
PERSONALIEN 

Dipl.lng. Rudolf Kreisler 65 Jahre alt 

Rudolf Kreisler, am 16.3.1920 in Karf, 
Kreis Beuthen/Oberschlesien geboren, 
studierte von 1938-1942 Physik an der 
Technischen Hochschule in Breslau, an 
deren Physikalisch·Chemischem Institut 
er anschließend als Vorlesungs· und 
Praktikumsassistent bis 1945 tätig war. 
Nach dem Krieg arbeitete Rudolf Kreis· 
ler von 45-48 als Physiker in einem Her· 

Professoren·Titel für Mia Seeger 

Stuttgart. Der Ministerpräsident des 
Landes Baden·Württemberg hat die in 
Stuttgart lebende Mia Seeger in Würd i· 
gung ihrer hervorragenden künstleri
schen Leistungen auf dem Gebiet des 
Designs durch den Titel "Professor" aus· 
gezeichnet. Der baden-württembergi
sche Minister für Wissenschaft und 
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stellungsbetrieb für Leuchtstoffe in Thü· 
ringen. Von dort kam er dann nach Hei· 
delberg. Es folgte eine weitere Tätigkeit 
im Bereich der Leuchtstoffe als Ferti· 
gungsleiter für Hochspannungsleucht· 
röhren in Eberstadt bei Heilbronn von 48-
50. Inzwischen war sein früherer Betrieb 
aus Thüringen auch im Westen etabliert, 
in dem Kreisler dann in Heidelberg bis 
1954 wieder tätig war. Dort erwarb er neo 
ben umfangreichen Kenntnissen aus 
dem Bereich der Kristallphosphore seine 
ersten Erfahrungen mit Oberflächen· 
technik und ·Beschichtungen, die ihn 
dann für sein weiteres Berufsleben be· 
gleiten sollten. 

Als neuer Abschnitt in einem völlig ande· 
ren Arbeitsgebiet folgte von 1954-59 der 
Aufbau und die Leitung des physika· 
lisch·chemischen Labors bei Herberts in 
Wuppertal. Als Leiter der Versuchssta· 
tion bei dem Anlagenhersteller Benno 
Schilde in Bad Hersfeld profilierte sich 
Rudolf Kreisler in den folgenden 10 Jah· 
ren zu einem der Pioniere in modernen 
Applikationsverfahren. Hier ist im we· 
sentlichen die elektrostatische Lackie. 
rung zu nennen, deren Entwicklung vor 
allem in Deutschland bis heute von sei· 
nen wissenschaftlich·technischen Erklä. 
rungen der Phänomene gepräg~ wurde. 

Aber auch bei der ebenfalls aus den USA 
nach Europa transferierten Elektro. 

Kunst Professor Dr. Helmut Engler hat 
Frau Seeger am 10. Dezember 1984 in 
Stuttgart die Urkunde überreicht und ihr 
die Glückwünsche der Landesregierung 
zur Verleihung des Ehrentitels ausge
sprochen. 

Seit 1923 ist Mia Seeger auf dem Gebiet 
der Formgebung und der kunstgewerbli
chen Gestaltung tätig. Bereits in frühe
ren Jahren hat sie an zahlreichen bedeu
tenden Ausstellungen im In- und Aus. 
land maßgeblich mitgewirkt. Der Jury 
der Wel tausstellungen gehörte sie 1958 
in Brüssel und 1967 in Montreal an. Vor 
allem während ihrer Tätigkeit als Redak
teurin beim Stuttgarter Verlag Julius 
Hofmann (1937 bis 1952) hat Frau See. 
ger den Themenkreis Gestaltung und 
Formgebung mit wissenschaftlichen 
und künstlerischen Arbeitsergebnissen 
bereichert und damit einen eigenen krea. 
tiven Beitrag zur Geschichte der Form. ' 
gebung in Deutschland geleistet. 1954 
bis 1966 war Frau Seeger geschäftsfüh. 
rendes Präsidiumsmitglied des Rates 
für Formgebung Darmstadt, dessen Auf. 
gabe und Wirkung sie maßgeblich ge. 

tauchlackierung, halfen seine 
Kenntnisse aus der physikalischen 
mie den Maschinenbauern, dieses 
plexe System technisch umzusetzen. 
1969 kam Rudolf Kreisler erneut zu 
berts nach Wuppertal, war dort 
als Leiter der Applikations·vorf!lhr ....... 
technik und ·Entwicklung tätig 
Schwerpunkten Elektrostatik 
Flüssig· und Pulverlacke, Elektr'otalJ~ 
lackierung sowie Coil Coating. Aus 
frühzeitig von Unternehmen und von 
persönlich aufgegriffenen Um 
blematik entwickelte sich dann vor 
10 Jahren seine Ernennung zum 
tragten für den kunden bezogenen 
weltschutz. 

Er wurde ein viel gefragter Partner 
Berater von Institutionen, 
und Fachausschüssen, wie zum 
der VDL, der VDI, der VDMA, die 
die Landesanstalt für Immissio 
in Essen sowie die Technischen 
mien Esslingen und Wuppertal. 
Mit Stolz kann Rudolf Kreisler auf 
so kreativ ausgefülltes Berufsleben 
rückblicken. Alle Freunde und 
hoffen, daß er auch nach dem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben 
lange der stets engagierte, 
und freundliche Berater sein möge, 
wünschen dem Jubilar Kraft und 
sundheit für noch viele Jahre. 

prägt hat und dessen hohes nat 
und internationales Ansehen ü 
ge nd auf ihrem großen persönlichen Ei 
satz und Engagement beruht. In d 
Zeit hat sie u. a. die dortige 
Bibliothek ins Leben gerufen. 

Zahlreiche Auszeichnungen bestät 
den Erfolg, den sie bei ihrer Arbeit 
habt hat. Frau Seeger wurde 1958 
dem Titel "Cavaliere Meri,to I"IHIJULJIII.., 

Italiana" und der Medaille der 
stellung Brüssel ausgezeichnet. 
wurde ihr das Verdienstkreuz I. 
des Verdienstordens der Bunrt'l~r"ilJll 

blik Deutschland verliehen. Nach 
ren Medaillen und Plaketten erhielt 
außerdem die Ehrenmitgliedschaft 
Deutschen Werkbundes, des V 
Deutscher Industrie·Designer, der 
rich·Tessenow·Stiftung, der Staatli 
Akademie der Bildenden Künste 
gart und schließlich wurde' sie zum 
low der Royal Society of Arts in 
ernannt. 
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Plexiglasarbeiten der Künstler Christian Herdeg, Ilona und Wolfgang 
Weber, entstanden anläßlich des 75jährigen Firmenjubiläums 
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IN DER 
GEGENWART 

Vorträge - Diskussionen - Ausstellung - Wettbewerb - Fachliteratur - Rahmenprogramm 

Zeit: 
Donnerstag, den 14., bis Samstag, den 16. November 1985. 

Thema: 
FARBE IN DER GEGENWART 
der Bereiche: 
Kunst, Gestaltung, Lehre, Technik und Wissenschaft 

Ort: 
D-4250 Bottrop, Josef Albers Museum, im Stadtgarten 20. 

Teilnahmegebühr: 
220,- DM, 170,- DM für Mitglieder der Farbvereinigungen: DFZ, BDF, DfwG, 
PC (CH), AF (A), NVVK (NL), 30,- DM für Studenten. 
Nach dem 1. November + 20,- DM je Teilnehmer. 
50,- DM für Tagungsparty inklusive Abendessen. (Bei erwünschter Teilnahme bitte 
mit der Tagungsgebühr überweisen). 

Anmeldung: 
Durch Überweisung der Tagungs-(u. ggf. Party)gebühr mit Namen und genauer Ab
senderangabe und dem Stichwort ,Farb-Info' an: 
Deutsches Farbenzentrum, Bozener Str. 11 - 12,0-1000 Berlin 62, 
Deutsche Bank Berlin, Bl2 10070000, Kto.-Nr. 569/6257 
oder 
Postgiro Berlin West, Bl2 10010010, Kto.-Nr. 1607-103. 

Unterkunft : 
Unterkunfts-Verzeichnis wird mit der Anmeldebestätigung versandt. 

Ausstellung I Wettbewerb I Fachliteratur: 
Im Rahmen der Tagung wird eine Ausstellung zu den Tagungsthemen sowie ein 
Wettbewerb, der ,Karl-Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre' und eine Fach
literaturschau durchgeführt. Nähere Informationen beim Veranstalter. 

Veranstalter: 
Deutsches Farbenzentrum e. V. 
Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft und Gestaltung 
Geschäftssitz: Bozener Str. 11 - 12, 0-1000 Berlin 62, Tel.: (030) 8846361 

Tagungsprogramm, Kurzfassungen der Vorträge und Referentenliste ab S. 65 
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Das diesjährige Thema »Farbe in der Ge
genwart« veranlaßt zum Nachdenken, 
was wohl das Besondere der >lGegen
wart« in diesem Zusammenhang sein 
könnte. Auch ohne philosophische Ver
senkungen kommt man darauf, daß es 
eigentlich nicht die zunehmend speziel
leren Erkenntnisse der verschiedenen 
Einzeldisziplinen sind (so wertvoll und 
notwendig sie auch sind), sondern ge

nau das, was dazwischen liegt, d. h. das Wirkungsgefüge, nach 
welchem sich die Teile bewegen. Das Einzelteil nutzt der Ge
sellschaft für die es eigentlich gedacht ist, nur sehr wenig 
(manchm~1 schadet es auch nur), es sei denn, es ist geeignet 
für ein offenes System, das zur Selbstregulierung und ständi
gen Anpassung fähig ist. Natürlich wird jeder behaupten, daß 
sein Teil das sinnvollste Einzelteil seit Erfindung des Rades ist 
(aber diese Ansicht basiert vermutlich auf der lebenserhalten
den Eigenschaft des Menschen, sich zu überschätzen - was 
wiederum eine im Prinzip gute Anlage sein kann - denn sonst 
würden wir wirklich noch ohne das Rad dasitzen). Ob das aller
dings ein großer Verlust wäre, hängt sicherlich vom Stand
punkt ab. 
Betrachtet man die Dinge nur in ihrem engeren Umkrei~, a~ch 
wenn man sie noch so genau erfaßt, so werden wlchtl~e 
Wechselwirkungen (durch den engen Horizont) durchschnit
ten; Wirkungen, die erst im größeren Systemzusammenhang 
sichtbar werden. 
Eindimensionales Denken beengt nicht nur unseren Ho.rizont, 
sondern führt in der Regel auch in die Irre. Man kann em Pr?
blem noch so genau und von so vielen Sei~en be.trac~ten wie 
man will, so lange man seine WechselwIrkungen nicht als 
Ganzes sieht stellt sich das Problem als falsch dar. Man 
kommt zu Scheinlösungen, die meist kostspielig sind ~nd dem 
eigentlichen Anliegen letztlich sogar zuwiderlaufen konnen. 
Nur aus dem Verständnis des Gesamtzusammenhanges her
aus können sinnvolle Entscheidungen getroffen werden. (1) 

In diesem Sinne werden wir auf der FARB-I~FO '85 ü~er.das 
Thema Farbe mit seinen vielfältigen technischen, geistigen 
und anwendungsbezogenen Probleme~ Infor~a~i~n~n aust~u
sehen, deren besonderer Wert in ihrer mterdlszlplmaren Wirk-
samkeit liegen soll. 
Wir wünschen allen Teilnehmern wertvolle Anregungen und 
angenehme Tage auf unserer Tagung 1985 im Josef-Albers-
Museum in Bottrop. 

Prof. Klaus Palm A///J ~ IJ 
für Deutsches Farbenzentrum '(..la.c.."3 <.J ~ 
und Redaktion von Farbe + Design 

(1) Frederic Vester .Unsere Welt - ein vernetztes System" 

Die industrielle Revolution leitete im 
letzten Jahrhundert einen völligen Um
bruch der Strukturen in Wirtschaft und 
Gesellschaft ein. Dank Arbeitsteilung 
und Spezialisierung in der industriellen 
Produktion ebenso wie in der Wissen
schaft weiß der einzelne nun immer 
mehr über immer weniger ... Trotzdem 
erweist sich heute aufs neue, daß unser 
technisches Können ganz offensichtlich 

unseren gesellschaftlichen und politischen Ideen vorauseilt. 
Es ist eine wesentliche MitaufrabH der Politik, unter Nutzung 
der neuen technischen Mi: glichkeiten die Zukunftsentwick
lung der GeseIlschaH qe~ altend zu beeinflussen. 
Unbestritten ist, daß In den jeweil igen Teilbereichen eine ge
waltige Produktic Issteigerung bzw. eine rasche Wissensver
mehrung erreicht werden konnte. Andererseits zeigt schon der 
geläufige Ausdruck »Fachidiot«, daß wir uns durchaus auch 
der Schattenseiten derartiger isolierter, die Gesamtzusam
menhänge nicht berücksichtigender Spitzenleistungen be· 
wußt sind. 
Die Rückkehr zur vorindustriellen Gesellschaft (und damit der 
Verzicht auf Spezialisierung) kann nur Träumern erstrebens
wert erscheinen, denn ohne raschen Wissensfortschritt auf 
breiter Front gibt es fÜi die schnell wachsende Menschheit an
gesichts der Ernährungs-.\ Energie- und Umweltproblematik 
kein menschenwürdiges (Uber-) Leben. 
Der Ausweg aus diesem scheinbaren Dilemma ist offensicht
lich: Wir brauchen Spezial isten. aber solche, die ohne Scheu
klappen ans Werk gehen, die Sich dem Dialog mit Wissen
schaftlern anderer Disziplinen und auch mit Laien stellen, und 
die bereit sind, an der Gesamtverantwortung mitzutragen. 
Der ebenso zeit lose wie St6tS aktuelle Themenkomplex >lFar
bel< ist jetzt schon durch eine solch fruchtbare interdisziplinäre 
Zusammenarbeit geprägt' ie Vielfalt dieser Beiträge spiegelt 
sich nicht nur in unserer Zeitschri ft Farbe + Design wider, 
sondern auch in der alljährl ichen persönlichen Begegnung auf 
der »Farb-Info« , der Jahrestagung des Deutschen Farben
zentrums. 
In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, daß die diesjährige 
Tagung unter dem Thema »Farbe in der Gegenwart(! all~n ~eil
nehmern vielfältige Informationen und vor allem auch Möglich
keiten zu interessanten persönl ichen Kontakten und Gesprä
chen bieten wird. 

Ihr Hans Kupczyk 
Herausgeber - Verleger 
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kzeptiert mehr Farbe! 

Fritz Seitz 

Lieber Leser, 
ich war dabei, als der berühmte Max Bill 
öffentlich bekannte: Mir ist am Bau jede 
Farbe recht - Hauptsache, sie ist weiß! 
Dankbares Gelächter, damals, Ende der 
Fünfzigerjahre. Heute gibt es da nichts 
mehr zu lachen, denn inzwischen haben 
wir fast erreicht, was sich Max Bill einst 
gewünscht hat. Jeder von uns kennt die 
ausgedehnten Neubaugebiete, Haus für 
Haus in nacktem Weiß; und jeder sieht, 
wie sich das fremd und aufdringlich ins 
grüne Umland hineinfrißt. 

Ein junger Architekt gestand mir neulich, 
daß er es nicht wage, aus diesem Trend 
auszubrechen. Er selbst wohnt mitten in 
einem solchen weißen Riesenpulk. Stün
de sein Haus "plötzlich" in einer anderen 
Farbe da - es würde auffallen wie ein 
roter Hund. Und mit ihm sein Bewohner. 
Der Mann tat mir leid. 

Die vielen anderen scheinen zu meinen: 
neu und weiß, das ist sauber. Und sau
ber, das ist schön. Und diese Weisheit 
habe für alle zu gelten. Lieder Leser, ich 
muß hier abbrechen, bevor mir der Ver
stand still steht. Schauen wir uns lieber 
diese Bilder an. 

Das erste: da steht es nun, ganz neu und 
ganz weiß, und sicherlich auch der gan
ze Stolz seines Besitzers. Ein Fertig
haus, aus Süddeutsch land, hergeholt 
und hingestellt an den Rand eines hol
steinischen Dorfes. Sehen Sie das ältere 
Bauernhaus dahinter? Wie eingewurzel t 
steht es da. Kein Wunder. Seine Bau
stoffe kamen ei nst aus dem nächsten 
Umland. Trotz des Daches aus Asbestze
ment: Form und Farben stimmen, denn 
sie sind in vielen Jahrhunderten aus 
dem Land zwischen den Meeren und der 
Heide herausgewachsen. Wer das bes
ser machen wollte, der müßte früh auf
stehen! 

Diesmal kam also der Findling nicht mit 
dem Eis aus dem Norden, sondern im 
Transporter aus dem Süden. Nun steht 
er da herum, fremd und beziehungslos, 
in einer Farbe, die sich auf nichts ein
läßt, stumm und isoliert wie ein an Autis
mus erkrankter Mensch. Bald werden in 
Reih und Glied ein paar abgezäh lte Na
dei bäumchen hinzukommen, denaturier
te Zuchtgeschöpfe in einem fatalen 

/ 
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Alle Fotos: Seitz. Veröffentlicht mit Unterstützung der Herbol GmbH, Köln. 

Blaugrün, das aussieht, als habe man die armen Dinger mit Preußischblau gepudert. 
Lieber Leser, natürlich habe ich nichts gegen Weiß "an sich". Die Farbe trägt ja z. B. 
den Reichtum einer gegliederten Formung auf unüberbietbare Weise. Herrscht je· 
doch - wie hier - eine Verödung der Formen, dann wird diese edle Farbe zum An' 
steckungsherd, der die emotionale Verarmung, die Verkümmerung des Gemüts ste· 
tig weitertreibt. Für solche Gebilde ist Weiß zu schade! 

Zum zweiten Bild: aus Prospekten strahlt uns diese Inkarnation wohlgenährten Froh, 
sinns entgegen. Der "Modernisierer" . Daneben heißt es auch: "Altes wird wieder 
jung!" 0fVer hört es nicht gern?) Gelockt wird mit steuerlichen Vergünstigungen for 
den, der "modernisiert" - irgendwie mit irgendwas. Aufs Wie und Was kommt es 
nicht an. Das, worauf es ankommt, ist die Belebung des Kreislaufs von Produktion 

und Konsumtion. Wackere Modernisierer haben längst eine 
Millionenzahl von Fensterläden sang- und klanglos verschwin
den lassen. Bei uns ist das geschehen, weit weniger in ande
ren Ländern. Was Form und Farbe betrifft, so ist das alles 
auch ersatzlos verschwunden. Seither starren uns viele Millio
nen Fensteröffnungen wie Augen an, denen die Lidhaare ge
rupft und die Brauen rasiert wurden. Schweigen wir von der 
Unzahl platt verkleideter Fassaden, von de~ Million~n vorge
fertigter Türen und Fensterrahmen, die uns Jeder M~lster P~o
per binnen weniger Stunden an die Stelle han.dwerkllc~ gedie
gen gearbeiteter Dinge setzt. Längst haben wir aufgehort, ~ar
nach zu fragen, wie das auf uns einwirkt, was ~a - aus ganz
lieh anderen Werkstoffen in völlig andersartigen Verfah~en 
hergestellt - an die Stelle des Vorangegangenen getreten 1St. 
Habe ich mein Thema verlassen? Nicht im mindesten! De~n 
das eine wie das andere kommt aus einer Quelle. Das Weiß 
darum herum betont auch noch das Ungereimte, deutet darauf 
Wie mit nacktem Finger und drängt uns den Eindruck geradezu 
auf. Alle Welt redet von Wachstum. Ist damit etwa d~s.Wachs
tum an ästhetischem Bewußtsein gemeint? Modernisieren -
Warum nicht, wenn es verbunden wird mit einem Wachstum an 
ästhetischem Bewußtsein! 

