dann brauchen wir nicht schwarz zu sehen, sondern können 
die Welt durch eine rosarote Brille beliebäugeln. 
Wie viel an dieser uralten Gleichsetzung von Farben und Ge
fOhlen dran ist, wird neuerdings durch zahlreiche Befunde der 
Farbpsychologie und Lichtbiologie (Fotobiologie) erhärtet. Die 
sogenannten warmen Farben, besonders Rot, aber auch Gelb 
und Orange aus dem langweiligen Bereich des Lichtspek
trums werden von den meisten Menschen als belebend und 
aufregend empfunden, wohingegen das kurzweilige, kalte Blau 
eher als dämpfend und beruhigend gilt, faßt der Psychologe 
Professor Otto Lange, Universität Marburg, zusammen. Be
stimmte Farben und Stimmungen hängen also miteinander zu
sammen, doch macht es gerade das nicht möglich, von der 
lieblingsfarbe einer Person zu sprechen. Wie es scheint, 
wechseln die Menschen vielmehr je nach Laune von einer be
vorzugten Farbe zur anderen. 
Immer dann, wenn man zum Beispiel nach einem Tag harter 
Arbeit einen Zustand von Entspannung und Erholung anstrebt, 
so geht aus den Untersuchungen des britischen Psychologen 
J. Apter hervor, empfindet man auch die Farben als angenehm, 
die beruhigen und besänftigen. Will man sich jedoch einmal 
richtig gehen lassen und einen gehörigen Nervenkitzel holen, 
etwa weil man sich zu sehr langweilt, bevorzugt man dement
sprechend aufregende und anregende Farben, wie Apter jetzt 
an Ober 100 Versuchspersonen zeigen konnte. Anscheinend 
peilen die meisten Menschen ständig einen dieser beiden Ge
genpole der GefOhle an, denn nur wenige von Apters Testper
Sonen waren von Farben angetan, die in bezug auf die GefOhle 
neutralisierend wirken. Psychologische Untersuchungsmeth0-
den, die Menschen nach ihren Lieblingsfarben einschätzen, 
wie etwa der bekannte LOscher-Test, sind deshalb in ihrem 
Wert umstritten und nicht geeignet, seelische Krankheiten zu 
erkennen, räumt der Psychoanalytiker Professor Horst Vogel, 
Sigmund-Freud-Institut Frankfurt, ein. 
Zweifellos kann man jedoch mit Farbtönen Stimmung machen 
- bis an den Rand der Manipulation. Sogar Blinde reagieren 
verblOffenderweise darauf, wie Professor Harald Wohlfarth, 
Präsident der Deutschen Akademie tOr Farb-Forschung und 
Fotobiologie an der kanadischen Alberta-Universität, jetzt ein
drucksvoll bewiesen hat. In einer Schule fOr verhaltensgestör
te Kinder ließ er die vormals orangenen und weißen Klassen
zimmer blau ObertOnehen, verlegte graue statt der ursprong
lieh orangefarbenen Teppiche und tauschte die Leuchtstoff-