Zum dritten Bild: es handelt sich da übrigens um ein~ Farba~f
nah me Einblick in einen Innenhof unserer neuen Heimat. Rle
senfas~aden aus profillosen, sozusagen hauchdü.nnen Flä
chenbaustoffen. Wo bleibt hier das strahlend~ Weiß un~erer 
Saubermänner? Der Anblick, festgehalten an einem sonnigen 
Sommertag, zeigt die Gebäude nur ein ~enig in .?er ~chatten
zone _ und schon werden aus weißen Riesen trubsel.lge Mon
ster. Der suchende Blick klammert sich in dieser welß~rauen 
Öde an jedes Unterscheidungsmerkmal .~nd find.et - em paar 
SChmutztränen. Unser Klima sorgt dafur, daß Jede Spur der 

Verwitterung in solchem kühl-trüben Weiß unerbittlich an den 
Tag kommt. 

Von den bunthaitigen Farben geht eine jeweils charakteristi
sche Anstoßkraft auf unser emotionales Leben aus. Das trifft 
bei Weiß, einer buntfreien Farbe, nur dann zu, wenn die be
leuchtete Oberfläche viel Helligkeit zurückstrahlt. Doch gerade 
damit ist es in unserer Klimazone aber nicht weit her. Man den
ke dabei an weiße Hauswände während Tauwetter. 

Die Farben sterben im blendenden Hell ebenso, wie sie im 
Dunklen sterben. Dazwischen erhlüht ihr Leben. Dort beschen
ken uns die Farben mit einem Reichtum an dynamischen Ein
wirkungen auf unsere seelisch-körperliche Verfassung. Dieser 
lebensvolle Spielraum der Farbendynamik verliert sich nun al
so in Weiß, das den Chinesen seit alters die Farbe der Trauer 
ist und das den Buddhisten das Nirwana vorstellt, das Erlö
schen, alles Diesseitigen. Solche Übertragungen sind Europä
ern fremd. Nicht nur das: der herrschende Trend zu weißen 
Hauswänden ist den meisten gar nicht bewußt. Kein Wunder, 
daß nur wenige spüren, wie sehr diese Eintönigkeit in Weiß 
Symptom einer beunruhigenden Beziehungsarmut ist. Das ge
hört in die Reihe der Anzeichen von Entfremdung. 

Wir müssen versuchen, den vielen anderen, die das nicht spO
ren, solche Zusammenhänge allmählich bewußt zu machen. 
Und das bei jeder sich bietenden Gelegenheit! Wir müusen ih
nen zureden doch mehr Farbe zu akzeptieren, und wir sollten 
hinzufügen: Tut es Euch zuliebe - und tut es schließlich auch 
uns zuliebe, die wir diese sichtbar gewordene Verkümmerung 
erkennen und sie gegen unseren Willen tagein, tagaus er· 
blicken und ertragen müssen. 

Prof. Fritz Seitz, Alte Apotheke, 0-2412 Nusse 

FARBE + DESIGN 35/36 5 



Dr. Heinrich Frieling 

wirkung der Farben auf Eßverhalten 
und Appetit 
Institut für Farbenpsychologie, Marquartstein 

Es ist bekannt, daß ein "Appetenzverhalten" (appetere = et
was anstreben oder im weitesten Sinn vorbereiten) ausgelöst 
werden kann , und zwar auch durch ~arbsignale. Wir kennen 
zahllose Beispiele aus dem Tierreich: z.B. Auslösung von 
Fütterungsakten durch farbige Marken am Schnabel von Alt
möwen, um die Jungen zum Picken zu verleiten, gleichsam 
in Vorfreude auf das von den Alten auszuwürgende Essen 
oder auch im Sinn der Verleitung des Altvogels durch den 
farbig meist sehr markanten Rachenrand der sperrenden 
Jungvögel, den Schnabel zu stopfen ! 

Solche Verhaltensweisen sind angeboren und artverschie
den . . . Beim Menschen sind Oral reize ("Küssen") zweifellos 
ursprüngl ich auch mit dem Fütterungsverhalten verbunden, 
wenn sich die Bedeutung auch mehr allgemein auf Zuwen
dung zum anderen Geschlecht verlagert hat. Bei der Spar
samkeit der Natur, die den Menschen fast kaum mit farblieh 
besonders auffallenden Hautfarben ausgestattet hat (im Ge
gensatz etwa zu manchen Affen), ist es immerhin deutlich, 
daß sich die Lippen rot herausheben und eben nicht durch 
eine die Einsicht in das Durchblutete hemmende Epidermis 
bedeckt sind. Die künst liche Betonung des Lippenrots (seit 
altersher) entspricht einer Akzentuierung jenes Naturmerk
mals, das auch in ein Zweckverhalten eingespannt wird. Und 
gerade das Rot spiel t als Signal im Bereich der Zuwendung 
(auch im Sexual leben) offenbar die Hauptrolle, vorausge
setzt, daß das Lebewesen diese Farbe auch empfinden und 
differenzieren kann, rot tri tt aber auch als Signal für Gefahr 
auf. Wenn der unscheinbar gefärbte SChmetterling mit Na
men Arctia caja seine Vorderflügel lüftet und das grell rot
schwarze Muster der Hinterflügel zeigt, will er zweifellos an
greifende Vögel abschrecken, was auch in ähnlichen Fällen 
(auch Gelb und Schwarz als Warntracht) einwandfrei nachge
wiesen ist. 

In den genannten Fällen spielen nun aber auch die gemaCh
te Erfahrung und die dami t verbundene Reiz-Reakt ions-"Dres
sur" und eben eine besti mmte Erwartung ("Wer so aussieht, 
muß gift ig sein") eine Rolle. Und hier können unsere Überle
gungen auch im Bereich der Nahrungsaufnahme beim Men
schen einsetzen. Dabei lassen sich Eßverhalten und Appetit 
nicht immer trennen, denn generell spielt das Ambiente 
eben eine wicht ige Rolle! Das Aussehen einer verführeri
schen (und als wohlschmeckend erfahrenen) Frucht kann 
Appet it auslösen, die Umgebung (Restaurant innen oder so
gar außen) kann "appetitl ich" und appetitanregend sein oder 
nicht; das Eßverhalten am vornehm gedeckten Tisch unter
scheidet sich von dem in einem Gefängnis (triste Umgebung, 
Blechnapf) oder auch vom Eßverhalten beim Picknick im 
Freien. 

Man muß verstehen, daß der Appetit eine notwendige Vor
aussetzung für die Verdauung schafft. Durch den bloßen An
blick von Speisen (verbunden mi t einem bestimmten Duft, ei-
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nem angenehmen Klima und mit Bequemlichkeit, aber auch 
mit der Gesellschaft, in der man sich befindet) werden auf 
optisch-chemischem Weg bereits diejenigen Verdauungssäf
te mobilisiert, die hernach gebraucht werden. Der Volks
mund sagt: " Das Wasser läuft mir im Mund zusammen! " 
Und Speichel, der für ein leichteres Schlucken notwendig ist, 
enthält ja bereits das Verdauungsferment Ptyalin. 

Daß Farben auch auf das vegetative Nervensystem und auf 
unser humorales System (Hormonsystem) wirken, ist ein
wandfrei beweisbar. Hierbei spielt der Weg vom Reizobjekt 
über das Zwischenhirn (Diencephalon) und von da zur Hypo· 
physe und somit zu anderen Hormondrüsen (z. B. der Neben
nierenrinde) eine Rolle. Interessant ist, daß der direkte opti
sche Reiz gar nicht einmal vorhanden sein muß, sondern 
daß die vegetativen Funktionen allein durch die Vorstellung 
eines solchen Objekts angeregt werden können. Man kann 
z. B. den Speic.helfluß erhöhen, wenn man intensiv an eine 
saure Zitrone denkt - und besonders an den Vorgang des 
Hineinbeißens. Wir erzeugten eine deutliche Verfremdung, 
wenn man eine als Zitrone erkennbare Frucht violettblau 
färbt. Das ist nicht nur deshalb verwunderlich, weil es eben . 
keine violetten Zitronen gibt, sondern weil man sich dadurch 
verulkt vorkommen kann. Eine Verfremdung tritt ein: Der 
Strukturzusammenhang zwischen Farbsehen und vegetati
ven und optischen Meldungen an das Gehirn ist gestört. Mit 
besonders gründlichen Verfremdungen haben wir es zu tun, 
wenn wir bekannte Speisen (ein schönes Gedeck) unter fal· 
sches Licht bringen. Versuche in den USA, die in der litera
tur oft genannt wurden und die 'wir selbst nachmachten, er
gaben, daß etwa bei Violettbestrahlung von frischem Grün, 
von Spargeln oder Zitronensaft völlige Appetitlosigkeit ein
tritt. Bietet man rohes Fleisch (z. B. auch Schinken, Tatar) un
ter blauem oder grünblauem Licht an, so erscheinen die 
Speisen "verdorben". Beleuchtet man Fleisch aber mit war
mem Glühlampenlicht, so steigert sich der Appetit " und die 
Farbe des Fleisches erscheint "geschmeichelt", wie übri
gens auch die Hautfarbe des Menschen, so kann also schon 
eine Umgebung, die tageslichtähnliche, aber in der Beleuch
tungsstärke dem Innenraum angepaßte Werte zeigt (relativ 
bläu!ich wirkend !), den Appetit verderben, und der Gastwirt 
wird besorgt sein müssen, möglichst "behagliches" Licht ge
ringerer Ke lvin-Grade (also eher nach rötlichgelb tendierend) 
zu schaffen und die Lich1quellen mehr oder weniger als In
seln, keinesfalls stabförmig angeordnet, aufzuhängen. Selbst 
das "warme" Licht von Warmtonleuchtstofflampen, das äu
ßerlich der Lichtfarbe von Glüh- und Kerzenlicht gleicht, 
wirkt wie "aufgesetzt" und stets unangenehm in bezug auf 
eine behagliche Essensatmosphäre. Solches Leuchtstofflam' 
penlicht wird ja auch vollkommen anders erzeugt (nämlich in 
vielen winzigen Blitzen) als das einer kontinuierliche Energie 
abgebenden Glühlampe oder Kerzenflamme, die wie die Son
ne arbeiten. (vg l. F. Hollwich) 

Es ist bekannt (vgl. die ForSChungen von Schneider, Fa. Os
ram), daß warmes Licht der "trophotropen" Phase des Ta
geszyklus dienlich ist, d. h. jener Phase, die Energie aufbaut 
und eben als solche eine Erholungsphas~ darstellt. Jedoch 
ist es mit dem Licht allein nicht getan und auch nicht mit 
der Anordnung der Lichtquellen, sondern es muß selbstver
ständlich auch darauf geachtet werden, daß Boden, Wände 
und Decken (immer im Zusammenhang mit den Raumpropor
tionen !) Farben wiedergeben, die ein appetitanregendes Am
biente ermöglichen. Hierüber besitzen wir allerdings mehr Er
fahrungshinweise als exakte experimentelle Grundlagen, die 
nicht eben leicht zu schaffen sind. Aber mitunter nützen be
reits "Umwegpfade", z. B. die Feststellung der Verweildauer 
im Raum, die meßbare Lautstärke der Unterhaltung (vom ein
zelnen aus betrachtet - also mehr andächtiger Flüsterton 
oder grobes Stammtischgeschrei) usw. 

Hier tritt nun ein Begriff hervor, der im Deutschen - unüber
setzbar! - "Gemütlichkeit" lautet und der mit "Behaglich
keit" nur ungenügend gleichgesetzt werden kann. Eine die 
Stimmung (das "Gemüt") ergreifende Wirkung läßt sich am 
besten am Beispiel der Musik erörtern, aus der ja auch das 
Wort "Stimmung" kommt. (Man stimmt ein Lied an, stimmt 
das Instrument usw.). Und dann "stimmt" es eben. Aber weI
che Farben stimmen? 

Wer etwas von Farbempfindungen versteht, wird darauf eine 
rezeptartige Antwort verweigern, denn Farbempfindungen 
werden ja aus den drei Parametern: Buntton (also ob Rot, 
Gelb, Orange, Grün, Blau usw.), Hellbezugswert (auf eine 
gleichabständige Grauleiter bezogen) und Buntkraft (Intensi
tät oder Sättrgung) gebildet. So wäre es sinnlos, etwa zu sa
gen: Rot ist richtig zur Appetitbildung oder auch Grün, weil 
dieses angeblich beruhigt und "natürlich" wirkt. Grüne Boh
nen, intensiv gefärbt (hohe Sättigung), wirken eher giftig als 
natürlich. Helle Farben könnten psychologisch eine völlig 
andere Wirkung haben als die entspreChenden gesättigten: 
Helles Rot ist als Rosa ein eigener Reiz, pastellhelles Grün 
Wirkt gegenüber kräftigem Grün eher schwächlich, Braun -
als ungesättigtes Orange - wirkt je nach Textur und Struk
tur anders als ein lackiertes Braun usw. 

Sehr unterschiedlich ist die Wirkung ein und derselben Far
be je nach ihrer Plazierung im Raum (Decke, Wand, Bod~n, 
Möbel, Gedeck) sowie nach der eingenommen.en Pro~ortlorl. 
Da der Mensch nicht in gleicher Weise auf sein Ambiente re
agiert, bleibt nur übrig, gewisse Szenarien zu differenzieren: 

1. Der teuer wirkende, vornehm-dezente mittelgroße Speise
raum dem entweder keine Musikkulisse oder sehr dezente 
Musik zusteht in dem das S,E3rvieren lautlos vor sich geht, 
die Unterhaltu'ng der Gäste ,,'am Tisch" bleibt usw. Hier eig
net sich z. B. zu erlesenem Holz auch die Farbe Blau (sei es 
Teppich oder Polsterbezug). Auch ist die Zusamm~~st~lIung 
von Purpurrot mit Gold vornehm-z~rückh~lten~- Grun hinge
gen ist weniger angebracht, es sei denn In Seidentapete. 

2. Der mehr saalartig ~irkende Großraum mit vi~IIe.icht gro
ßer, aber weniger kostbarer Speisenauswahl.' mit einer das 
Einzelgespräch übertönenden Lautstärke, mit .ode~ ohne Mu
sik kann auf Leitfarben, wie Pastellorange, Olivgrün und 
Sonnengelb (Hellocker) aufgebaut sein. Die Verwendung von 
Orangerot darf nur beschränkt sei~ (z. B. auf Se~s),. denn gro
Be Wandflächen in dieser Farbe Wirken zwar animierend, 
aber eben auch zu laut. 

3. Ausgesprochen rustikal ei:1gerichteto, teure und gleichzei
tig gemütliche kleinere Räume haben ihr eigenes Publikum 
und leben vom Charakter ländlicher Idylle. Sie sind mit viel 
natürlichen Materialien verschiedenster Art ausgestattet und 
stilistisch deshalb auch in der Farbe gebunden. Hier kann 
der Chefkoch bei den Gästen selber erscheinen - und nicht 
ein schwarz gekleideter "GrOß-August". 

4. Einfache Landgasthausräume, die einen billigeren Ein
druck machen, können rustikale Elemente, vor allem Holz, 
aufgreifen und werden auch mit Holzböden oder sogar mit 
PVC und Linoleum ausgerüstet. Hier kann es laut zl'gehen, 
und auch die fröhliche Lautstärke der Szene findet h1r Publi
kum, das sich - falls die Beleuchtung in Ordnung ist -
hier auch gern länger aufhält. Stammtischecken sind unent
behrlich; je nach Lust und Laune wird musiziert. Die Holzti· 
sche sind massiv, Tischdecken können fehlen. Die Servietten 
sind aus Papier. Hier kann sogar eine verräucherte Atmo
sphäre, hier können Brauntöne geduldet werden (Braun = Be
hausung). 

Natürlich reicht die genannte Differenzierung längst nicht 
aus, aber es wäre unmöglich, alle Arten von Gastlichkeit auf· 
zuzählen. Es ist leichter zu sagen, welche Fehler vermieden 
werden können: z. B. unpassend hohe oder niedrige Beleuch
tungsstärke, hetzende Bedienung, unsauberer Eindruck, grel
le Farben, wie vor allem ungebr chenes Reingeib, das keine 
Wärme ausstrahlt im Ge ~nsatz zu einem Gelbockerton, 
überwiegend blaue od r hochgrüne Wände - gerade Grün 
sollte eher nach Oll I (also nach Gelbgrün hin) gebrochen 
sein, wenn man .3S schon als "Anstreichfarbe" verwendet. 
Tiefe Farben verlangen nach sorgsam ausgewähltem Mate
rial (Seidentapete, echte Gesteinspartien, echtes Holz, Teppi
che usw.). Fast empfindlicher als für Farben ist der eßbereite 
Mensch aber gegen Ober bestimmten Gerüchen. So wirken 
Pflegemittel- und TOilettengeruch besonders störend, woge
gen Eßgerüche, wenn sie nicht zu penetrant sind, eher ge
nehm sind, vor allem wenn es sich um Bratendüfte handelt, 
die außerordentlich appetitanregend sind. FOr Cafe - Kon
ditorei ist der aromatische Kaffeegeruch geradezu unent
behrlich! 

Sicher spielt das Zubereiten beim menschlichen Essen na
turgemäß eine große Rolle, denn der Mensch nimmt ja rela
tiv wenig unzubereitete Nahrun zu sich. Schon seit Urzeiten 
wurde das erlegte Wild auf dem Feuer zubereitet, das zu
gleich einen Eßplatz bot und auch Wärme. Daher mag die 
Beziehung zu Wärme im weitesten Sinn (also auch farbliche 
Wärme) kommen. Die Eßku ltur konnte sich verfeinern, brach
te aber zugleich auch mit dem Zusichnehmen der Speisen 
(im Gegensatz zum "Fress n") eine gewisse Distanz zu die
sem doch im Grunde sehr primären Vorgang. Bereits die Be
nutzung von Messer, Löffel und Gabel oder Stäbchen ist ein 
Vorgang der Distanzierung vom direkten Zubeißen. Gleich
wohl haben sich offenbar einige ursprüngliche Zusammen
hänge zwischen Nahrungsaufnahme und sinnlichen Ein
drücken erhalten, wenn es beim Menschen auch keine so 
eindeutigen Verhaltensauslöser gibt, wie wir sie im Tierreich 
finden. 

Es gibt sogar Farben, die ausgesprochen abweisenden Cha
rakter im Zusammenhang mit dem Essen haben. Dazu gehö
ren: Gelb/Schwarz (uralte Warnfarbe, Hinweis auf Gift, Ge
fahr) und Grünblau/Weiß (als Zeichen der Sauberkeit und Hy
giene, aber nicht unmittelbar im Funktionskreis der Nah
rungsaufnahme stehend). Niemals wie Parfüm duftende Far-
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ben verwenden! Violett (wenn es nicht ausgesprochen ins 
Purpur geht) kann zwar eine feierliche Stimmung bringen, er
scheint aber doch mehr geistiger Art. Jedes überhöhte Grün 
ist verdächtig, giftig sein zu können (und zwar ohne klare 
kausale Ableitung). Das Naturgrün ist immer mehr ein Gelb
grün bis Oliv oder Moosgrün, aber um der zu zeigenden Fri
sche willen ertragen wir eine künstliche Nachgrünung von 
Vegetabilien bis zu einem gewissen Grenzpunkt. Weiß, 
Schwarz und Grau als unbunte Farben haben überhaupt kei
ne emotionalen oder libidinösen Aspekte. 

Die künstliche Färbung von Nahrungsmitteln kann vorwie
gend als Überhöhung der naturgebenden Erfahrungsfarben 
gelten. Hier sind die Anmutungen sehr verschieden. "Bräunli
eher" Honig soll lieber "goldner" Honig sein; trüb orange ge
färbter Karottensaft wird, wenigstens auf dem Etikett, fast 
stets nach vollem Orange "geschönt" usw. Die Grenze des 
möglichen bei werbenden Darstellungen (Packungen, Insera
te) ist aber dann erreicht, wenn etwa die gezeigte Frucht (sei 

Exklusiv für Farbberater, 
Designer + Arch itekten 

sie auch innerhalb von Milchprodukten enthalten) gerade je. 
ne Eigenschaften nicht zeigt, die zur Verlockung führen, wie 
etwa die samtige Zartheit eines Pfirsichs, der feine Wachs. 
reif auf einer Pflaume oder das Glasige einer sauren Kir
sche. Hier werden eben auch andere Sinne als allein der op
tische Farbensinn angesprochen, die in ihrer Datenverknop
fung ("intermodal") eine Sinnesganzheit bei der Erwartung 
offenbaren. Man riecht mit, tastet mit, ergreift mit dem Au
genmuskelbewegungssinn eine plastische Form usw. Des
halb ist es bei Darstellung von roh genießbarer Speise auch 
unsinnig, hier schematische und "billig" gedruckte Farben zu 
bringen. Mit welcher Sorgfalt haben Maler diesen wichtigen 
"trompe-I'oeil" gepinselt, so daß es hieß, die Vögel seien an 
die so wunderbar imitierten Weintrauben gegangen! So et
was im billigen Dreifarbendruck anzubieten, ist ein Sakrileg! 

(Nach einem Vortrag 1984 in Spanien vor der Intern. 
Foundation for the Promotion of Nutrition Research and 
Nutrition Education; abgedruckt Verlag Kareher, Busch 1985) 

Schwabenmuster Eurocolorcard 

Schwabenmuster-EurocOlorcard . D-7160Ciaildorf . Postfach 20 . Telefon 07971 16007 . Telex 74650 
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Licht 

Farbe 

Ilona und Wolfgang Weber 

Bekanntlich haben Konstruktivisten ~nd Ba~hauskünstler 
Plexiglas schon bald nach seiner Erfmdung ~n ~en 30er Jah
ren systematisch angewendet. Ihr avantgardistischer V,er
such die Grenze zwischen Kunstschaffen und Produktion zu 
verwrschen hing mit der Vorliebe fOr Stoffe und Vorgänge 
industrielle~ Prägung zusammen. In diese praktische Denka~ 
verstrickt, mußten dann die Werke zur angestre?ten Säkulan
sierung der Kunstarbeit gelangen. Das Kunstobjekt w,urde 
aber kaum aus seiner geistigen Bahn geschleudert, vielmehr 

Farbige PI xl la 

war es umgekehrt: die ästhetische Würde des trivialen Er
zeugnisses wurde hingenommen und dieses o~it auf das 
spirituelle Gebiet verlagert, wo sich Kultur und Zivilisation zu 
decken neigen. 
Nun ist die stoffliche Bestimmung Im Kunstschaffen eine hi
storische Kategorie. Holz, Marmor, Eisen haben von jeher. 
neben entsprechenden Formensystemen und neben dem Je
weiligen ästhetischen Nachvollziehen auch anthropol?glsche 
Vorstellungen vermittelt. Acrylglas konnte ebenfalls ein cha-
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rakteristisches Form- und Sinnphänomen b . k . eWlr en. Das 
was es allerdings - wie auch andere KunststOff _ ' 
Ausdrucks~öglichkeiten mitgebracht hat, gilt foreeine~n 
s~mptomatlschen Aspekt der Moderne. Wenn behauptet 
wird, daß Archäologen von morgen unsere Zeit als K t 
stoff-Zeitalter bezeichnen werden: Plexiglas-Gest It uns-
kunde . d . a ungen be-

n erne erartlge Kultur des chemischen Artefaktes. 

V.or s~lc~.em k~nstgeschichtlichen Hintergrund entwickelte 
Sich die Asthetlk von Plexiglas, stets auf der Grenzlinie zwi. 

1Ö FARBE + DESIGN-35/36 

IIona und Wolfgang Weber, Time·Table. 

sc~en Technischem und Geistigem pendelnd. Schon bei Ar
bel.ten von Moholy-Nagy und Naum Gabo zeigt sich diese 
zWltterh~fte Eigenart, die gerade die doppelte Natur des 
Ku~stob!~ktes als Resultat von technischer Leistung und 
~Ielchzeltl~ ~Is T~äger von Sinnlichkeit spürbar macht. Die 
Junge Tradition dieses Stoffes trieb dann eine visuelle Spra
c, he von Metaphern voran, die mittels purer Form funktionel
e Strukturen vortäuscht. 

Christ i an Herdeg, Farblichtsäulen 

Von seinem Charakter her ist Plexiglas zum "kOhlen" Be
reich des Kunstschaffens bestimmt. Es bleibt ein Vermittler 
intellektuell betonter Vorstellungen, deren Gebiet die zivili
sierte Materie ist. Es zügelt den Drang nach Absurdem, 
zwingt zur Stilisierung und fördert das Ästhetische. Dadurch 
unterscheidet es sich von den benachbarten Gießharzen, die 
sich fOr die Darstellung des Organischen eignen und zu de
miurgischen Trugbildern der Lebensstrukturen verlocken. 

Die perfekte Transparenz und die spezifische Formbarkeit 

Die Plexlglas·Arbeiten der KOnstler 
Christlan Herdeg sowie 1I0na und 
Wolfgang Weber sind anläßlich des 
75jährigen FIrmenjubiläums der 
Röhm GmbH In Darmstadt Im Rah· 
men einer Veranstaltung ,Konstler 
arbeiten Im Werk' Im Jahr 1982 
entstanden. 
Diese Arbeiten sind mit Werken 
von neun weiteren KOns lern zu· 
sammengefaßt in einer Röhm· 
Dokumentation herausgegeben 
worden. 

dieses Stoffes ermöglichen die räumliche Umsetzung von al
gebraischen und von geometrischen Spekulationen. Diese 
Bereitschaft, sich der inQenieurhaften Präzision anzupassen, 
kommt immer wieder der konstruktivistischen Gesinnung 
entgegen. Beim Betrachten von Kunstgefügen aus Plexiglas 
setzt sich dieser Stilbegriff durch, als wäre er mit dem Mate
rial solidarisch; die Assoziation ist sowohl historisch als 
auch strukturell bedingt. 

Anca Arghir 
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Für die Farbgestaltung am Bau ••• 

••• für Putze und Farben von Stotmeister. 

D as STOCOLOR-System 
wurde für alle Material

bereiche entwickelt. Auf 
einen Blick können Sie er
kennen, in welchen Farben 
die unterschiedlichen Pro
dukte erhältlich sind. Ein wei
terer großer Vorteil des 
praxiserprobten Farb
systems, das vieles leichter, 
einfacher und bequemer 
macht. 

Stotmeister GmbH 
0 -7894 Stühlingen 
Tel. (0 7744) 57-0 

Bei der Entwi~klung 
aller Stotmelster' 

Produkte haben 
... die Forderu,ngen des 

(:.~ ~ Umweltschutzes 
~maKlClI ~. ~ einen hohen Stellen-

~~ 0 wert. Denn wir fühlen 
~, 6j ~ ~~ uns nicht nurfürdie , 

n ~ farbliche Schönheit unserer 
Umwelt verantwortlich, son-, 
dern auch für die GesundheIl 
von Mensch und Natur. 

Clemens Fach, 0 -7800 Freiburg 

BUnttonverschiebungen 
In Farbgittern 
Die hier beschriebene Arbeit wurde während der FARB-INFO '83 In Schwäbisch Hall von einer Intematlonalen Jury 
im Karl-Miescher-Ausstellungswettbewerb zur Farbenlehre mit dem 1. Preis ausgezeichnet. 

Zusammenfassung 

Die Arbeit beschäftigt sich mit Bunttonverschiebungen in 
gleichhellen Farbgittern. Die Gitter wurden aus den Farbmu
stern des Munsell-Farbsystems 5 B (Blau), 5 G (GrOn), 5 Y 
(Gelb) und 5 R (Rot) mit gleicher Helligkeit (value 6) und Bunt
heit (chroma 6) hergestellt. Die einzelnen Gitterstreifen wur
den in ihrer Breite im Gesichtsfeld zwischen 2 und 20 Bo
genminuten variiert. Die Aufgabe der Versuchspersonen be
stand darin, die wahrgenommenen Bunttöne mit Hilfe einer 
Farbtafel abzugleichen. Es fanden sich vorwiegend Farbassi
milation und geringfOgig Farbkontrast. Die assimilativen 
Bunttonverschiebungen waren bei Streifenbreiten von 2 Bo
genminuten am stärksten. Mit zunehmendem Gesichtswinkel 
schwächte sich die Assimilation ab und verschwand bei 
Streifenbreiten von 4,5 bis 7 Bogenminuten ganz. Die Gr6ße 
der Verschiebung hing dabei deutlich von der Farbkombina
tion ab. Rot, Griln und Blau verschoben sich in jeder Kombi
nation in verschiedenem Ausmaß auf die jeweils andere Git
terfarbe hin. Gelb dagegen verschob sich in allen Komb~na
tionen 'nur wenig. Kontrastive Verschiebungen kon.nten In 

nur wenigen breiten Gittern beobachtet werden. SIe waren 
jedoch vergleichsweise gering. Die Ergeb~isse werde~ ver
suchsweise durch die neuronale VerarbeItung der Reize er
klärt. Die Abbildungsfehler des menschlichen Auges, unwill
kOrliche Augenbewegungen, das Macula-Pig'!'ent. und die 
Kleinfeldtritanopie tragen zur Erkllirung wenig bel. 

Einleitung 
Der Einfluß benachbarter Felder auf ihre wahrgenommene 
Farbe und Helligkeit ist seit langem bekannt. ~hevreul (1) ~st 
dieser Frage schon 1835 im Zusammenh.ang mit anschauli
chen Farbverschiebungen bei Wandteppichen nac~geg~n
gen, und 1874 hat von Bezold (2) Buntton- und Helllg~eltsver
änderungen in farbigen Ornamenten untersucht. In diesen 
Ornamenten erscheinen die gleichen Farbflächen heller, 
Wenn sie mit weißen Mustern durchsetzt sind, und dunkler, 
wenn sie mit schwarzen Mustern durchsetzt sind. Diese an
schauliche Angleichung von Farb~ u~d .Hell.igkeit nennt. man 
Assimilation. Ein Hinweis auf ASSimilation I~ achr~matl
schen sowie chromatischen Gittermustern findet Sich auch 
bei Prandtl (3). 

In jOngerer Zeit wurde dieses Thema .wiederholt, aufgegriffen. 
So untersuchten Helson und Mitarbeiter (~, 5) die Wechs~l
Wirkungen der Strei1en achromatischer Gitter, also von GI:
tern, deren Streifen sich nur in ihrem Grauwert un!ers~hel-. 
den. Sie konnten zeigen, daß eine graue Fläche, .dle mit ~el
nen weißen Streifen durchsetzt ist, heller erscheint als dl~
,selbe Fläche ohne Oberlagerte Streifen. En.tspr~ch~nd er- . 
SCheint eine graue Fläche dunkler,. wenn. sie mit .elnem 1el- . 
nen schwarzen Gitter Oberlagert wlr~- Wie ~u~h ~n den farb~
gen Ornamenten von Bezolds tritt hier ASSimilation auf. Bel 

groben Gittern war jedoch genau das Gegenteil zu beobach
ten. Hier erschien die graue Fläche aufgehellt, wenn sie mit 
breiten schwarzen Streifen durchsetzt war, und dunkler, 
wenn sie von hellen Streifen durchsetzt war. Es trat also 
Kontrast auf. Der Übergang von Assimilation zu Kontrast Ist 
fließend. Mit zunehmender Breite der Streifen im Gesichts
feld schwächt sich die Assimilation ab und geht bei einer 
Streifenbreite von ungefähr 8 Bogenminuten im Kontrast 
Ober (4,5). 

Der Begriff "Breite eines Streifens im Gesichtsfeld" bedarf 
noch einer Erklärung. Betrachtet man einen Streifen aus ei
ner bestimmten Entfernung, so läßt sich der Winkel , den der 
Streifen im Gesicht.lf€\d einnimmt, als Tangenzfunktion von 
Beobachtung~abstand und Streifenbreite bestimmen. Ein 
Beispiel: StreGkt man den Arm aus und betrachtet den Dau
men, so erscheint er in der Breite unter einem Sehwinkel von 
ungefähr einem Grad oder 60 Bogenminuten. Ein anderes 
Maß die Feinheit eines Musters zu beschreiben, ist die Orts
freq~enz, ausgedrOckt in Perioden pro Grad. Dieses Maß eig
net sich vor allem zur Beschreibung von Gittermustern. Da
bei wird ein Sehwinkel von einem Grad vorgegeben und, fOr 
den Fall eines schwarz-weißen Gitters, alle schwarz-weißen 
Streifenpaare (Perioden) gezählt, die unter diesem Winkel ge
sehen werden. 

Wie in achromatischen Gittern können auch in farbigen Git
tern assimilative Verschiebungen beObachtet werden, wie 
Schober und Munker (6) berichteten. Diese Autoren verwen
deten Gitter, die aus FarbfolIen unterschiedlicher Heiligkeit 
und Buntheit hergestellt waren, Die Versuchspersonen be
trachteten die Gitter aus abnehmender Entfernung und be
richteten die wahrgenommenen Bunttöne fOr die beiden ver
schiedenfarbigen Gitterbalken. Bei großem Beobachtungsab
stand, also unter geringem Gesichtswinkel, erschienen die 
Bunttöne der Gitterstre1fa'1 ufeinander zu verschoben; es 
trat Assimilation auf. Mit zunehmendem Gesichtswinkel. 
schWächte sich die Assimilation ab und verlor sich schließ· 
lich ganz. 

Benachbarte Streifen farbiger Gitter zeigen aber nicht not
wendigerwelse Assimilation. Eine neuere Untersuchung von 
Ware und Cowen (7) fOhrte zu entgegengesetzten Ergebnis
sen. Diese Autoren benutzten farbige Gitter mit unterschied
licher Streifenbreite. Sie maßen den Einfluß, den 18 Bogen
minuten breite Streifen hoher Buntheit auf 6 Bogenminuten 
breite Teststreifen haben. In nahezu allen Farbkombinatio
nen verschOb sich der wahrgenommene Buntton des schma
len Teststreifens vom Buntton der breiten, induzierenden 
Streifen weg. Hier fand sich also vorwiegend Kontrast. 

Die Ergebnisse der oben zitierten Untersuchungen las~en 
sich wie folgt zusammenfassen. Erstens: Sowohl ASSimila
tion als auch Kontrast lassen sich in achromatischen Git-
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tern beobachten, wobei die Richtung der Verschiebung vom 
Gesichtswinkel abhängt, unter dem die Gitter betrachtet 
werden. In feinen Gittern findet man Assimilation, in groben 
Kontrast. Zweitens: In Gittern, die aus farbigen Streifen un
terschiedlicher Buntheit und Helligkeit bestehen, wird Assi
milation berichtet, wenn die Gitter fein sind. Drittens: In Git
tern mit ungleicher Streifenbreite und hochbunten Farben 
tritt Kontrast auf. 

Versuchsfragen 

Daraus lassen sich folgende Fragen ableiten, die in dieser 
Untersuchung behandelt werden. Erstens: Lassen sich Assi
milation 'und Kontrast in Farbgittern beobachten, deren 
Streifen gleiche Breite, Helligkeit und Buntheit haben? Zwei
tens: Wenn das der Fall ist, wie groß sind diese Verschie
bungen? Drittens: Hängen diese Verschiebungen von der 
Streifenbreite ab? Viertens: Sind Betrag und Richtung der 
Verschiebung von der Farbkombination abhängig? 

Versuchsanordnung und Versuchsdurchführung 

Als Versuchsmaterial dienten Gitter mit einer Abmessung 
von 7,5 auf 10 cm, deren einzelne Streifen gleich breit waren. 
Diese Gitter wurden aus den vier Munsell-Papieren 5 R (Rot), 
5Y (Gelb), 5G (GrOn) und 58 (Blau) hergestellt. Die buntton
gleichen Wellenlängen der Papiere waren 648 nm, 579 nm, 
514 nm und 441 nm, berechnet nach (8). Die ausgewählten 
Papiere hatten alle annähernd dieselbe Helligkeit und Bunt
heit, entsprechend Munsell value 6 und chroma 6. Es wurden 
alle 6 möglichen Farbkombinationen dargeboten. Zur Be
leuchtung der Gitter wurde eine MACBETH Tageslichtlampe 
verwendet, deren ähnlichste Farbtemperatur bei 7500 Klag. 
Die Leuchtdichte betrug 56.5 cd/m2• Durch Variation des Be
obachtungsabstandes wurde der Gesichtswinkel, unter dem 
ein einzelner Streifen erschien, zwischen 2 und 20 Bogenmi
nuten variiert. Das bedeutet zugleich, daß die Anzahl der 
Streifen konstant gehalten wurde (insgesamt 24 Balken), wo
bei das gesamte Gitter in Abhängigkeit vom Betrachtungs
abstand zwischen 1.15 und 11.5 Grad im Gesichtsfeld ein
nahm. Die Farbkombination wurde während des Experiments 
in Zufallsreihenfolge variiert. Die Gitter wurden vertikal auf 
einem grauen Hintergrund gleicher Helligkeit (Munsell N 6) 
dargeboten (auf der Farbseite ist dieser weiß). 

FOnf Versuchspersonen nahmen am Experiment teil. Alle 
hatten normale Sehschärfe und normales Farbensehen, letz
teres wurde mit Hilfe des Farnsworth-Munsell 100 Farben
Tests geprüft. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand 
darin, die wahrgenommenen Bunttöne mit Hilfe einer Mun
sell-Farbtafel abzugleichen. Es sollten diejenigen Farbkarten 
aus dem Farbenkreis ausgewähl t werden, die den wahrge
nommenen Bunttönen der Gitterstreifen am nächsten ka
men. Das geschah durch wiederholtes Hin- und Herblicken 
zwischen dem Gitter und der Farbtafel. Auf dem Gitter wur. 
de kein Fixationspunkt vorgegeben, der Abgleich erfolgte 
aber stets foveal. Die Farbkarten der Abgleichstafel hatten 
dieselbe Buntheit und Helligkeit wie die Gitterfarben. Es 
wurden also nur die Bunttöne, nicht aber die Helligkeit und 
Buntheit abgeglichen. Da die verwendete Farbtafel nicht 
kontinuierlich, sondern in Schritten von 5 Munsell-Bunttönen 
aufgebaut war, mußten die Versuchspersonen gegebenen. 
falls interpolieren. Farbabgleich und Interpolation wurden zu 
Beginn des Experimentes geObt. Eine Versuchssitzung, in 
der 84 Abgleiche durchgeführt wurden, dauerte ungefähr 
zwei Stunden. 
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Demonstration mit Farbgittem der Farbseite 

Der Leser kann anhand der Farbbilder der Farbseite die Ver. 
suchsergebnisse durch eigene Experimente nachvollziehen. 
Dazu sollten die Farbgitter aus etwa 3 m Entfernung be
trachtet werden. Es fällt auf, daß die Bunttöne der Gitter
streifen aneinander angenähert erscheinen, also assimiliert 
werden. Das Ausmaß der Verschiebungen ist nicht in allen 
Gittern gleich, es hängt vielmehr von der Farbkombination 
ab. Wichtig ist dabei auch der Beobachtungsabstand. Geht 
man näher auf die Gitter zu, dann schwächen sich die Bunt· 
tonverschiebungen ab und verlieren sich schließlich ganz. 
Die Ergebnisse für alle Farbkombinationen und mehrere Be
obachtungsabstände werden im folgenden dargestellt und 
besprochen. 