röhren gegen Lichtquellen mit dem gesamten LIchtspektrum 
aus. UnverzOglich sank der Blutdruck der schwierigen Zöglin
ge um rund 20 Punkte (oder 17 Prozent), sie verhielten sich um
gänglicher, waren nicht so zappelig und dafOr viel aufmerksa
mer. Als Wohlfarth jedoch das neue Farbarrangement wieder 
rOckgängig machte, verfielen die Kinder wieder in ihr frOheres 
Verhalten. 
Diese Wirkung zeigt sich Oberraschenderweise aber auch bei 
den Kindern, die nicht sehen konnten. Wohlfarth ist Oberzeugt, 
daß die von Farbe zu Farbe unterschiedliche elektromagneti
sche Wirkung des Lichtes direkt den Ausstoß wichtiger Boten
stoffe ("Neurotransmitter") im Gehi, n, besonders im Zwischen
hirn und der ZirbeidrOse ~influßt. Er möchte nun in weiteren 
Studien herausfinden, wi das chemische Alphabet des Ner
vensystems von den Farben verändert wird . 
In den USA hat man jedenfalls schnell von diesen neuentdeck
ten MögliChkeiten der Farbtherapie Gebrauch gemacht: Über 
1500 Krankenhäuser und Erziehungsheime verfOgen dort 
schon Ober rosarot angestrichene Zimmer, in die "Problemkin
der" gebracht werden, wenn sie anfangen "durchzudrehen". 
"Es klappt, sie werden besänftigt, hören auf zu schreien und 
schlummern oft ein", bemerkt ein amerikanischer Psychologe 
euphorisch in der "New York Times". FrOhgeborene Babies 
werden mittlerweile in blauem Licht "gebadet", um der Gefahr 
von Gelbsuchterkrankungen vorzubeugen, während die Kran
kenschwestern zum Ausgleich von goldfarbenen Leuchten 
umschmeichelt werden. Die Arbeitsplatzumgebung sollte 
nach Meinung von Lanc in hellen, warmen Farben gestaltet 
werden, wobei die Decke am hellsten wirken sollte. Rot ist die 
Warntarbe bei der Arbeitssicherheit, es ist Signal fOr Halt, 
Stop, Gefahr, wogegen GrOn"alles klar" anzeigt. 
Die Farben haben auch großen Einfluß darauf, welche Wirkun
gen sich Patienten von Medikamenten versprechen - und wie 
sie tatSächlich wirken. So hielten die Versuchspersonen einer 
neuen Studie gelbe und oran-gefarbene Pillen fOr anregend und 
die Stimmung aufhellend, e nfalls schwarze Präparate. Tief
rote und graue Pillen dagegen empfinden sie als beruhigend. 
Weiße Arznei wurde einhellig als Schmerzmittel eingestuft, 
und purpurfarbene Mischungen kamen fast allen verdächtig 
nach einer bewußtseinsverändernden Droge vor. 
Schließlich scheinen auch Autofahrer mit dem Lack ihres Ge
fährtes Farbe zu bekennen, wie Psychologen kOrzlich mit der 
Stoppuhr ausmaßen. Es waren jedoch keine roten, sondern im 
Gegenteil eher blaue oder dunkle Flitzer, die besonders 
schnell an ihnen vorOberhuschten. Die gemächlicheren Ver
kehrsgenossen kutschierten Oberraschenderweise eher Blech 
mit warmen Farben, also rot und gelb durch die Gegend. Trotz 
alledem warnen einige Psychologen bereits davor, sich allzu
viel von den farbigen neuen Ergebnissen zu versprechen. Gibt 
es doch im Seelenleben mehr feine Nuancen als grelle Töne. 
Rolf Degen (df) 'OleWelt'8183 
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BÜCHER 

FACHSCHRIFTEN 

Fassaden gestalten mit Farbe 
Grundlagen und Hinweise für die Praxis 
von Dr. Christel Darmstadt 

1. Auflage 1983, 164 Seiten mit zahlrei· 
ehen Fabbildern, gebunden 
Preis: DM 48.-
Kleffmann-Verlag, Bochum 

Die Autorin, Frau Dr. Christel Darmstadt, 
ist seit Jahren erfolgreich in der Baufarb
beratung und -gestaltung tätig. Auf· 
grund eigener Beobachtungen und der 
Bewertung von Farbgebungen in der Ar
chitektur seit etwa 1800 hat sie Grundla
gen fOr angenehm wirkende, die Archi
tektur nicht beeinträchtigende Baufarb
gestaltungen entwickelt und dargelegt. 
Dabei steht die Renovierung älterer Ge
bäude im Vordergrund. Denn die Altbau
sanierung und -renovierung ist ein Auf
gabenschwerpunkt der 1980er Jahre. 
Neben historischen und theoretischen 
Auseinandersetzungen mit der Farbe im 
Außenraum in Vergangenheit und Ge
genwart werden viele, durch Abbildun
gen ergänzte konkrete Hinweise fOr die 
Bewältigung von Gestaltungsproblemen 
in der heutigen Praxis gegeben. 

Ein Buch, das fOr jeden Interessenten ei· 
ne wichtige Hilfe ist! Denn die dargeleg
te Farbordnungssystematlk ist weder 
grundsätzlich an die Architekturform 
noch an den Zeitgeschmack gebunden. 