Ergebnisse 

Die Bilder 1 bis 3 zeigen die Ergebnisse des Versuchs. Auf 
der Abszisse sind die Munsell-Buntton-Kennzahlen aufgetra· 
gen. Auf der linken Ordinate ist der Logarithmus der Ortsfre· 
quenz aufgetragen, und rechts sind die entsprechenden 
Streifenbreiten in Winkelminuten dargestellt. Die vertikalen 
dOnnen Linien geben die Lage der dargebotenen Farben an. 
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Ergebnisse für das gelb-blaue Gitter (oben) und das grün·blaue Gitter (unten). Auf der AbIZiI' 
se sind die Munsell·Buntton·Kennzahlen aufgetragen. Auf der linken Ordinate Ist der Loga· 
rithmus der Ortsfrequenz in Perioden pro Grad aufgetragen und rechts sind die entsprechell' 
den Stralfenbralten In WInkelminuten dargestellt. Die dünnen vertikalen Linien verdeutlichen 
die Farben der dargebotenen Gitter. Verschiebung zur BIldmitte hin bedeutet Assimilation, 
Verschiebung über die dünne Linie nach au Ben bedeutet Kontrast. I 

Bilder der Farbseite 

Die Farbseite zeigt die sechs Gltterilomblnatlonen unserar Experimente. Betrachtet man die 
Gitter aus ungefähr 3 m Entfemung, so erscbelnen die Gitterfarben assimilatIv aUfelnan~ 
zu verschoben. Das Ausmaß der Verschiebung Ist von der Farbkombination und vom Beo 
achtungsabstand abhängig. Nähert man sich den Gittem an, so schwächen sich die Ver· 
schiebungen ab und verileren sich schließlich ganz. Es Ist zu beachten, daß die ursprüngl~ 
chen Farb- und Helligkeitswerte durch den Druck verändert sein können. 
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Bild 1 (oben) zeigt die Ergebnisse für das gelb-blaue Gitter. 
Blau wird bei feinen Streifen grün wahrgenommen, ver
schiebt sich also in Richtung der zweiten Gitterfarbe, Gelb. 
Das ist ein Fall von Assimilation. Die Verschiebung beträgt 
mehr als fOnf Munsell-Stufen. Mit zunehmender Streifenbrei
te schwächt sich die Assimilation ab. Bei 10 Bogenminuten 
Streifenbreite wird 5B, die dargebotene Farbe, gesehen, und 
bei noch breiteren Streifen besteht eine Tendenz zu Kon
trast: der anschauliche Buntton verschiebt sich in Gegen
richtung. Die zweite Gitterfarbe, Gelb, verschiebt sich bei ge
ringer Streifenbreite nur unbedeutend. Unter größerem Ge
sichtswinkel zeigt sich eine Tendenz zu Kontrast. 

Wird Blau mit Grün kombiniert (Bild 1, unten), so ist die 
Bunttonverschiebung für Blau nur gering. Bei 7.5 Bogenmi
nuten Streifenbreite geht die Assimilation in Kontrast über. 
Grün erscheint dagegen. deutlich nach Blau-Grün verschoben 
und wird somit an Blau assimiliert. Diese Verschiebung ist 
vom Gesichtswinkel abhängig, unter dem die Streifen be
trachtet werden: mit zunehmender Breite der Streifen im Ge
sichtsfeld schwächt sich die Assimilation ab und verschwin
det schließlich ganz. 

In Kombination mit Rot tritt bei Grün ebenfalls zunächst As
similation auf (Bild 2, oben). Der wahrgenommene Buntton 
verlagert sich in feinen Gittern nach Gelb-Grün. Bei einer 
Streifenbreite von 4.5 Bogenminuten wird 5G, die dargebote
ne Farbe, gesehen. Auch Rot, die zweite Gitterfarbe, wird as
similiert. Sind die Streifen aber breiter als 4.5 Bogenminuten, 
so tritt keine bedeutsame Verschiebung mehr auf. 
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Bild 2: 
Ergebnisse für das rot·grüne Gitter (oben) und das ~ne Gitter (unten). Sonst wie Bild 1. 
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Bild 2 (unten) zeigt die Ergebnisse für das gelb-grüne Gitter. 
Wie in den anderen Kombinationen wird Grün in feinen Git· 
tern assimilativ nach Gelb-Grün verschoben. Jenseits von 
7.5 Bogenminuten Streifenbreite wird keine Farbverschie· 
bung mehr beobachtet. Gelb zeigt wiederum wenig Assimila· 
tion. Nur für das feinste Gitter wird Assimilation beobachtet. 
Sind die Streifen breit.er als 7.5 Bogenminuten, so tritt etwas 
Kontrast auf. 

Blau und Rot (Bild 3, oben) verschieben sich in Kombination 
miteinander assimilativ aufeinander zu: Blau erscheint pur
pur-blau, und Rot erscheint rot-purpur. Mit zunehmender 
Streifenbreite nimmt der Effekt wiederum ab. Es kommt aber 
nicht zu Kontrast. 

Rot in Kombination mit Gelb (Bild 3, unten) erscheint in fei· 
nen Gittern gelb-rot, wird also assimiliert. Bei ' Streifen, die 
breiter sind als 7,5 Bogenminuten, tritt dagegen Kontrast 
auf. Es fällt auf, daß Gelb zwar assimiliert wird, diese Ver· 
schiebung aber nicht von der Streifenbreite abhängt. 
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Ergebnisse für das blau·rote Gitter (oben) und das rot-gelbe Gitter (unten). Sonst wie Bild 1. 

Besprechung der Ergebnisse 

Auf Grund dieser Ergebnisse können die eingangs gestellten 
Fragen beantwortet werden. In Gittern, die aus Streifen glei
cher Buntheit und Helligkeit bestehen, beobachtet man 
Farb-Assimilation. Entsprechend starke Verschiebungen in . 
Richtung Farb-Kontrast fehlen dagegen. Die Größe der Bunt· 
tonverschiebung liegt zwischen einem und fünf Munsell
Bunttonschritten. Die größten Verschiebungen treten bei gro
ßen Beobachtungsabständen auf, also dann, wenn die Strei-

fen einen kleinen Winkel im Gesichtsfeld einnehmen. Das 
Ausmaß der Verschiebung hängt aber auch von der Farb· 
kombination ab. Die stärkste Assimilation erfährt Blau in 
Kombination mit Gelb (Bild 1, oben). Gelb dagegen zeigt in 
allen Kombinationen die geringsten Effekte. 

Betrachtet man die Daten, so ergeben sich drei Hauptbefun
de, die hier besprochen werden sollen, nämlich: die deutli
che assimilative Bunttonverschiebung für feine Gitter, die 
geringen Effekte für Gelb und das vergleichsweise geringe 
Ausmaß von Kontrast in breiten Gittern. 

Zur Erklärung der Assimilation mOssen fünf Größen bespro
chen werden, die zur Reizabbildung und -verarbeitung im 
Sehsystem beitragen, nämlich die Abbildungsfehler des 
menschlichen Auges, unwillkürliche Augenbewegungen, das 
Macula-Pigment, die Kleinfeldtritanopie und die Organisation 
der rezeptiven Felder. 

Zuerst muß berücksichtigt werden, daß das menschliche Au
ge, wie jedes optische System, Abbildungsfehler hat, die 
sich u. a. in sphärischer und chromatischer Aberration zei
gen. Es ist auf eine vorzügliche Korrektur in der Reizverarbei
tung zurückzuführen, daß wir diese Abbildungsfehler nicht 
bemerken. Für die Abbildung der in diesem Experiment ver
wendeten Gitter auf der Netzhaut könnte die mangelhafte 
Optik des Auges zur Folge haben, daß die Streifen nicht 
scharf abgegrenzt, sondern, zumindest an den Grenzen, 
übereinander projiziert werden und sich die Farben somit ad
ditiv mischen. Die Vermischung sollte aber bei fovealem Ab
gleich in jedem Farbpaar gleichermaßen auftreten, was nicht 
der Fall ist. 

Die nächste Einflußgröße ist physiologischer Natur und 
hängt mit den unwillkürlichen Augenbewegungen zusam
men. Neben den gezielten Augenbewegungen, die wir durch
fUhren um entweder einem bewegten Objekt mit dem Auge 
zu folgen oder neue Blickziele zu erfassen, gibt es noch klei
ne, unwillkürliche Augenbewegungen, die sogenannte Fixa
tionsunruhe. Diese Bewegungen könnten Nachbilder von ei
nem Gitterstreifen auf die benachbarten übertragen und so
mit die Farbwahrnehmung der Streifen beeinflussen. Aber 
auch hier müßten die Bunttonverschiebungen für beide Git
terstreifen gleichermaßen auftreten. Tatsächlich beobachten 
wir aber vielfach asymmetrische Verschiebungen. 

Weiterhin muß das Macula-Pigment besprochen werden. Da
bei handelt es sich um ein pigment, das in die innere Netz
haut eingelagert ist. Dieses pigment hat se.in ~bsorpti~ns
maximum bei 460 nm (8) und wirkt somit Wie eln.Gelbfllt~r. 
Die Dichte des Pigments nimmt von der Fovea biS zu drei 
Grad parafoveal schnell ab und ist we~ter per~fer nur noch 
von geringem Einfluß. Der Buntton klerne~ Reize ~ann .auf . 
Grund des Macula-Pigments verändert sein, da die Reize wie 

durch ein Filter gesehen werden. Wie aber sollen in ?iese~ 
Experiment die Bunttonverschiebungen von d~r S~relfenb~el 
te abhängen? Selbst die breitesten Streifen mit einer Br~lte 
von 20 Bogenminuten werden nur auf der vom Macula-Plg-
ment durchsetzten Fovea abgebildet. 

Viertens muß die sogenannte Kleinfeldtritanopi~ berücks~ch
tigt werden. Dabei handelt es sich um die relative ~Iaubllnd
heit der innersten Fovea für sehr kleine Reize. In diesem ~e
reich finden sich nämlich nur einige wenige Blauzapfen mit . 
einem durchschnittlichen Abstand von mehr als 15 Bogenm~
nuten (9). Durch dieses grobe Rezeptorr~ster k~nnte es zu ei
ner assimilativen Verschiebung kurzweiliger Reize kommen. 
Tatsächlich findet sich aber auch starke Assimilation für 
mittel- und langweilige Reize. 

Die optischen Fehler des Auges, die unwi llkürlichen Augen· 
bewegungen, das Macula-Pigment und die Kleinfeldtritano
pie können alsü nicht allein erklären wie die Assimilation 
entsteht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß diese Grö
ßen zur Entstehung des Phänomens beitragen. 

Zu einem besseren Verständnis der Ergebnisse dient ein Mo
dell, das von Hurvich und Jameson (10, 11) vorgeschlagen 
wurde. Dieser Erklärungsansatz beruht im wesentlichen auf 
dem Modell der rezeptiven Felder. Was darunter zu verste
hen ist, soll im folgenden erklärt werden. 

Auf der Netzhaut des Menschen befinden sich weit mehr Re
zeptoren als Nervenfasern im Sehnerven. Das bedeutet, daß 
mehrere Rezeptoren mit einer Nervenzelle versch .\ltet sein 
müssen. Diese meist konzentrischen ZusammenschlOsse 
von Rezeptoren bilden die Grundlage eines rezeptiven Fel
des. Das rezeptive Feld eines Neurons in der Netzhaut ist 
definiert als die Netzhautfläche, innerhalb derer eine Be
leuchtungsänderung zu einer Aktivitätsänderung dieser Ner
venzelle führt. Dabei ist zu beachten, daß die Antworten der 
Rezeptoren auf Beleuchtungsänderungen nicht einfach auf
summiert werden. Vielmehr führt Belichtung der im rezepti
ven Feld innen gelegenen Rezeptoren, des Feldzentrums zur 
Erregung des Neurons, Belichtung des Umfeldes dagegen 
zur Hemmung. Das ist im Bild 4 schematisch dargestellt. 
Nimmt man an, daß ein heller Balken auf das gesamte Feld 
projiziert wird (a), so wird das Neuron durch die Antwort des 
Zentrums erregt (+), durch die Antwort des Umfeldes aber 
gehemmt ( -). Die Aktivitfi.t c,~s Neurons ist somit eher 

a b 

Bild 4: 
Organisation eines rezeptiven Feldes und seine Belichtung durch grobe und feine Gitter 
(schematisch). Fällt Licht auf das ganz rezeptive Feld (a), so Ist die Antwort des Neurons 
ausgeglichen, da der Erregung Im Zentrum ( + ) die Hemmung Im Umfeld (-) entgegenWirkt. 
Fällt dagegen ein heller Streifen ins Felclzentrum und Je ein dunkler In die Randzone (b), so 
Ist die neuronale Aktivität erhöht, da die Hemmung durch die Ranclzone vermindert lat. Fal· 
len mehrere Streifen auf Zentrum und Randzone (c), so entsteht zwar weniger Erregung Im 
Zentrum. aber auch weniger Hemmung Im Umfeld, was wie bei (a) zu e ner ausgeglichenen 
Aktivität des Neurons führt. Ähnliche Ober1egungen gelten auch für farbige Gitter. Siehe 

Text. 
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ausgeglichen. Werden dagegen helle und dunkle Streifen auf 
einem rezeptiven Feld abgebildet (b), wobei ein heller Strei
fen auf das Zentrum und je ein dunkler Streifen auf die 
Randzone fallen, so ist die neuronale Entladung gegenüber 
dem ersten Fall erhöht, da die Hemmung im Umfeld geringer 
wird. Fallen aber noch mehr Streifen auf das rezeptive Feld 
(c), dann ähnelt die Situation der des ersten Falles (a): das 
Neuron zeigt eine ausgeglichene Entladungsrate. 

Zentrum und Umfeld der rezeptiven Felder können auch die 
umgekehrte Charakteristik zeigen. Es gibt Felder, bei denen 
Belichtung des Zentrums die Aktivität des Neurons verrin
gert und Belichtung des Umfelds das Neuron erregt. Weiter
hin sind rezeptive Felder bekannt, die selektiv auf Farbreize 
ansprechen. Von diesen Feldern gibt es die verschiedensten 
Arten. So kann z. B. rotes oder grünes Licht im Zentrum zu 
höherer Entladung des Neurons und dieselbe Farbe im Um
feld zu Hemmung führen (sog. Typ-III-Neurone). Oder eine 
Farbe im Zentrum wirkt erregend, während ihre Gegenfarbe 
im Umfeld hemmend wirkt (sog. Gegenfarbneurone). 

Über die unterschiedliche Empfindlichkeit für weißes und 
farbiges Licht und die Polarität der Zentrum-Umfeld-Ver
schaltung hinaus variieren die Felder in ihrer Größe. Manche 
erstrecken sich über nur wenige Bogenminuten im Gesichts
feld, andere über mehrere Winkelgrad. Diese in ihrer Charak
teristik so verschiedenen Felder sind nicht nebeneinander 
angeordnet, sondern es besteht eine dichte Überlappung; 
verschiedene Neurone haben möglicherweise dasselbe Ein
zugsgebiet. Ein Gittermuster, das auf die Netzhaut projiziert 
wird, wird also an ein und derselben NetzhautsteIle stets auf 
mehreren rezeptiven Feldern abgebildet. 

Nach Hurvich und Jameson kann Assimilation mit der unter
schiedlichen Größe der Felder erklärt werden. Große rezepti
ve Felder fassen den Reiz mehrerer Streifen zusammen und 
führen somit zu einer Vermischung der Information, zur Assi
milation. Kleine rezeptive Felder dagegen lösen die Streifen 
noch auf und stellen so die Auflösung der Streifen sicher. 
Angewendet auf die farbigen Gitter, die in dieser Untersu
chung verwendet wurden, bedeutet dies, daß mit zunehmen
dem Beobachtungsabstand und damit mit abnehmender 
Streifenbreite im Gesichtsfeld die Abbildung der Streifen auf 
der Netzhaut kleiner wird als die Auflösung der farbverarbei
tenden rezeptiven Felder. Somit werden die Gitterfarben ver
mischt. Nähert man sich den Gittern an, so erscheinen die 
Streifen unter einem größeren Gesichtswinkel und werden 
von mehr rezeptiven Feldern aufgelöst: Als Folge schwächt 
sich die Assimilation ab und verschwindet schließlich ganz. 

Wenn auch dieses Modell keine quantitative Erklärung des 
Phänomens leistet, so trägt es doch zu einem qualitativen 
Verständnis bei. 

Für die Beobachtung, daß Gelb relativ konstant bleibt, unab
hängig davon, mit welcher Farbe es dargeboten wird, kann 
keine Erklärung angeboten werden. Es sei aber darauf hinge
wiesen, daß Gelb auch im Bezold-Brücke-Effekt (12) und im 
Abney-Effekt (13) eine Sonderstellung einnimmt. 

Das Fehlen starker Kontrasteffekte ist zunächst überra
schend. Kontrast ist sowohl für Farbgitter als auch für 
achromatische Gitter zuvor beschrieben worden (3, 5 und 7). 
Zwei Gründe können angeführt werden, warum in dieser Stu
die relativ wenig Kontrast beobachtet wurde. Zum ersten tritt 
in achromatischen Gittern Kontrast verstärkt dann auf, wenn 
die relative Breite der induzierenden Streifen gegenüber der 
der Teststreifen zunimmt (4, 5). In unserem Versuch waren 
jedoch beide Streifen gleich breit. Zum zweiten wurde fest-
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gestellt, daß mit zunehmender Buntheit der induzierenden 
Fläche der simultane Kontrast zunimmt (14). Ware und 
Cowen (7) beobachteten Kontrast, da sie induzierende Strei
fen hoher Buntheit benutzten, die zugleich relativ breiter wa. 
ren als die von der Induktion betroffenen Streifen, und zwar 
im Verhältnis 3:1. In der vorliegenden Arbeit waren die Strei· 
fen gleich breit und von geringer Buntheit. 

Um den Übergang von Assimilation zu Kontrast genauer zu 
untersuchen, müssen also noch weitere Experimente unter· 
nommen werden, in denen der Einfluß der relativen Streifen· 
breite und der Buntheit untersucht wird. Außerdem sollten in 
diesen Experimenten nicht nur Verschiebungen des Bunt· 
tons, sondern auch der Helligkeit und Buntheit erfaßt 
werden. 
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Seit 1958 hat ein ausgesprochener Außenseiter bemerkens
werte Beiträge zur Erforschung des menschlichen Farbense
hens geliefert: Edwin LAND, Physiker und Industrieller, geb. 
1909 in den USA. Schon als Student - Jahrzehnte bevor sei
ne Farbseharbeiten begannen - hatte er erstmals eine Me
thode zur Herstellung von Polarisationsfolien entwickelt und 
zu deren Herstellung auch selbst eine Firma aufgebaut, die 
spätere Polaroid-Corporation. In den vierziger Jahren ent
wickelte LAND das Prinzip der Sofortbildkamera; von der er
sten Anregung bis zur produktionsreifen Ausführun.g benö
tigte er rund vier Jahre. Schon diese Tatsachen welsen Ed
win LAND als eine Persönlichkeit aus, die in fruchtbarer 
Weise die Fähigkeiten des Wissenschaftlers und des Erfin
ders in sich vereinigt. Wie außergewöhnlich danach auch .. 
seine Beiträge zur Erforschung des Farbensehens waren, au
Bert sich unter anderem darin, daß sie.-sich unter drei neuge
bildeten Namen ins Bewußtsein der Forschung eingeprägt 
haben: LANDsches Phänomen, MONDRIAN-Experiment und 
RETINEX-Theorie. Seit einigen Jahren hat sich LAND aus 
dem Vorstand der Corporation zurückgezogen und widmet 
sich in dem von ihm begründeten und auch. finanziell get~a
genen Rowland Institut for Science (Cambndge Mass.) mit 
rund 28 Mitarbeitern allein der Forschung. Welc~en Ru~ Ed
win LAND inzwischen auch diesseits des Atlantiks genießt, 
Offenbarte sich im Juni 1985 darin, daß Fachvertreter aus 
dem ganzen deutschen Sprachraum in München zusammen
strömten, nachdem sich herumgesprochen hatt~, LAND. wür
de dort auf Einladung der Bayerischen A~ade~le ~er WIS-. 
senschaften und der Siemens-Stiftung seinen InZWischen In 

aller Welt berühmten Experimentalvortrag halten. 

A. Das LAN Dsche Phänomen 
Ganz gleich, ob es Vorläufer gibt, die das Ph~nomen mögli
cherweise bereits früher gekannt und beschneben haben -
Edwin LAND hat es als erster auf wissenschaftli~hen T~gun
gen perfekt zu demonstrieren ver~oc~t und d~mlt deut.llch 
gemacht: So lange dieses ungewohnllche Phänomen nicht 
durch und durch erklärt ist, hat man das Farbensehen. des 
Menschen noch nicht verstanden. Daher trägt das Phäno
men LAN Ds Namen zu Recht. 

Ein "Stilleben" (fruit scene), bestehend aus Frücht~n wie 
Pflaumen, Zitronen, Orangen und rotem Paprika, die vor dem 
Hintergrund einer vielfarbigen Tapete auf einen: bunten 
Tischtuch liegen, wird zweimal auf panchromatlsc~en . 
Schwarz-Weiß-Film photographiert, einmal durch ein Rotfilter 

(Bild a) und einmal durch ein Grünfilter (Bild b). Die entste
henden Schwarz-Weiß·Diapositive unterscheiden sich in den 
Graustufen-Verhältnissen; beispielsweise sind die blauen 
Pflaumen im Bild a fast schwarz, im Bild b heller. Nunmehr 
werden die beiden Diapositive auf einer weißen Wand Ober
einanderprojiziert, und zwar Bild a durch das zur Aufnahme 
verwendete Rotfilter, Bild b ohne Filter. Man sollte denken, 
Rot und Weiß in unterschiedlichen Verhältnissen könnten 
nur verschiedene Schattierungen zwischen Schwarz, Rot, Ro
sa und Weiß ergeben. Doch zeigt das projizierte Oberlagerte 
Bild zur Verblüffung der Betrachter alle Grundfarben Rot, 
Gelb Grün Blau sowie alle sonstigen Farbtöne, und zwar -
in LANDs ~usgereifter Projektion - leuchtend und original-
getreu! 

Bernhard Hassenstfir hat LANDs Experimentalvortrag 1960 
auf einem Kongreß für Biophysik in Philadelphia miterlebt. 
Nachdem der lor :ragende dem Auditorium durch wechsel
weises Abriecken der Projektor-Objektive deutlich gemacht 
hatte daß man wirklich dem Auge trauen könnte - die Far
ben ~ntstanden tatSächlich durch die bloße Überlagerung ei
nes schwarz-grau-weißen und eines schwarz-roten Bildes! 
_ zeigte er die Überlagerung mit Hilfe synchronisierter, vor 
di~ Objektive gehängter Kameraverschlüsse kurzzeitig 
(1/10 sec). Die Farben erschienen dabei genauso lebhaft wie 
in der langdauernden Projektion. Die bekannte langsam ver
laufende Farbadaption, wie sie sich In den farbigen Nachbil
dern äußert, konnte der Erscheinung also nicht zugrunde 
liegen. 

Könnte dann aber vielleicht der SImultankontrast für die Er
scheinung verantwortlich sein? Falls ja, so sollten beispiels
weise zwei Zitronen, die vor extrem unterschiedlich gefärb
tem Hintergrund (blau, Qrün oder rot) liegen, zumindest ein 
wenig unterschiedlich gefarbt erscheinen .. Die.im Vortr~g 
nächstfolgende Demonstration LANDs zeigte Jedoch nicht 
die geringste Spur eines solchen Einflusses: Beide Zitronen 
erschienen in präzise gleichem Farbton. 

Auch Gedächtnisfarben konnten nicht des Rätsels Lösung 
sein. Dies demonsti ,erte LAND durch die Kurzzeit-Projektion 
der nach dem vorgenannten Schema vorbereiteten Oberlager
ten Diapositive eines Fahnentuches der US-Nationalflagge, 
bei dem aber die blauen Streifen durch grüne ersetzt worden 
waren. Jeder Betrachter erkannte die geänderte Farbgebung 
sofort auch wenn er unzählbar viele Male zuvor die blau-rote 
und n~ch niemals eine gran-rote US-Nationalflagge gesehen 
hatte. 
Weiterhin überraschte LAND durch Vorschieben von Grau
Dias mit einem starken He"igkeitsgradienten vor die Diapo
sitive, so daß das projizierte Bild auf einer Seite viel dunkl~r 
als auf der anderen erschien: an dem Farbcharakter des Bil
des änderte sich gar nichts. Das Rätsel erschien komplett, 
als er schließlich zwei Dias aus Streifen von etwa zehn 
Durchlässigkeitsstufen, eines senkrecht und das andere 
waagerecht, übereinander projizierte, eines von ihnen durch 
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ein Rotfilter. Auf diesem Überlagerungsbild erschienen ne
ben- und übereinander alle denkbaren Kombinationen aus 
Weiß- und Rot-Tönen. Hier aber sah man nur schwarz, rosa 
und rot. 

Die Verwirrung auch der erlesensten Fachleute durch diese 
Demonstration zeigte sich unter anderem in der anschließen
den öffentlichen Diskussion zwischen Edwin LAND und Wil
liam RUSHTON. RUSHTON stritt rundweg ab, daß die Erklä
rung der von Edwin LAND gezeigten Phänomene eine Sache 
der Physiologie sein könnten; er verbannte die Frage aus 
seinem eigenen Zuständigkeitsbereich in die Sphäre der Psy
chologie. 

Die Phänomene so eindrucksvoll wie Edwin LAND zu de
monstrieren, gelingt nicht leicht. Der Effekt ist in hohem Ma
ße abhängig von der geeigneten Wahl der Filter. 

B. Das MONDRIAN-Experiment 

Piet MONDRIAN war ein holländischer Maler aus der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts (1877 - 1944). In vielen seiner spä
teren Bilder kombinierte er verschieden dimensionierte ho
mogen gefärbte Rechtecke unterschiedlicher Farbtöne mit
einander. Solche Kombinationsbilder verfertigte auch LAND 
für das jetzt zu beschreibende Experiment und nannte eine 
solche Collage aus rechteckigen Farbpapieren einfach "ei
nen MONDRIAN". MONDRIANs Freund und zeitweiliger 
Weggefährte van DOESBURG (1883 - 1931) hat Bilder gemalt 
die LANDs Experimentalvorlagen, wie dieser selbst sagt, ' 
vielleicht noch näher stehen. 

Zur Durchführung des klassischen MONDRIAN-Versuchs 
sind notwendig: 
- ein MONDRIAN in zwei identischen Ausführungen; er soll 
auch eine oder zwei rein weiße Flächen enthalten; 
- für jeden MONDRIAN drei fest auf ihn gerichtete Projek
toren mit fließend variierbarer Helligkeit, davon je einer mit 
einem Blau-, einem Grün- bzw. einem Rotfilter' 
- drei Helligkeitsmesser für die drei Beleuchtungsfarben 
mit ei nem Gesichtsfeld, das klein genug ist für die Messung 
auf einer einzelnen der MONDRIAN-Flächen' 
- wenn möglich: für das AuClitorium siohtb~re Anzeigen der , 
Meßergebnisse der Photometer. 

Das MONDRIAN-Experiment läuft dann folgendermaßen ab: 

1. Der linke MONDRIAN wird mit allen "seinen" drei Projek
tor~n beleuchtet. Diese werden dann so eingestellt, daß die 
weIßen Rechtecke für das Auge des Betrachters rein weiß 
erscheinen, (Der rechte MONDRIAN ist noch nicht zu sehen.) 

2. Die bei diesen Projektor-Einstellungen von den weißen 
Rechtecken zurückgestrahlten Licht-Intensitäten werden in 
d~n drei Bereichen "kurzwell,ig", "mittelwellig", "langweilig" 
emzeln gemessen und gut sIchtbar aufgeschrieben. 

3. Der linke MONDRIAN wird abgedunkelt und der rechte zu
nächst nur mit einem Projektor, also blau, grün oder rot, be
leuchtet. Man sieht daher jewei Is nur Schattierungen in die
ser Farbe von hell bis schwarz. 

4. Das Auditorium wählt auf diesem, dem rechten MONDRI
AN ein anderes Feld als das weiße aus, also ein farbiges, 
dessen Farbe aber wegen der einfarbigen Beleuchtung nicht 
erkennbar ist. Das Auditorium erinnert sich auch nicht, wei
che Farbe das gewählte Feld hat. 

5. Der eingeschaltete Projektor wird auf diejenige Lichtemis
sion eingestellt, die notwendig ist, um die unter 2. aufge
schriebene Intensität des vom weißen Feld zurOckgestrahl-
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ten Lichtes zu erreichen; die im Vergleich zum dortigen Weiß 
geringere Reflexion wird dabei durch stärkeres Projektorlicht 
ausgeglichen. 

6. Nach diesem Prinzip wird auch - je einzeln! - mit den 
beiden Projektoren für die anderen Farben die Einstellung 
vorgenommen. 

Zwischenbemerkung: In dieser Phase des Versuchs ist der 
rechte MON DRIAN bisher nur von jedem der Projektoren ein. 
zein, aber noch nicht von ihnen gemeinsam beleuchtet wor· 
den. Die drei Projektoren fOr den rechten MONDRIAN sind 
jetzt in ihren Intensitäten so eingestellt, daß von dem ge· 
wählten, nicht weißen Rechteck (Farbe unbekannt) gerade so 
viel blaues, grünes bzw. rotes Licht zurückgestrahlt wird, wie 
dies von dem weißen Feld des linken MONDRIANs der Fall 
war, als dieser von allen drei Projektoren mit Intensitäten be· 
leuchtet wurde, bei denen das weiße Rechteck rein weiß er· 
schien. Wenn das Aussehen einer farbigen Oberfläche allein 
vor dem Energie-Verhältnis der von ihm aus ins Auge des 
Betrachters zurückstrahlenden Lichtflüsse abhinge, dann 
müßte das unter Punkt 4 ausgewählte Rechteck, zugleich 
von den unter Punkt 5 und 6 eingestellten Projektoren be
leuchtet, zweifellos rein weiß erscheinen, weil dieselben 
Energien von ihm zurückstrahlen wie vorhin vom weißen 
Feld des linken MONDRIAN. 

7. Der rechte MONDRIAN wird von den unter 5. und 6. einge· 
stellten drei Projektoren zugleich beleuchtet. Die Beleuch· 
tung erscheint naturgemäß farbig (Erklärung: letzter Satz uno 
ter Punkt 5). Das ausgewählte Rechteck ist jedoch für den 
Betrachter entgegen der eben formulierten Erwartung nicht 
weiß; sondern es erscheint in seiner Originalfarbe, wenn 
auch etwas weniger leuchtend (= weniger gesättigt). Auf Be· 
fragen gibt kein Betrachter eine andere Farbe an. Auch bei 
dieser Beleuchtung wird das weiße Feld eindeutig als weiß 
angesprochen, nicht etwa als in der Beleuchtungsfarbe 
gefärbt. 

Dieser Effekt ist für diejenigen Betrachter, die den Versuchs
gang verstanden haben, so verblüffend, daß sie es sich -
im Rahmen von LANDs Vortrag - gerne gefallen lassen, 
wenn er den Versuch samt allen Einzelmessungen unermüd
lich für verschieden gefärbte Rechtecke wiederholt. Er fol
gert aus den Ergebnissen des MONDRIAN-Experiments: The 
eye is not being fooled; d. h. das Auge läßt sich nicht betrO
gen: Es registriert die "tatsächliche" Oberflächenfarbe, auch 
wenn der Lichtfluß der Beleuchtung dermaßen verändert ist, 
daß bestimmte farbige Flächen, an der Rückstrahlung ge
messen, eigentlich farblos erscheinen müßten. Dies aber 
entspricht der Denkweise des Biologen, der nach dem biolo
gischen Sinn des Farbensehens fragt: Dieser ist n:icht darauf 
~ugeschnitten, farbige Lichtquellen, sondern farbige Oberflä
chen-(an ihrer relativen Reflexion, "Reflektanz") zu unter
scheiden, und dies möglichs't unabhängig von der Farbe der 
Beleuchtung. Was im MON DRIAN-Experiment so anschau
lich wie bisher nirgendwo zum Ausdruck kommt, ist also uno 
ser physiologischer Mechanismus der Farbkonstanz (siehe 
unten Abschnitt E). 

C. Die RETINEX·Theorie 

Edwin LAND hat den Namen für seine Theorie der Farbkon
stanz aus zwei Anteilen, RETINa und CortEX zusammenge
setzt, um darauf hinzuweisen, daß beide Teilsysteme (nebst 
den dazwischenliegenden Instanzen) an der Farbenerken
nung beteiligt sind. Die RETINEX·Theorie ist zu verstehen als 
die Kombination von mehreren Grundgedanken. 

Ein erster Grundgedanke der RETINEX-Theorie lautet im An
satz ähnlich wie die klassische Theorie: Der wahrgenomme
ne Farbton eines Bildelements im Gesichtsfeld hängt von 
drei Maßzahlen ab, die LAND als Designatoren bezeichnet; 
und zwar gibt der erste den Anteil der kurzen Lichtwellen an, 
der zweite den Anteil der mittleren und der dritte den Anteil 
der langen Lichtwellen. Es handelt sich um eine feste Zuord
nung: Kennt man die Beträge der drei Designatoren, so er
gibt sich daraus eindeutig der wahrgenommene Farbton des 
betreffenden Bildpunktes. Man kann die drei Designatorwer
te auf drei zueinander senkrecht stehenden Koordinaten auf
tragen; nur so bekommt man für jeden Farbton einen Ort in 
einem durch drei Achsen aufgespannten Raum; diesen 
Raum nennt LAND "Retinex Color Three-Space". 

Jede Designator-Meßzahl bildet aber nicht einfach den Licht· 
fluß ab der in ihrem zuständigen Wellenlängenbereich von 
dem b~treffenden Bildpunkt her empfangen wird, sondern ei
nen in zweifacher Hinsicht korrigierten Wert: Die erste Kor
rektur leitet sich daraus her, welche sonstigen \Nerte des 
Lichtflusses des betreffenden Wellenlängenbereichs im Ge
sichtsfeld vorkommen; die zweite Korrektur hängt d~von ab, 
ob und in welcher Weise die ebengenannten Werte Im Ge· 
sichtsfeld sprunghaft oder fließend variieren. Die beiden Kor
rekturen werden durch Prozesse der Datenverarbeitung im 
Auge oder im Gehirn durchgeführt. Jeder einzelne Korr~ktlJr
prozeß betrifft jeweils einen der drei WellenlängenbereIche. 

Die K~rrekturprozesse erster Art lassen sich in ~rster Nähe
rung beschreiben als Division der Lichtflüsse, dIe von den 
Einzel-Bildpunkten ausgehen, durch ~inen "St~ndar.dwert" 
des Lichtflusses. Wenn dies durch einen phYSIologIschen 
Prozeß geschieht, kann man diesen als "Ad~ption" bezeich
nen' LAND tut das allerdings nicht. TheoretIsch kann solch 
ein~ Korrektur auf recht verschiedene Weise verwirklicht 
werden. Ursprünglich verwendete LAND als Rechen~odell 
ein eigens entwickeltes Computerprogramm und, wählte als 
Standardwert den höchsten im Gesichtsfeld erreIchten Hel
ligkeitswert des betreffenden Wellenlängenbere~chs. Der " 
Computer fand diesen Wert innerhalb des "Gesl~hts~eldes 
durch einen Suchprozeß. Anschließend wurden dIe Llchtfluß
Einzelwerte des Modell-Gesichtsfeldes durch den Standard-. 
wert dividiert und erhielten auf diese Weise zahl~nwerte ZWI: 
schen 1 und 0; diese waren dann allerdings erst m erster ~ä
herung die Designatoren für den entspreChenden Wellenlän
genbereich. Heute hält LAND diesen Berechnungsmodus 
Zwar noch für "valid and valuable" (berechtigt u,nd wertVOll), . 
zieht aber andere denkbare Formalismen vor, d.,e den nator~l
ehen Vorgängen ähnlicher sein d~rften: Statt emer allgemeI
nen Standardwertbildung durch Embezlehen des ganzen 
Blickfeldes vermutet er nun, jeder wahrgenommene Farb:ln-. 
tensitätswert (= Designatorwert) spiegele die du.rchschmtth. 
ehe Relation des von ihm selbst empfangenen lfchtflusses 
zu den Lichtflüssen in bestimmten benachbarten Elementen 

wider. 

Ein Rechenbeis-piel: Seien die physiologisch.en ~ffekte der LichtflOs
se _ mathematisch: deren Logarithmen - In einem Sehelement 
gleich 08 und in drei benachbarten Elementen + 0,3, + ~,6 und 
+ 0 9 s~ wOrden die Unterschiede (Differenzen) zu 0,8 die Betr~ge 
+ 0' 5' + 02 und -0 1 annehmen. Als Designatorwert ergäbe Sich 

d " 06" 3 - 0 2 J~tzt nehmen wir an, die Beleuchtung wOrde um 
araus , . - , . L' htflO 'n physiologi 

ein Drittel abnehmen. Die empfangenen IC • sse, I -

sche Signale Obersetzt, seien daher jetzt sämtlich um I~g 0,67 = ~,18 
geringer betrOgen also 0,62; 0,12; 0,42 und 0,72. ~an Sieht sofort .. 
Die Diff~renzen bleiben daraufhin gleich, der Deslgnatorwert somit 
ebenfalls. Dieser gibt daher die Reflektanz de~ gesehenen Oberflä
chenortes unabhängig von der Beleuchtung Wieder. 

(Mathematische Zwischenbemerkungen: 1. Der Durchschnitt der Dlf· 
ferenzen zwischen einem Erregungswert und den Erregungswerten 
der Nachbarelemente ist an sich mathematisch gar nichts anderes 
als die Division des Erregungswertes durch den Durchschnittswert 
der Erregungen der Nachbarelemente; aber der Rechenvorgang ist 
ein anderer. 2. Der Division durch einen Standardwert -siehe oben 
- entspricht auf der Ebene der Logarithmen die Subtrektlon dieses 
Standardwertes. 3. Die Differenzen zwischen den Logarithmen ent
sprechen den Quotienten zwischen den ursprongllchen Licht
flOssen.) 