3 Dia-Serien zur Farbenlehre 
für den Unterricht 
Im V-Dia-Verlag, Heidelberg, einem be
deutenden Hersteller vQn Dia-Serien für 
Lehrzwecke, sind 3 Dia-Serien zur Far
benlehre von Harald KOppers erschie
nen. Die Serien haben folgende Titel: 
1. Einführung in die Farbenlehre 
2. Systematischer Farbmischkurs 
3. Ästhetische Unterscheidungsmerk-

male der Farben und Ordnungssyste
me nach KOppers 

Wegen der optimalen Farbwiedergabe 
wurden die Dias als Originalaufnahmen 
hergestellt. Jede Serie besteht aus 12 
Einzeldias im Format 5 x 5 cm. Die Se
rien können einzeln oder in einem Ord
ner gemeinsam geliefert werden. 
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Datenbank Farbe 
Die Fachgruppe "Farbmetrik und opti
sche Materialeigenschaften" der Bun
desanstalt für MaterialprOfung (BAM) 
Berlin gibt im Rahmen ihrer Dokumenta· 
tion Farbe den Referatedienst "Farbe" 
heraus, der pro Jahrgang zu vier Heften 
mit je 150 Referaten und Register mit 
Autoren- und Schlagwortverzeichnis er
scheint. Die Referate werden von ausge
wählten nationalen und internationalen 
wissenschaftl ichen Veröffentl ichungen 
auf dem Gebiet der Farbenlehre und ih
rer Grenzgebiete von den Mitarbeitern 
der Fachgruppe erstellt. Der Preis fOr ein 
Jahresabonnement beträgt hierfür DM 
40,- pro Jahr zuzOglieh Versandkosten 
(Inland DM 10,-). 
In der Datenbank Farbe sind zur Zeit 
8400 Dokumente bei einem jährlichen 

LICHT UND BELEUCHTUNG 
Theorie und Praxis der Lichttechnik 

von Hans-Jürgen Hentschel 
2., vollk. überarb. Aufl. 1982, 
XIII , 338 S., 201 Abb., 48 Tab., gebunden 
DM 68,80 
Dr. Altred Hüthig Verlag GmbH, Heidel
berg 
Die zweite, vollkommen überarbeitete 
Auflage gibt in einer knappen, prazisen 
und didaktisch geschickten Form einen 
umfassenden LJberblick über die licht
technik. 
Das Buch behandelt auch die interdiszi
plinären Zusammenhänge von Beleuch
tungsanlagen mit raumlufttechnischen 
Einrichtungen, Deckensystemen und 

Der Geist der Farbe 
Karl Gerstner und seine Kunst 

Herausgeber: Henri StierIin, mit einem 
Vorwort von Johannes Gross 

1981, 224 Seiten mit zahlreichen erläu
ternden Abbildungen und Zeichnungen, 
gebunden mit SChutzumschlag, 
25 x 25 cm DM 88,-

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 

Seit Adolt Hölzel und Johannes Itten hat 
sich kein KOnstIer in Mitteleuropa mehr 
so intensiv mit der Farbe auseinanderge
setzt wie Karl Gerstner - nicht nur in 
seinen Bildern, sondern auch in seinen 
Schriften. 

"Der Geist der Farbe" ist nicht nur der Ti
tel seines neuen Buches, sondern auch 
eines Essays, den Karl Gerstner zu Goe
thes Farbenlehre geschrieben hat. Er 
verleiht ihr eine unerwartete Aktualität, 
indem er sie als eine Mythologie von 
Goethes eigenster Art interpretiert. Im 
Kern erhält sie eine Wahrheit sui generis 

Zuwachs von 600 Dokumenten enthal. 
ten, gezielte und allgemeine Recherchen 
nach Autor, Fachgebiet oder Deskripto. 
ren können innerhalb einer Woche nach 
Eingang des Auftrages angefertigt wer. 
den. Der Preis 10 eine Recherche be
trägt DM 50,- bis DM 250,-. 
Außerdem werden von der Dokumenta. 
tion Farbe mindestens 12mal im Jahr 
Schnell berichte zur Farbenlehre heraus
gegeben. Diese enthalten reine Titelauf. 
nahmen von Veröffentlichungen aus 
dem Gebiet der Farbenlehre und ihrer 
Grenzgebiete. Der Preis hierfOr beträgt 
DM 10,- pro Jahr, zuzOglieh Versandko
sten (Inland DM 10,-). 

Anfragen: Bundesanstalt 10r Material. 
prOfung, Fachgruppe 54 Farbmetrik und 
optische Materialeigenschaften, Unter 
den Eichen 87, 1000 Berlin 45. 

schalltechnischer Ausstattung. Neuarti· 
ge Methoden der Beleuchtung und der 
Bewertung ihrer Qualität werden ebenso 
geschildert wie die modernen elektroni· 
sehen Vorschaltgeräte zum energiespa· 
renden Betrieb von Leuchtstofflampen. 
Insofern berücksichtigt die Darstellung 
die neuesten. in Fluß befindlichen Ent· 
wicklungen dieses Gebietes. 
Das Buch ist in neun Abschnitte geglie
dert und behandelt im einzelnen licht 
und Sehen, den Begriff der Sehleistung, 
das lichttechnische Maßsystem, Licht· 
und Farbmessung, Leuchttechnik, licht· 
technische Baustoffe und Leuchten, Al} 
ßenbeleuchtung, Innenbeleuchtung und 
weitere Anwendungen. 