Nach der RETINEX-Theorie werden die Lichtflußunterschiede 
"sequentiell" gewonnen: Angenommen, die Sehelem ''"te a, b 
und c liegen in einer Reihe nebeneinander, so werden zu
nächst die Lichtflußunterschiede LI (alb) und LI (b/c) zwischen 
den Nachbarn registriert; der Unterschied LI (alc) wird dann 
durch keinen eigenen Verrechnungsprozeß LI (ale) gewonnen, 
sondern durch Kombination der Nachbarvergleiche nach 
dem Schema LI (alc) = LI (alb) + LI (b/c). Auf diesem Wege 
kommen nach der RETINEX-Theorie die Standardwerte zu
stande, die zur ersten Korrektur der individuellen Helligkeits· 
daten in den drei Wellenlängenbereichen Verwendung 
finden. 

Die zweite Korrektur des Lichtflußwertes, um die endgültigen 
Designatorwerte zu gewinnen, geschieht nach der RETINEX· 
Theorie durch eine geringfügige, ja unscheinbare mathemati
sche Operation, die aber, blolog.isch gesehen, einen weittra
genden, überraschenden ~unktione\len Wert besitzt: Im Zuge 
der im vorigen Absatz ~enannten Registrierung von Licht
flußunterschieden z is<.;hen benachbarten Bildpunkten wer· 
den nur die größaren Unterschiede berücksichtigt, die unter 
einer bestimmten Schwelle liegenden aber vernachlässigt, 
d. h. als nicht vorhanden bewertet. Mathematisch formuliert 
sieht das so aus: 

LI falls LI &:::: Schwellen wert 
Ausgewertete Differenz LI = 0 falls LI < Schwellenwert 

Infolgedessen bleiben fließende Helligkeits· ode~ Fa.rbtonun
terschiede bei der Designatorbildung unberückSIchtIgt. 

Daß unser Auge fließende Helligkeitsunterschiede anders 
als sprunghafte bewertet, kann man sich mit Hilfe einer ein
fachen Abbildung, der nach ihrem Entdecker benannten 
COORNSWEET-Täuschung, unmittelbar vor Augen führen 
(Abb. 1) *: In der linken Figur erscheint das Innere gl~!chmä
ßig heller als in der rechten F' ur. Die in fließendem Uber
gang entstehenden Helligkeitsunt~rschiede .werde.n ~Iso ge
ringer bewertet als gleichgroße, dIe durch el~en emzl~en ~b. 
rupten Sprung erzeugt werden. - D' se AbbIldung zeIgt dIe 
Unterdrückung fließende Helligkeitsunterschiede allerdings 
nur andeutungsweise. 

Eindrucksvoller ist folgender Versuch: Man placiere In einem 
schwach erhellten Zimmer oder Saal ein Stock tiefschwarzen 
Samtes und in dessen Nähe weißes Leinen (notfalls eignen 
sich ein schwarzes Samtkleid und ein weißer Laborma~tel~. 
Man beleuchte dann den schwarzen Samt zusätzlich mIt ei
nem Scheinwerfer oder einer ihm ganz nahe angebrachten 
Lichtquelle, während das weiBe Tuch im Dämmerlicht ver
bleibt. Trotz der unterschiedlichen Beleuchtung erkennt un
ser Auge den Samt stets als schwarz, d~S Leinentlich a.ls 
weiß. Hat man die Demonstration gOnstig genug eingench· 
tet, so kann man, indem man durch ein Rohr (z. B. aus Pap
pe) blickt, erkennen, daß der beleuchtet~ Samt ~bs?lut m~hr 
Licht zurückstrahlt als das im Dämmerlicht befindliche LeI-

• bel Überdeckung mit einem Durchschlagspapier wird das Phänomen deutlicher I 
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nen; das gleiche offenbart ein Photo-Belichtungsmesser. Das 
Schwarz des Samtes und das Weiß des Leinens bleiben also 
als bewußte Wahrnehmungen erhalten, auch wenn sich bei
de nebeneinander im Gesichtsfeld befinden und zur gleichen 
Zeit betrachtet werden. Verschiedener Adaptionszustand des 
Gesamtauges kann also keine Rolle spielen. 

In der Sprechweise von LANDs Theorie läßt sich dieses Phä
nomen folgendermaßen beschreiben: Die für die Zuordnung 
der Designatoren zuständige innere Instanz verwertet ledig
lich die scharfen Kontraste zwischen dem Samt und seinem 
helleren Hintergrund und zwischen dem Leinen und dessen 
dunklerem Hintergrund. Die von der Inhomogenität der Be
leuchtung herrührenden Helligkeitsänderungen zwischen 
dem Samt und dem Leinen werden, weil sie fließend sind, 
unbewertet gelassen. Trotz des höheren reflektierten Licht
flusses behält auf diese Weise der Samt den inneren Desi
gnator "Tiefschwarz" und das "in Wirklichkeit" dunklere Lei· 
nen den Designator "Weiß". 

An den Beispielen der COORNSWEET-Täuschung und des 
hell beleuchteten schwarzen Samtes offenbarte sich der Kor
rekturmechanismus der Vernachlässigung unterschwelliger 
Helligkeitsunterschiede im Schwarz·Grau·Weiß.Bereich. 
Nach der RETINEX-Theorie sind an der Zuordnung der Desi· 
gnatoren zLL farbigen Lichtreizen drei solcher Mechanismen 
beteiligt, einer für den Bereich der kurzen, einer für den der 
mittleren und einer für den der langen Lichtwellen. Das Zah
lentripel der' drei Designatoren bestimmt dann, in welcher 
Farbe wir eine lichtreflektierende Fläche sehen und welche 
Farbbezeichnung wir für sie wählen. 

D. Deutung des LANDschen Phänomens 

Noch ist nicht besprochen worden, ob die RETINEX-Theorie 
eine Erklärung auch für das LANDsche Phänomen (Ab
schnitt A) liefert. Wie kann es möglich sein, daß Kombinatio
nen aus zwei festen Wellenlängen konstellationen "Weiß" 
und "Rosa" zur Erscheinung von vier leuchtenden Farben, 
Blau, GrOn, Gelb und Rot, dazu aber auch Weiß, führen? Ed
win LAND gibt auf diese Frage zwei Antworten, eine experi
mentelle und eine theoretische. 

Zum Verständnis seiner experimentellen Antwort empfiehlt 
sich zunächst die Kenntnis einer der vielen von LAND virtu
os erfundenen Meßanordnungen, seiner "optischen Maus": 
Das mit einer Hand zu führende Kästchen wird auf einem 
beleuchteten MONDRIAN oder sonst einem projizierten Bild 
unregelmäßig hin- und herbewegt. Dabei läßt es durch eine 
vorn gelegene Öffnung das Licht auf das farbige Objekt fal
len. Das Gerät besitzt eine Photozelle, die das gestreut zu
rückgeworfene Licht registriert. Die Signale der Photozelle 
werden elektronisch auf zeitliche Helligkeitssprünge hin aus
gewertet, und aus diesen werden die Designatoren der je-

, wells gemessenen Flächen berechnet. Dies setzt voraus, daß 
HelligkeitssPJOnge nur bis zu einer bestimmten Schwelle re
gistriert und fließende Übergänge vernachlässigt werden. 

Wird nun die "optische Maus" Ober einen MONDRIAN ge
führt - und zwar, wie eingangs beschrieben, bei den drei 
einfarbigen Beleuchtungen -, so registriert der an sie ange
schlossene Mikrocomputer nach einem genügend langen 
Vorlauf (der zur StandardwertbIldung nötig ist), die drei De
signatoren. Aus ihnen lassen sich die Farbtöne voraussagen, 
die dann bei der Beleuchtung mit allen Projektoren tatsäch
lich erscheinen. Auch auf das beim LANDschen Phänomen 
verwendete Stilleben angewandt liefert die "optische Maus" 
annähernd, wenn auch noch nicht perfekt, die richtigen Vor
aussagen. Damit ist in erster Näherung angedeutet, daß das 
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LANDsche Phänomen und das MONDRIAN-Experiment dem 
gleichen Formalismus gehorchen. 

Die theoretische Überlegung über das Zustandekommen des 
LANDschen Phänomens knüpft bei der Frage an: Wie kann 
aus variierenden Kombinationen aus zwei Variablen (Weiß-In. 
tensität und Rot-Intensität) eine Vielfalt von Erscheinungen 
hervorgehen, die eine mindestens dreidimensionale Vielfalt 
bilden, sei dies LANDs Three Space oder einer der gängigen 
Farbkörper? LANDs Antwort lautet: Die durch die MONDRI
AN-Versuche festgelegten Farborte sind im Three Space so 
angeordnet, daß man schräg in diesen Farbraum eine Ebene 
hineinlegen kann, die alle dort überhaupt vorkommenden 
Farbgebiete durchschneidet. Diese Ebene hat LAND, ohne 
es zu wissen, schon durch seine ersten Versuche intuitiv ge· 
funden und sagt heute dazu: "Dies war das spitzfindigste 
und raffinierteste (most sophisticated) Experiment, das wir 
überhaupt hätten durchführen können." Diese Ebene ist ge· 
rade diejenige, der die spektralen Eig'enschaften des beim 
LANDschen Phänomen verwendeten Rotfilters und Weißlich· 
tes entsprechen. 

Damit ist die Frage nach dem Zustandekommen des LAND· 
schen Phänomens formal beantwortet. Doch erheben sich 
zugleich zahlreiche weitere Fragen, vor allem diese: Wie ist 
es zu verstehen, daß es überhaupt eine Ebene im Three 
Space gibt, die alle vier Farbgebiete schneidet? Steckt da
hinter womöglich ein noch nicht erfaßtes, in irgendeiner Hin
sicht einfacheres System der funktionellen Ordnung? Eine 
Antwort zeichnet sich heute noch nicht ab. 

E. Farbkonstanz 

Eines der wissenschaftlichen Rahmenthemen, zu denen 
LANDs Forschungsergebnisse besonders bedeutsame Bei- . 
träge leisten, ist das der Farbkonstanz: Unsere Farbwahr
nehmung ist nicht darauf zugeschnitten, die spektrale Zu
sammensetzung von Lichtquellen zu erkennen; ihre eigentli 
che Aufgabe besteht im Wahrnehmen der "konstanten" 
spektralen Reflexionseigenschaften von Oberflächen trotz 
farblich wechselnder Beleuchtungen. Diese funktionelle Auf
gabe erscheint auf den ersten Blick kaum lösbar, weil sie 
die Reflexionscharakteristiken der beleuchteten Oberflächen 
mit den spektralen Komponenten der farbigen Beleuchtung 
multipolkativ kombinieren und danach aus dem zurückge
strahlten Lichtwellenprodukt mit keinem physikalischen Mit
tel wieder zurückzugewinnen sind. Nur indirekte Verfahren 
sind hier möglich, und diese können nur Näherungsverfahren 
sein. Das erste und einzige vor der RETINEX-Theorie bekann
te Prinzip war die langsame Farbumstimmung, die sich in 
Farbnachbildern (sukzessiver Farbkontrast) äußert: Beim 
starken Überwiegen einer FarbEi im Gesichtsfeld wird die Ge
genfarbe aktiviert; dies schwächt die Oberwiegende Farbe 
und bringt dadurch fOr den wahrscheinlichen Fall, daß ent
sprechende farbige Beleuchtung der Grund des Überwiegens 
ist, die Oberflächenfarben weniger verfälscht zum Ausdruck. 

Zur langsamen Farbumstimmung tritt jetzt als zweite, viel 
wirksamere Funktion der RETINEXmechanismus mit folgen
den drei Besonderheiten: Er wirkt augenblicklich (innerhalb 
einer Zehntelsekunde). Die drei Wellenlängenbereiche "kurz", 
"mittel" und "lang" werden unabhängig voneinander ausge
wertet, aber die Resultate der Auswertung (Designatoren) zu 
einem Farbeindruck integriert. Das Grundmaterial für die 
Auswertung im Rahmen der drei Teilmechanismen sind Erre
gungsunterschiede zwischen benachbarten Sehelementen, 
aber nur oberhalb eines bestimmten (Unterschieds-)Schwel· 
lenwertes. 

Abb l' COORNSWEET·Täuachung. Das Innere der rechten Figur erscheint dunkler 
als da~ der linken: Die Summe der fließenden HeIlIgkeitsunterschiede (rechts) wird 
vom Auge geringer bewertet als ein einziger großer HeIlIgkeitssprung (linke). 

Diese drei funktionellen Besonderheiten verleihen der ~unk
tion der Farbkonstanz die von LAND entdeckte zusätzliche 
und hochbedeutsame Fähigkeit, nicht nur über das Gesamt
Gesichtsfeld zu adaptieren, sondern auch Beleuchtungsun· 
terschiede der Helligkeit und Far~e innerh~lb ~es Gesichts· 
feldes zu eliminieren. Dies geschieht auf die el~fac~ste 
denkbare Weise: Fließende Helligke,its~nterschlede I~ Ge
sichtsfeld werden gar nicht erst reglstnert, und zwar Indem 
. t d m 'In d'le Auswertung eingefügten Schwellenwert 

sie un er e . fl' ß d V (a-
bleiben Zwar werden dadurch auch etwaige le en, e ,a I 
t' . n Körperfarben (Reflektanzen) vernachläSsI9~; Im 
~~n:~~~ aber unterscheiden sich Oberflächen-Reflexlons-In
hO~o enitäten innerhalb eines Gesichtsfeldes ~adurch .von 
etwai~en Beleuchtungs-Inhomogenitäten, daß die räumlichen 

Variationen bei ihnen ,sprungha.ft, beki d~ä~:~e~:~~~ d:is
e
-

gen fließend sind. Es ISt also em se un ..' . ' 
RETINEX-Farbkonstanzmechanismus fur eme Leistung 

vom t t wird _ Farbkonstanz bei Beleuchtungs-Inh~mo-
ausgenu z . f Id die vor Edwln 
genitäten innerhalb des GefSlchdts ehf~~rb~r gehalten hätte. 
LAND niemand Oberhaupt ür urc 

F. Schlußbemerkung . 
Nachdem Edwin LANDs erstes Experiment ~un~~hst, wie er 

Ib t h 'bt ein Schock fOr unser aller mtUltlves W~r-
se s sc rel '" h" er nimmt 
ständnis des menschlichen Farbense ens war -

sich ausdrOcklich selbst nicht aus -, haben seine Arbeiten 
inzwischen weltweit überaus anregend gewirkt und werden 
in zahlreichen Forschungss tten wiederholt und fortgefOhrt. 
Sie haben uns biologische Funktionen kennengelehrt, die ein 
Techniker als "geniaje Kunstgriffe" bezeichnen wOrde, und 
fOr unsere Einsicht in da funktionelle Wunderwerk des Far
bensehens eine neue Dimension eröffnet. 

Ausgewählte Veröffentlichungen von Edwln LAND: 

Color Vision and the Natural Image. Proceedlngs of the National Academy of Sclences 45, 

115·129 und 636·644,1959 

experiments In Color Vision. Sclentiflc Amerlcan 201,84·97,1959 

The RETINEX.Theory of Color Vision, Sclentlflc American 237, 108 • 128, 1977 

Recent advances In RETINEX theory and some Impllcatlons tor cortlcal COl1,putations, 
Proceedlngs of (he National Academy of SClences 80, 5163 • 5169, 1983 

Dipl.math. Dr. Norbert Börsken 
Prof. Dr. Bernhard Hassenstein 
Institut fOr Biologie I 
Albertstraße 21 a 
D-78oo Freiburg I. Br. 
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Dr. F. Häuser und Dr. M. Schuster 

Farbauswahl
krIterien für die 
Kartographie 
Vortrag auf der internationalen Farbtagung 
FARBINFO '84, Freiburg 

Einleitung 

In der kartographischen Fachwelt wird z.Zt. aber eine Re
form der topographischen Kartenwerke diskutiert, insbeson
dere wird dabei auch an eine Neugestaltung der Kartengra
phik gedacht, um das graphische Erscheinungsbild zu ver
bessern. Die vorläufigen Ergebnisse mOnden in der Forde
rung nach mehr Farbe. Insgesamt bemOht man sich aber, 
auch wahrnehmungspsychologische Aspekte in die Überle
gungen mit einzubeziehen, da erkannt wurde, daß z. B. eine 
"positive" Reaktion auf eine Karte Voraussetzung fOr eine 
"optimale" Informationsaufnahme ist. 

Ausgehend von der Begriffsdefinition für " Kartographie" 
möchten wir zunächst einige kommunikationstheoretische 
Aspekte der Informationsabermittlung mittels Karten vortra
gen. Sodann soll der Aufbau des kartographischen Zeichen
systems beschrieben werden, insbesondere soll dabei auf 
die Bedeutung der " Farbe" in der topographischen und in 
der thematischen Karte eingegangen werden. Nach allgemei
nen Bemerkungen zur Farbwahrnehmung und zur Bedeutung 
der Farbe bei der Informationsverarbeitung soll insbesondere 
auf den Zusammenhang zwischen "Lesbarkeit" und "A ttrak
tivität" einer Karte eingegangen werden. 

Informationsübermittlung durch Karten 

Kartographie ist: Wissenschaft und Technik des Entwurfs 
der Herstellung und des Gebrauches kartographischer Da~
stellungen; diese vermitteln raumgebundene Informationen 
durch ein System geometrisch gebundener graphischer Zei
chen (Hake 1980). 

Kartographie ermöglicht dem Kartenbenutzer, sich durch die 
Karte über die räumliche Wirkl ichkeit zu informieren. Der 
zweite Teil der Definition will zum Ausdruck bringen, daß es 
sich hier um eine Informationskette handelt, die in groben 
Zügen wie folgt dargestellt werden kann: Der Fachmann wie 
z. B. der Geograph, der Geologe etc. erfaßt die Umwelt durch 
seine Beobachtungen. Es entsteht das sogenannte ,primäre 
Modell' der Wirklichkeit. Der Fachmann übermittelt seine In
formation, die er z. B. in Form von Skizzen, Daten, Statistiken 
oder textlichen Beschreibungen vorliegen hat, dem Kartogra
phen. Es entsteht das ,sekundäre Modell'. Der Kartograph 
bedient sich nun der Karte oder anderer kartographischer 
Ausdrucksformen, um die Information an den Kartenbenut
zer weiterzugeben, der die Information aus der Karte zu ei
nem ,tertiären Modell' der Wirklichkeit verarbeitet (Hake 
1977). 

Bei der Informationsübermittlung vom Kartographen zum 
Kartenbenutzer - man spriCht hier vom ,vereinfachten Mo
dell' der kartographischen Kommunikationskette - handelt 
es sich um eine sprachliche Informationskette und bei der 
Karte um ein sprachliches Informationsmittel. Zur Vollstän-
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digkeit muß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen 
werden, daß es drei Arten von Kommunikationsketten gibt 
(nach Ucar 1979): 
1. die Beobachtungskette - hierbei fungiert irgendein mate. 
rieller Gegenstand als Sender; als Beispiel wäre die Beob
achtung eines physikalischen Experimentes zu nennen. 
2. die diagnostische Kommunikationskette - hierbei werden 
Zeichen von einem leblosen Objekt mehr oder weniger unab
sichtlich ausgesendet. Der Empfänger nimmt die Zeichen 
auf und interpretiert sie aufgrund von Kenntnissen und Er. 
fahrungen. 
3. die sprachliche Kommunikationskette - der Sender (hier 
der Kartograph) wählt Information aus, bereitet sie auf und 
setzt sie in Zeichen (hier Kartenzeichen) um. 
Voraussetzung für die Kommunikation ist, daß Sender und 
Empfänger Zeichenvorräte besitzen, die sich überschneiden. 
Dieser gemeinsame Zeichenvorrat wird in der kartographi
schen Kommunikationskette überwiegend durch die Legende 
vermittelt. 

Kartographie und Semiotik 

Auch die Kartographie bedient sich seit einigen Jahren der 
Semiotik als der Lehre von den Zeichen. Die Syntaktik unter
sucht die Zeichen in ihrer Beziehung zu anderen Zeichen, die 
Semantik untersucht die Zeichen in ihrer Beziehung zu den 
von ihnen repräsentierten Objekten und den Aussagen über 
diese Objekte, und schließlich untersucht die kartographi
sche Pragmatik die Beziehung zwischen den Zeichen und 
deli sie interpretierenden Menschen. Dabei werden hinsicht· 
lich einer optimalen Informationsaufnahme durch den Kar
tenbenutzer gewisse Anforderungen an die Zeichen gestellt, 
wie z. B. leichte Wahrnehmbarkeit, leichte Unterscheidbar
keit, leichte Merkbarkeit, gute Vergleichbarkeit der Zeichen 
im Kartenfeld und in der Legende. Gefordert wird aber auch, 
daß die individuelle (physiologische, psychologische) und ge· 
sellschaftliche (soziologische, ökonomische) Situation des 
Informationsempfängers berücksichtigt werden muß (Hake 
1970). 

Ziel dieser Untersuchung sollte es letztlich sein, die Karten
graphik unter Berücksichtigung allgemeiner Erkenntnisse der 
Kommunikationswissenschaft wirkungsvoll einzusetzen. 
Konkret bedeutet dies, daß empirische Ergebnisse der psy
chologischen Erforschung der Farbwirkung, wie sie bei
spielsweise in der Werbegraphik angewendet werden, auch 
bei der Neugestaltung der Kartengraphik neben anderen fun· 
damentalen Regeln der Farbanwendung in der Kartographie 
berücksichtigt werden müssen. 

Das kartographische Zeichensystem 
Der Aufbau des kartographischen Zeichensystems gliedert 
sich wie folgt: elementare Zeichen sind: Punkt, Linie und 
Fläche. Zusammengesetzte Zeichen (Superzeichen) sind: Sig' 
natur, Diagramm, Halbton und Schrift. Eine Variation der Zei· 
chen erfolgt durch die graphischen Variablen Größe, Form, 
Füllung, Tonwert, Richtung (Orientierung) und Farbe. 

Eine besondere Bedeutung kommt dabei der graphischen 
Variable Farbe zu. Für die topographische Karte sind in er
ster Linie Gliederungsaspekte zu nennen. Die Farbe sorgt 
dafür, daß man Information schnell aufnehmen kann. Ferner 
geht von ihr eine Assoziationswirkung bzw. Raumwirkung 
aus. 

Allgemeine Bemerkungen zur Farbwahrnehmung 
Überlegungen zur Farbgebung in Karten hätten aus psycho
logischer Sicht wenig Bedeutung, wenn Farbe von jeder Per
son in einer anderen Weise wahrgenommen würde oder 
wenn Farbassoziationen individuell und aus der Sicht des 

Wissenschaftlers willkürlich verteilt wären. Beides ist aber 
keineswegs der Fall. Die These, das kontinuierliche Farb
spektrum werde von den Kulturen willkürlich den einzelnen 
Farbnamen zugeordnet, und man könne daher an den Farb
bezeichnungen die kulturelle Relativität der Farbwahrneh
mung untersuchen (Whorf, Sapir), kann nicht mehr aufrecht
erhalten werden. Es zeigt sich im Gegenteil, daß das Farb
spektrum in sehr verschiedenen Kulturen in bezug auf die 
Farbnamen in ähnliche Abschnitte unterteilt wird. Man 
spricht daher von "Fokalen" Farben (Rosch-Heider 1972), die 
durch Eigenschaften des Nervensystems als distinkte Entitä
ten erscheinen. 

Die fokalen Farben entsprechen weitgehend auch den Pri
märfarben. Will man in der topographischen bzw. themati
schen Karte Übergänge (der Höhe, des Alters, der Intensität 
usf.) darstellen, so können die drei fundamentalen Bunttöne 
(Rot, Blau und Gelb, evtl. auch Grün) nur jewei~s den End
punkt einer solchen Reihe markieren. Durch Mischungen von 
Gelb und Rot oder Grün und Blau oder Grün und Gelb kann 
jeweilS ein Farbbereich auf den Prim~rbu~tton hin gestaltet 
werden (vgl. Arnheim 1978, S. 350). DI.e En~nerung. a~ F~rb
zwischenwerte (die selbst offensichtlich mcht allein m emem 
visuellen Format gespeichert sind) wird gefördert~ ~enn sol
che Zwischenwerte verbal bezeichnet wurden (Palvlo 1980). 
Sollen solche Farben in einer topographischen Karte Ver- . 
wendung finden, wird die Identifikation erleichtert, wenn die 
Farben in der Legende auch benannt werden. 

Die semantischen Assoziationen, die eine Farbe hervorruft, 
dürften sehr grundlegend durch die Einbettung des Men
schen in eine farbige Natur geprägt sein. Der blaue - kalte 
- Himmel das rote - warme - Feuer/Blut entspre~hen 
den grundl~genden Erfahrungen. Es k~nnte d~rüber ~maus 
sein, daß auch beim Menschen Far~ In Sch.'usse'relzen vo~.
kommt, in Umwelt reizen, die instinktive Be~eltschaften au.slo
sen, wie z. B. die rote Farbe die Kampfber~ltschaft des S!.lch
lings auslöst (vgl. Lorenz). Anteile des Sozlalverh~ltens k~nn
ten "angeboren" gesteuert sein, so könnt~ z.~. die Reaktion 
auf Wangenrot oder Erröten ganz allgemem die G~undlag~ 
fOr die häufig gelesene These sein, Farbe stehe fü~ Emotion 
und Form für Information in der visuellen InformatIonsverar
beitung. Aus den hier gegebenen Information~n ~olle.n nu~ 
keine Schlußfolgerungen gezogen werden, weil die Blolo~le 
der Farbwirkung für den Menschen noch zu unerforscht ISt, 
während aber in Tierversuchen gezeigt werden konnt~, ~a~ 
Tiere überzufällig solche Farbplättchen aufnehmen, die In Ih
ren angeborenen Schemata vorkommen (~e~s~h 1980). Es 
soll nur festgehalten werden, daß der assozl.atlve Wert von 
Farben, die empfundene Wärme un~. a.uc.h d.l~ empfunden~ 
ästhetische Präferenz keineswegs vollig mdlvlduell determi-

niert sein müssen. 
Farbe und Effizienz der Informationsverarbeitung 
Es gilt als ausgemacht, daß Far~e bei der visu?"en Info~ma
tionsverarbeitung erleichternd Wirkt. Z. B. sChrel,bt Arn~elm 
1978 allerdings ohne empirischen Beleg, von einer "höchst 
wirk~ngsvollen Dimension des Unterscheidens". Er fäh~ fort, 
daß ein roter Ball, der über einen grü~en Rasen rolle, leich
ter zu erkennen sei als ein Ball, der Sich durch seine Farbe 
nicht so stark abhebe (S. 325). 
K I (1983) hat sich zur Aufgabe gemacht, festzustellen, 
O~~~~chiedenfarbige Bälle unterschiedlich schnell erkannt 
werden Die Ballfarben waren schwarz, grün, rot, blau u~d 
purpur. 'Der Hintergrund hatte die ~porttypisc~e Farbe el~es 
Holzfußbodens. Überraschender:welse .hatt~ die Fa~be kemen 
Einfluß auf die Reaktionszeit. Die .Heiligkeit der Reize ~urde 
kontrolliert. Der Autor vermutet, die Bewegung des Rel~~s 

(Ball) sei allein wesentlich für 'die Reaktion, oder aber die 
Reize seien Ir: einem Tei l des visuellen Feldes aufgetaucht, 
in dem kein Farbsehen möglich ist. 

Wenn Kinder einen Ball fangen sollen, also die Ballbahn fo
kussieren, ergeben sich Effekte von Ballfarbe und Hinter
grundfarbe. Kinder fingen am häufigsten einen blauen Ball 
auf weißem Hintergrund, es folgte eine Kombination von gel
bem Ball auf schwarzem Hintergrund, gelbem Ball auf wei
ßem Hintergrund, blauem Ball auf schwarzem Hintergrund 
und weißem Ball auf schwarzem Hintergrund sowie weißem 
Ball auf weißem Hintergrund. Die Fangleistung läßt sich in 
dieser Untersuchung also in keine direkte Beziehung zum 
Helligkeitskontrast setzen (Morrls 1967). 

Allein durch die Gegenüberstellung beider UnterSUChungen 
wird zweierlei deutlich: 1. daß die Auswirkung von Farbkon
trasten sehr "aufgabenspezifisch" ist (Fange~ vs. Reaktio~s. 
zeit beim Entdecken des Reizes); 2. daß phYSikalisChe ReiZ
eigenschaften wie Helligkeit und Helligkeitsübergänge bei 
den entsprechenden UnterSUChungen neben der "Wellenlän
ge" kontrolliert werden müssen. Schließlich ist denkbar, daß 
bei unterschiedlichen Stichproben (hier: Studenten und 
Schüler) unterschiedliche Ergebnisse zustandekommen. 

Geht es um den Lerneffekt", so zeigt sich bei medizini
schem Studienm~terial (Abbildung des Herzens), daß eine 
farbige Zeichnung (Blau auf einem rosa Hintergrund) einer 
schwarz-weißen Darbietung überlegen ist, obwohl durch die 
Farbe keine zusätzliche Iniormation gegeben wird. Der Autor 
gibt für dieses Phär,<Dmen die Interpretation, daß das Stimu~ 
lusmaterial at r~kt ~v&r gewesen sei und die Studenten es Wil
liger aufgenommen hätten (Dwyer 1971). Reid u.a. 1977. fin
den bei zwolfjährigen Kindern keine Leistungsunterschiede 
im Lernen von Karten und Graphenmaterial, wenn der Stimu
lus statt schwarz-weiß grün-weiß ist. Ein Grün-weiB-Kontrast 
ist aber nicht so attraktiv wie ein Rosa·blau-Kontrast Es 
könnte also in der obengenannten Studie die Attraktivität 
sein, die zu Leistungsunterschieden führt. 

Klarere Resultate liefert eine Studie von Kopz u.a. (1972). Sie 
prüfen in Hinsicht auf die Werbung, welche Buchstabenfarbe 
auf welchem Hintergrund am lesbarsten ist. Der Helligkeits
kontrast spielt hier natürlich eine Rolle, ist aber wiederum 
nicht die einzige Determinante der Lesbarkeit. Resto,n u. a. 
(1932) fanden bereits, daß die Kontraste blau auf weiß, , 
schwarz auf gelb und grasgrün auf weiß (!) gut lesbar smd. 

In der Studie von Konz j.,d die Hintergrundfarben grau und 
braun. Die Lesbarkeit der Buchstaben nimmt auf grauem 
Karton in folgEmder arbreihe ab: blau, purpur, grü~, , 
schwarz, rot, orange, gelb. Auf braunem Karton ergibt Sich 
dagegen folgende Farbreihenfolge: s~hwarz, bla.u, grün, pu~
pur, rot, gelb. Es wu de die mittlere Distanz er~lttelt, auf die 
die Buchstaben n c sbar waren. In allen Teilen des Expe
rimentes hing die Lesbarkeit mit der von den Versuchsperso
nen angegebenen Attraktivität des Farbkontrastes zu
sammen. 

Generell werden farbige Anzeigen mehr beachtet un? eri~
nert wie viele Untersuchungen der Werbepsychologie zeigen 
(vgl.' z. B. Anastasi 1972). Interessant ist hi~r auch die Beob
achtung, daß die Farbe Blau, die. in Expe~lm~nten auch als 
die attraktivste Farbe ermittelt Wird, häufig diP lesbarste Far
be ist. Dies ist ein weiterer Beleg für die Bedeutung der At
traktivität für Lesbarkeit und Aufnahmebereitschaft. 

Einige Untersuchungen wenden sich .direkt d7r Frage z~, wie 
die Lesbarkeit von Karten durch farbige Darbietung beeln
flußt wird. Auch hier scheinen die Ergebnisse wie~erur~ aus
gesprochen material- und aufgabenspezifisch sowie stich-

FARBE +- DESIGN 35/36 25 



probenspezifisch zu sein. Bei der Darbietung auf einem farbi
gen Fernsehschirm war die Zahl der Treffer beim Benennen 
der Kartensymbole (Symbol-Identification) geringfügig kürzer. 
Als Folgerung wird allerdings festgestellt, ein gut auflösen
der Schwarz-weiß-Schirm (die Auflösung der verwendeten 
Farb-Bildschirme war etwas geringer) sei auch fOr Kartenle
seaufgaben geeignet. Ebenfalls bei einer Symbolidentifizie
rungsaufgabe findet Margula (1977) jedoch, daß die Farbin
formation beim Suchen genauso effizient ist wie Form und 
Größeninformation zusammen. Wiederum unterscheidet sich 
di~ Aufgabe: Oben mußte das auf.dem Fernsehschirm ge
zeigte Symbol benannt werden. Bei Margula mußte das Sym
bol auf einer Karte unter anderen Symbolen gesucht werden. 
FOr Suchaufgaben scheint also Farbe recht wesentlich zu 
sein. 

Fa.rbige Ph?t.okarten führten bei praxisrelevanten Aufgaben 
bel 650 Offizieren nicht zu einer Leistungsverbesserung (man 
?eachte die Stic~probe, die im Umgang mit Karten geübt 
Ist). Wenn allerdings nur Straßen und Flüsse farbig hervorge
hoben waren, ergab sich eine Leistungsverbesserung (Whea
ton u.a. 1967). Ebenfalls bei Offizieren ergab sich eine Lei
s~ung~verb~~serung beim Ablesen von Höhenangaben, wenn 
die HohenlinIen farbig waren. Die Angabe von Koordinaten 
wurde dann wiederum durch die farbigen Höhenlinien er
schwert (Kempf 1969). 
Der Ei.nsatz der Farbe in Karten ist also am ehesten geeig
net,. die Aufn:erksamkeit auf einige wenige relevante Details 
zu nchte~. Ein Zuvie.1 an Farbe (wie in Photokarten) kann die 
Informationsverarbeitungskapazität des Kartenlesers auch 
Oberfordern. 

Dabei ist klar, daß ein erfahrener Kartenleser auch unter un
günstigsten Bedingungen Information aus der Karte entneh
men kann. Eine geeignete Färbung wird dem erfahrenen und 
dem unerfahrenen Kartenleser einen schnelleren Überblick 
ermöglichen und den perzeptualen Aufwand verringern. 

Lesbarkeit und Attraktivität 
In einigen der genannten Studien ging die Attraktivität der 
Farbkontraste mit der Erkennbarkeit zusammen. Tatsächlich 
läßt sich einiges Belegmaterial fOr die These sammeln die 
subjektive Empfindung "schön" und objektive Kriterien' der 
Leichtigkeit der Informationsverarbeitung seien aufeinander 
bezogen. 

Auf verschiedenen Stufen der Wahrnehmung wird die Leich
tigkeit der Informationsverarbeitung natürlich durch andere 
Reizelemente hergestellt: 

1. Figur-~rund-Analyse v?r de~ Bedeutungsverarbeitung 
Symmetnen, und das heißt Wiederholungen die es erlauben 
eine einmal vorgenommene Figur- und Grun'd-AnaIYSe mehr- ' 
fach zu verwenden und 'das visuelle Feld zu erweitern wer
den als schön empfunden .(vgl. Gombrich 1979). Grau~ Land
schaften (fehlende Farbe) und Telegraphendrähte die die 
Reizanalyse erschweren, werden als häßlich empfunden. Si
cher unters~ützt die Farbe die Figur-Grundgliederung. Von 
Photographien erwartet man klare Objektkonturen die der 
Figur-Analyse entgegenkommen. ' 

2. Bei der Bedeutungsanalyse 
Von vielen Menschen werden Kinderzeichnungen oder die 
Bilder von Naiven als besonders "schön" empfunden. Naive 
und Kinder wählen die dargestellte Bedeutung in ihrer proto
typischen, also auch im menschlichen Gedächtnis gespei
cherten Form. Auch die Abbildungskonvention kann zum 
gespeiche~en Wissen der Angehörigen einer Kultur zählen 
(vgl. Gombrich 1972). 
Martindale und Moore (1982) bestät igen diesen Effekt fOr 
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Farben. Eine Aktivation des jeweiligen semantischen Kno
tens erhöht die Präferenz fOr prototypische und vermindert 
die Präferenz für nichttypische Items. Die Bedeutungsent
nahme aus Karten ist z. B. erleichtert, wenn Farben mit ho
hen Assoziationswerten verwendet werden. Solche Farbver· 
wendungen werden nach der hier vorgetragenen Theorie als 
"schön" empfunden (vgl. Schuster 1985). 

3. Nach der Bedeutungsanalyse werden ästhetische Urteile 
d~rch Erleichterung von Affekt oder kognitivem Aufwand ge· 
leistet. Neue Einsichten, die die Kognitionen über die Welt 
effizienter ordnen, können ebenfalls zu ästhetischen Gefüh
len führen. 
Nach diesem Ausflug in den Bereich der Ästhetik kehren wir 
zur Frage der Lesbarkeit von Karten zurOck. Man könnte für 
verschiedene Stichproben und verschiedene Aufgabentypen 
und natürliche Beleuchtungsstärken Listen von mehr oder 
weniger lesbaren Farbkontrasten aufstellen, wobei die empi
risch~ Evidenz zur Zeit keineswegs eindeutig ist (s.o.). Es 
scheint aber auch möglich, intuitiv nach Kriterien der Schön
heit der Farbkontraste vorzugehen, weil Schönheit und Les
barkeit ganz offensichtlich eine erhebliche gemeinsame 
Schnittmenge besitzen. Wir verweisen hier auch auf Ma
kowski (1976), der den Kartograph ermutigt, seinen ästheti
sc~en Geschmack zu schulen. In bezug auf Schönheit gibt 
es Immer mehrere und nicht eine einzige gOltige Lösung der 
Farbgebung. 
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B. Kramer 

Am Tigris stand des Musselins 
ferne Wiege ... 

Längst versunken im durch die Jahrhunderte dahingrollen
den Donner der Geschichte waren Ninives Paläste die in 
Stein gehauenen Träume ihrer Herrscher, als unte; den oma
jadischen Kalifen im 7. Jahrhundert neues Leben zu erblO
hen begann. Bald erhob sich am rechten Flußufer, den Rui
nen der Bauten Sanheribs und Assurbanipals gegenüber ei
ne quirlige Handelsstadt: Mossul. Besonders Kunsthand~ 
werk, Textil- und Lederwaren standen in hohem Ansehen. 
Hauchdünn gezogene Klingen, kostbar verziertes Sattelzeug 
sowie vor allem ein feinfädiger fließend leichter Baumwoll
stoff erfreuten sich großer Beliebtheit. Über die alten Kara
wanenpfade gelangte er nach Antiochia und von dort über 
Byzanz entlang der Donaustraße nach Europa, wo man ihn 
seines Ursprungs halber Mousseline nannte. 