- jenseits von objektiv falschen oder 
richtigen Fakten. "In der Empfindung der 
Farbe und im Erkennen der ihr zugrunde 
liegenden Gesetze erschließen sich al~ 
gemeine Zusammenhänge des Lebens." 
In diesem Goethe-Satz kann man ein 
Leitmotiv der Kunst von Gerstner erken
ne n. 
Seit er Bilder macht, ist die Farbe sein 
eigentliches Medium. Sein Thema: die 
Genauigkeit der Empfindung. Er explo
riert es systematisch von der Entwick
lungsgeschichte und der Psychologie 
her. Die Bilder, die aus diesen Prozessen 
hervorgehen, versteht er als Modelle auS 
dem Kosmos der Farben; sch Ossig in ih
rer Struktur, sinnlich/sittlich in ihrer Wir· 
kung. Neben dem Titel-Essay enthäl.t 
das Buch die wichtigsten bereits publi
zierten Essays von Karl Gerstner. Dazu 
kommen einige unpublizierte, darunter 
das "Farben-Formen-Kontinuum". Hier 
deutet er elementare Formen und stellt 
sie in einem System gegenseitiger Be
ziehungen dar. 

INDUSTRIE 

Neue organische Pigmente 
von Bayer 
Hello Gelb GWN 17 
I!) Helio Gelb GWN 17 ist ein rotstichi
ges, aminbehandeltes Pigment (P.Y. 12) 
fOrToluoltiefdruckfarben, das neben den 
grünstichigen Marken Helio Gelb 
GWN 11 und GWN 12 in das Sortiment 
aufgenommen wurde. 

Textilfarben 
für den Innenraum 
Ein Harmoniekonzept zur Ausstattung 
des ))großen Umfeldes« von Wohnräu
men, das farblieh miteinander koordinie
rende Wandbeläge und Stoffe fOr Möbel
bezage, Kissen und Vorhänge aus
schließlich In Pastelltönen beinhaltet, 
entwickelte die Tescoha mode fOr wän
de GmbH, Vertriebsgesellschaft exklusi
ver internationaler Wandbeläge. Die Ba
sis stellt eine Farbpalette dar, die von 
Hel/beige, Nougat, Goldocker 4nd Cog
nac Ober Altrosa und Pastelblau bis zu 
GrautOrkis und Ni/gran reicht. Sie wurde 
durch speziell vom Unternehmen enga
gierte italienische Textildesigner ge
SChaffen, die auch die jungen karierten, 
gestreiften und verschiedenen zeitlosen 
unifarbenen Stoffe kreierten. Das in der 
IlCoordinato-System-Kollektion« reali
sierte Konzept entspricht dem derzeiti
gen Wohntrend, der in starkem Maße 
dur~h italienische Gestalter bestimmt 
und geprägt wird. 
International wird es dann bei den dazu
gehörenden, farblieh koordinierenden 
Wandbelägen. Um nur einige Beispiele 
zu nennen: feines, grobes, gewaschenes 
und gebleichtes Leinen aus Belgien, ex
travagante Textilien und Lackbeläge aus 
Frankreich, reine indische Wildseide, 
samtiges Mica aus Japan, echtes korea
niSChes Gras, klassische Gewebe aus 
Schweden und die verschiedensten, 
meist seidenhaitigen ))Wandkleider« aus 
dem Designerland Italien. Mit der Ober 
600 Artikel umfassenden Kollektion dOrf
ten der individuellen Raumgestaltung 
kaum Grenzen gesetzt sein. 
Hinweise und Vorschläge zum Kombi
nieren der Wandbeläge und Stoffe bei 
Sämtlichen Produkten innerhalb der sie
benbändigen Muster-Kollektion erleich
tern die Auswahl. Allen nicht-Wohn
PrOfis dienen sie als kleine Hilfestellung 
beim Umgang mit der sich auftuenden 
Vielfalt. koob press 

Helio Echtgelb GRN 10 
Das geharzte Pigment @ Helio Echtgelb 
GRN 10, naheliegend P.Y. 13, dient zur 
Herstellung von Offsetdruckfarben. Es 
ist transparent, farbstark sowie rekristal
lisationsbeständig und zeigt gute Ver
druckbarkeit. 

Helio Echtrubin 4B 10 
@ Helio Echtrubin 4B 10 ist ein universell 
einsetzbares Magenta-Pigment vom Typ 
P.R. 57: 1 fOr den Mehrfarbendruck. Es 
zeichnet sich durch hohe Farbstärke 
und Lasur sowie durch leichte Disper
gierbarkeit aus. 

Quindo Red R-6713 
@ Quindo Red R-6713, ein neuartiges 
Chinacridonpigment fOr hochwertige 
Automobil- und Industrielacke, ergänzt 

Das Standomix-System 
Die wirtschaftliche Lösung für das Mi
schen von Autofarbtönen, besonders 
MetallIes 

Für die Reparaturlackierung von PKW's 
oder Nutzfahrzeugen kann der Lackierer 
heute aus vielen tausend Farbtönen aus
wählen. 
Unmöglich aber fOr ihn, dieses umfang
reiche Sortiment ständig komplett zu I -
gern. Hier hilft eine Mischanlage! 
Mit dem Standomix braucht man nur 45 
Mischlacke, 4 Silber für alle Metallies 

Neue Bayer-Produkte 
für die Textilfärbung 

Levaflx Blau E-RA 

Levafix Blau E-RA ist ein neuer Reak
tivfarbstoff der Bayer AG mit außeror
dentlicher Farbstärke. Die erzielten Fär
bungen zeichnen sich durch ein beson
ders hohes Naßechtheitsniveau aus. 
Hervorragende Lichtechtheit - selbst in 
hellsten Tönen - und gute Naßlichtecht
heit, verbunden mit gOnstigen Auszieh· 
und Fixlereigenschaften, machen den 
Farbstoff auch zu einer wertvollen Kom
binationskomponente. Er kann In allen 
bekannten Verfahren zum Färben von 
Zellulosefasern sowie deren Mlschun-

das Sortiment wetterechter China
cridon-Typen zur gelbstichigen Seite hin. 

Quindo Magenta RV-6830 
@ Quindo Magenta RV-683Q ist ebenfalls 
ein neuartiges Chinacridonpigment fOr 
hochwertige Automobil- und Industrie
lacke. Es eignet sich speziell für Kombi· 
nationen mit Molybdatrot und Eisenoxi
drot sowie tür Metalleffektlacke in Ver
bindung mit t~nsparentem Eisenoxid. 

Bayplast Rot B 
Bayplast Rot B ist ein Anthrac"'~nonpig
ment (P.R. 177) speziell tOr den Einsatz 
in Thermoplasten. FOr hochwertige 
Automobil- und Industrielacke ist es 
ebenfalls geeignet, besonders zur Erzie
lung klarer Rottöne in Kombination mit 
MOlybdatrot. 

und eine einzige Mischanlage .. ar über 
9.000 korrekte Farbtöne. Dabei erreicht 
man eine hervorragende Farbtongenau
igkeit in allen Lackreihen. 
SchlOssel des Verfahrens ist ein Stabili
sator, fOr den der Herberts GmbH ein 
deutsct1es Sundespatent erteilt worden 
ist. Er macht es möglich, daß verschie
dene Lackreihen optimal miteinander 
kombiniert werden können. Mit der ge
ringstmöglichen Mischlackanzahl wird 
so eine weitere Anwendungsbreite er
zielt. Darüber hinaus stabilisiert er die 
Bronzen und verbessert die Spritzeigen
schaften. 

Zum Standomlx..syslem ge
hört die solide, war1ungsar· 
me und funktIonssichere 
Mischanlage, eine elektronl· 
sche Prllzlslonswaage, ein 
L.esegerAt neueater Techno
logie und last not least die 
Mikrofilme mit den Ober· 
sichtlich gerordneten Misch
formeln. 
Foto: HerbertslStandox 

gen it Synthesefasern eingesetzt wer
den. 

Persoftal VNK 

Persoftal VNK von Bayer ist ein neues 
kationisches Welchmachungsmittel zur 
Nachbehandlung von gefärbten Garnen, 
Web- und Maschenwaren aus Zellulose
und Synthesfasern und deren Mischun
gen. Es ist außerdem geeignt1t fOr das 
einbadlge Bleichen, Weißtönen und 
Weichmachen von Garnen aus Poly
acrylnitrilfasern. Das Produkt ist schau
marm, jetstabil und zieht aus den Be
handlungsflotten optimal aus. Die mit 
Persoftal VNK behandelten Artikel zei
gen gute Vernähbarkeit. 
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