Als der Levantehandel allmählich den bequemeren Seeweg 
einschlug, begann der Aufschwung der italienischen Stadtre
publiken, allen voran der venezianischen, die bald als Sere
nissima das gesamte östliche Mittelmeer beherrschte. Wäh
rend seiner Lehrjahre in Venedig wurde auch Jakob Fugger 
der Jüngere auf den Musselin und andere Stoffe aufmerk
sam, als er im Hause Pacioli die doppelte Buchführung er
lernte. Weil ein großer Teil des Einkaufs der Augsburger nun
mehr Ober Venedig lief, hatten sie als Fondaeo dei Tedesehi 
eine Art Lagerhaus-Gesellschaft gegrOndet, die bereits 1508 
Konrad Rehlinger zum Mitglied zählte, der sich besonders 
auf den Tuchhandel verlegt hatte und es mit seinen Broka
ten, Musselinen und Damasten ebenfalls zu großem Wohl
stand brachte. 
Da während der Türkenkriege der Nachschub aus Kleinasien 
zu stocken begann, lag es nahe, die Stoffe selber herzustel
len. So hob denn neben dem Handeln, Feilschen und Verla
den ein bienenfleißiges Spinnen, Weben und Färben an: Die 
großen Handels- und Umschlagplätze wuchsen auch zu füh
renden Textilzentren heran. Die Blüte des Handwerks setzte 
sio, und es war nicht zuletzt das Textilgewerbe, das dem 
aufstrebenden Zunftwesen seinen Stempel aufdrückte. Man 
sah auf strenge Arbeitsteilung und unterschied fein säuber
lich nach Schwarz- und Schönfärbern (Abb.). Woll- und 
Flachsspinnern, Tuch-, Leinen- oder Seidenwebern, Wollkäm
mern und Walkern, um nur einige zu nennen. Der "Fachego
ismus" war geboren, und zwar gewollt, da zunächst der Vor
teil die negativen Seiten deutlich Oberwog. Wie weit die 
Zunftordnungen - nicht nur in Deutschland - reichten, 
zeigt sich bei den Wollspinnern, denen es im Gegensatz zu 
den Färbern ausdrOcklich erlaubt war, auch Frauen zu be
schäftigen, worauf heute noch der englische Ausdruck spin-

ster hinweist. 
Der auf dem Kontinent und - etwas später - in England 
erzeugte Musselin unterschied sich anfangs noch in der 
Feinheit vom Original aus Mossul, aber die Zeit, "die gute al
te Bogelfrau", glättete auch das. Allerdings galt noch um 
1660, als Samuel Pepys, seines Zeichens Glark of the Acts 
beim Navy Board, seine zeitkritischen Chroniken schrieb, der 
echte Musselin als besonders kostbar. Wenn er etwa seiner 
Frau zum Geburtstag ein paar Yards davon schenkte, ver-

.zünHIge" Darstellung aus dem späten Mittelalter. 

merkte er es in seinem Tagebuch - ebenso wie bei Galico, 
Popeline oder Batist. Alle diese damals sehr "modischen" 
Namen hängen irgendwie mit der HerkL.:nft der Stoffe zusam
men. Galieo kommt von Calikut an der Malabarküste. Chintz 
leitete sich von Ghint (hindi = farbig, bunt) ab. Popeline, ur
sprünglich papeline, weist auf Avignon als Ursprung hin, wo 
man zur Zeit der Päpste im 14. Jahrhundert dieses Gewebe 
zuerst erzeugte. Batist schließlich geht auf Batiste Cham
bray zurück, der in Cambrai bereits Ende des 13. Jahrhun
derts eben diese besondere Ware zuerst gewoben hatte. 

Doch kehren wk zurOCK zum Musselin und halten uns vor 
Augen, daß er bis in die napoleonische Zeit hinein ein leich
ter Baumwollstoff in Leinwandbindung war. Mousseline Im
primee erfreute ich regen Zuspruchs und wurde sogar zum 
Exportartikel fOr Damenturbane, auch yasmas und bonnets 
tures genannt. E, war einer der ersten, wenn auch noch be
scheidenen Fä le drUmkehr des Warenstroms: Der Roh
stoff fand, veredelt, an seinen Ursprung zurück. Sehr ge
schätzt wurden die Erzeugnisse des Glarners Johann Maria 
Streiff (1709 - 1780). Er kaufte seine Baumwolle In Cypern, 
ließ bei seinen Vettern in Glarus spinnen, weben und blei
ch~n, um sodann im eigenen Betrieb nach selbstentworfe
nen Mustern zu drucken. 

Durch Revolutionskriege und Kontinentalsperre aufge
schreckt, ihres wichtigen Rohstoffs beraubt, versuchten die 
Manufakturen, sich der neuen Lage anzupassen. Die Jagd 
nach den "cotonnaden" entbehrte auf dem Festland nicht 
des Grotesken: Den in "Bannware" gekleideten Damen wur
de des öfteren bedeutet, sich ihrer Roben auf der Stelle zu 
entledigen. Mit den Röcken wurden dann muntere "Auto
dafes" veranstaltet unter der Aufsicht schmunzelnder Gen
darmen, versteht sich. Einige Unentwegte gingen daraufhin 
im Morgenmantel (aus Musselin!) auf die Straße und schleu-
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·Klasslscher" Tüchelartlkel, bedruckt mit einer Auswahl an Säurefarbstoffen. Der Model Ist eI 

derten den Gardisten ein trotziges: "Allez-y, messieurs, nous 
s?mmes en robe de chambre!" entgegen. So weit trieben es 
die GesetzeshOter dann doch nicht. Aber die "SOnderinnen" 
~urden nach Hause eskortiert, und das "gute Stock" waren 
sie trot.zdem los. Es blieb also nichts anderes Obrig, als sich 
~ach emem neuen ROhstoff umzusehen, und den fand man 
m der Wolle. So schlug ~ ie Stunde des Wol/musselins. 

28 FARB,E + DESIGN 35/36 

n Geschenk von Hans Stö8ae1 - weiland Vorstand der KBC, lömtch - an den Verfasser. 

D~nk. des kurz zuvor erfundenen Selfaktors war;es nämlich 
mogll~h , ~uch aus Wolle recht feine Garnnummern zu spin
nen, die em ansprechendes Warenbild ergaben, unter Wah
rung des so geschätzten flauschig-weichen Griffs. Der 
mousseline de laine, wie er von den Modistinnen bald ge
nannt wurde, fand schnell regen Anklang im TOchel-Artikel 
und fOr Damenkleider. Er wurde zur ausgesprochenen Spe-

Tracht .... und Krawattenstoffe aua .rnousseIlne de Ia""-, In der Mitte Tell des Druckstocks einer Perrotlne, von Georgea Otter, ehIImIls lancilihrtger Direktor von SCHAEFFER (Plastatt), dem 

Autor überlassen. 

zialität der elsässischen Manufakturen, deren nicht weniger 
als vierzehn zu Anfang des 19. Jahrhunderts miteinander 
wetteiferten und mit so klangvollen .Namen wie Koechlin und 
Haussmqnn verbunden sind. Der Erfolg der Elsässer ging 
zum groBen Teil auf ihre hervorragenden Musterzeichner zu
rOck, die den Kollektionen zu reiBendem Absatz verhalfen. 
Voraussetzung, daB diese starke Stellung auf viele Jahre 
hinaus gehalten werden konnte, war der in Frankreich um' 

diese Zeit bereits streng geltende Musterschutz. Was fehlen
de Sicherheit vor unlauterer Imitation .. bedeutete, hatten die 
Augsburger Nouveaute-Drucker Ende des 18. Jahrhunderts 
zu ihrem Leidwesen erfahren. Zwar war damals Johann 
Heinrich SchOle von Kaiser Joseph 11. auch Musterschutz 

. verbrieft worden, aber aufgrund der föderalistischen Struktur 
I des Reiches reichte er in der Praxis nicht sehr weit. 
Im zentral regierte~ Frankreich hingegen stand er nicht nur 
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Modische oder modeme" V ri t S" " a an e - wie man will Mussellnd .. H:~d:~:~m2 : 1·Metallkomplexfarbstoffen. In der Mitte ein alter ~:s:.~elde:;stoffe .. !"iellgrun~ges Muster mit VEROFIX·Farbstoffen, übrige mit . odel der truheren WurHemberglllChen CaHunmanufaktur (WCM) 

a~~ dem Papier. Er wurde auch wirksam Oberwacht und Ver 
stoße streng geahn~et. Was W~nder, daß die Dessinateure -
den Ton angaben. Sie kannten Ihren Wert. BezOge von 
20000 Goldfranken waren keine Seltenheit Auch die D 
ver~uchten sich mit Erfolg in diesem Beruf', seit SChOlea:e~n 
beruhmten Madame Friedrich ein Gehalt von 5000 G Id 
gezahlt hatt.e und dabei glänzend gefahren war. Auch

u de~n 
WoIlmusseim aus den badischen Druckereien - in Lörrach 
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Koechlin, Baumgartner & Cie. und in Konstanz Gabriel Hero
s~ - fa.nd regen Zuspruch. Schweizer Erzeugnisse machten 
Sich gleichfalls einen Namen. Die sächsischen Fabriken 
schließlich wandten sich dem Wollmusselin vor allem des
halb zu, weil sie auf ihrem traditionellen Gebiet stark unter 
der. Konkurrenz ,der böhmischen Manufakturen von BOrg
stem, Kosmanos und Josefsthal zu leiden hatten. Beliebt 
waren besonders die geblOmten Westenmuster. 

C.oloristik ist Reichtum ~n Proble~en - und deren gab es 
die FOlie. Obwohl auch m den spinnerei- und webtechni
seh.en Frage~ manc~e TOcke lauerte, bekam man sie schnel
ler In den. Gnff, da die Textilmechanik sich bereits auf sehr 
hohem Niveau bew~gte, wie die Erfindung der Spinnmaschi
n~ und des mechanischen Webstuhls zeigen. Die Coloristik 
hlng~~en war im frOhen 1.9. Jahrhundert noch weitgehend 
empIrischer Natur. Der wissenschaftliche Unterbau folgte 
~rst ~ehrere Jahrzehnte später. Da der Musselin ursprOng
IIch em Baumwoll-Artikel war und besonders bedruckt regen 
Anklan.~ fand, mußte man die Lebhaftigkeit des Colorits auf 
Wolle ubertragen, ohne Griff und Aspekt wesentlich zu ver
ändern. Daß die Ware etwas schwerer ausfiel wurde in Kauf 
genommen, zumal ja zunächst der Tochel-Artikei im Vorder
grund stand. Aber es störte schon empfindlicher die mehr 
oder minder gelbliche Eigenfarbe der Wolle. Außerdem stand 
es mit der erzielbaren Farbtiefe in satten Tönen anfangs 
nieht zum besten. 

An der Lösung dieser Fragen hatten die elsässischen Colori
sten erheblichen Anteil. Sie erkannten besonders die Bedeu
tung des ehlorens fOr die Farbausbeute im Druck und lern
ten diesen Vorgang Oberlegen zu beherrschen. Was die Blei
che angeht, war es Jean-Michel Haussmann aus Golmar der 
die v.on Berthollet kurz zuvor entdeckten Grundlagen in die 
PraxIs umsetzte. Daß er außerdem die Anwendung des 
Krapprots auf Wolle entscheidend verbesserte und den Farb
stoff-Charakter der kurz zuvor von Woulfe entdeckten Pikrin
säure erkannte, sei nur am Rande erwähnt. 

Auch diesen Erfahrungen verdankte der elsässische "mous
seline de laine" seine besondere Stellung. Das vorherrschen
de Druckinstrument war um diese Zeit noch immer der Mo
del, wenn auch der Schotte Bell bereits 1785 die Rouleaux
druckmaschine erfunden hatte. Die Druckereien hatten sich 
im Laufe der Zeit erhebliche Bestände an Modeln zugelegt, 
und diese stellten beträchtliche Werte dar, die man nicht oh
ne zwingenden Grund beiseite schieben wollte. Gerade die 
fOr feine TOchelmuster dienenden Picot-Model aus Birnen
holz waren mit ihren sorgsam eingearbeiteten Stiften und 
Beschlägen aus Messingblech schon damals teuer in der 
Anschaffung. Dieses Kapital galt es, so lange wie möglich 
zu nutzen. Die Mechanisierung des Musselindrucks vollzog 
sich daher sehr langsam. 
Auf die Geschicklichkeit des Druckers kam es entscheidend 
an. Drucken war eben damals noch ein (Kunst-)Handwerk. 
Vor allem schwere Decker erforderten große Erfahrung, da 
meist nur die Konturen und Randzonen bedruckt wurden. Die 
verbleibende freie Fläche wurde durch AufbOrsten der Farbe 
ausgefOIlt. Gerade diese Spiegel erforderten eine gleichmä
ßig ruhige Hand und ein scharfes Auge, denn schon kleine 
Unegalitäten des Bodens minderten den Ausfall an erster 

Wahl. 
Erst recht traf dies fOr ombres zu, bei denen mit mehrfarbi
gem Auftrag gearbeitet wurde und fließende Farbabläufe so
wie Übergänge sich durch geschicktes IneinanderbOrsten 
~instellten. Das richtig zu können, bedurfte jahrelanger 
Ubung, und ein Stamm an solch geschickten Druckern war 
entscheidend fOr das Unternehmen. 

In England, wo die Entwicklung während der Koalitionskrie
ge anders verlaufen war, da es nie von seinen Bezugsquellen 
abgeschnitten wurde, stand der calico nach wie vor an er
ster Stelle. Aber auch da gewann der Wollmusselin an Bo
den. Englische Druckereien, besonders Walter Crum in Glas
gow, versuchten sich als erste mit einem Model zum gleich
zeitigen Aufdruck von vier Farben. Sie arbeiteten auch frOh-

zeitig mit Druckdampf zum ixieren der Woll farbstoffe wie 
Thomson Brothers im Primrose. 

Auf dem Kontinent hatte Josef Leitenberger 1790 eine Mo
deldruckmaschine konstruiert - man sieht, die Automatisie
rung des Hand?rucks lag gewissermaßen in der Luft. Großer 
Erf?lg wurde diesen Versuchen jedoch nicht zuteil. Die Mus
seim-Drucker waren bedächtige Leute. Der "alte" Koech lin 
Samuel, ~~nherr der Familie und 1746 GrOnder der ersten ' 
Dr~ckerel In . MOIhausen, hatte Umsicht und Erfahrung auf 
seme zahlreichen Nachkommen vererbt. Sie alle - Jean 
Jacques und Daniel Koechlin - waren bekannte Goloristen 
und hatt~n außerder:n das richtige Gespür fürs Geschäft: ei
ne glockllche Kombmation, nur eben nicht all-·.u häufig. 

"Schnelle Sprünge geraten selten" - sie bl ieben mit den 
FOßen a.uf der Er?e. Kometenhafter Aufstieg und jähes Ende 
des gemalen Chrlstoph Philipp Oberkampf stand ihnen und 
auch den inzwischen aufstrebenden Schaeffers Scheurers 
Lau~hs und Heilmanns noch warnend vor Auge~. Aber ais ' 
LoUIS Jeröme Perrot 1834 in Rouen seine Perrotine erfunden 
hatte, da griffen sie zu. Die Zeit war reif. Die Perrotine me
c~anisierte d.ie einzelnen Phasen des Handdrucks durch 
smnvoll aufemander abgestimmte Exzenter-Elemente. Der 
Druckv~rgang ve~.lief stufenweise. Bestreichen des Farbpol
sters mit Farb~, Ubertragen auf die Druckform, Anpassen 
der Form an die Ware, Weiterbewegen des Stoffes. Das gab 
dem Ablauf etwas Ruckartiges im Gegensatz zum Rouleaux
druck, wo die Beweglmgen aufgrund des Rotationsprinzips 
gleichmäßig abla~4ien . 

SchematltIChe Darstel
lung einer Zwelf.rben
Perrotlne: 1 Exzenter 
zum Heben und Senken 
der Druckstöcke, 2 Fatb
poIster, 3 Farbtrog, 
4 Druckstöcke. 

Der Erfolg der neuen Erfindung grOndete sich einmal darauf, 
daß man weiterh 'n hölzerne Druckformen benutzen konnte, 
die erheblich bil liger waren als die Kupferzylinder der Bell
sehen Maschine, zum anderen war die Wiedergabe des Des
sins genauer als bei den damal igen Rouleaux. Ein weiteres 
Moment kam hinzu: Die Perrotine arbeitete mit relativ gerin
ger Pression, was sich auf die Haltbarkeit der Druckstöcke 
günstig auswirkte. Perrotinen erlaubten zudem mehrfarbige 
Muster, was im Zylinderdruck erst später möglich wurde. In 
dieser Hinsicht war sie allerdings nicht die erste Konstruk
tion, denn das konnte die Leitenbergersehe Druckmaschine 
auch. Sie hielt den Rapport sogar besser. Aber der Erfolg 
blieb ihr dennoch versagt. Wie das mit Erfirdungen so ist: 
Kommen sie nicht z rechten Zeit, dann verlieren sie sich 
im dunkeln. Josef Leitenberger war ein hochbegabter Kon
strukteur. Aber wer kannte ihn nach ein paar Jahren noch? 

Derweil war das Glück der Perrotine hold. Schon zwei Jahre 
nach ihrem Erscheinen standen Ober 60 StOck in MitteIeuro
pa. Meist waren es AusfOhrungen fOr vier Farben. Aber auch 
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Auswahl einiger Dessins auf DRALON und DRALON .Imprlme de Luxe", gedruckt mit ASTRAlON-Farbstoffen. 

höhere Farbenzahlen traf man an. Welchen Umschwung sie 
bewirkte, zeigt der Umstand, daß eine einzige Perrotine am 
Tag so viel produzierte wie zwei Dutzend Handdrucker. Die 
Duplex-Perrotine schließlich gestattete, wie der Name sagt, 
beidseitigen Druck oder aber einseitig die doppelte Farben
zahl. Hummel in Berlin gelangen weitere Verbesserungen an 
der Perrotine, die in Deutschland von C. G. Haubold in ehern
nitz hergestellt wurde. Einige davon waren noch bis in unse-
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re Zeit hinein in Betrieb. Bliebe noch ein Wort über den Er
finder zu sagen. Nach dem Erfolg seiner Maschi,ne wandte 
er sich verschiedenen anderen Gebieten zu. Seine Stärke 
war die souveräne Beherrschung von Exzentern und Kurbel
wellen. So konstruierte er 1870 eine Revolverkanone, der al
lerdings kein Erfolg beschieden war. Das Geschäft machte 
später Sir Hiram Maxim. Perrot starb 1878 im gesegneten Al
ter von 80 Jahren. 

) 

Die für die Perrotine benutzten Druckstöcke entsprachen 
weitgehend den bis dahin geläufigen Modeln - nur waren 
sie meist von größerer Abmessung. Für feinere Dessins dien
ten Picots. Bei großflächigen Mustern belegte man die 
Druckflächen der besseren Egalität und Farbausbeute we
gen mit Filz, woher der Brauch mancher Druckereien stamm
te, alte Hüte aufzukaufen. "Neue Freuden, neue Leiden": 
Man konnte jetzt den Ausstoß erhöhen, vor allem im Tüchel
Druck. Im Golorit lag aber die Grenze weit unterhalb des im 
Model-Druck möglichen. Für vielfarbige Musselin-Muster 
blieb es daher noch bis zur Jahrhundertwende beim Hand
druck, der dann später in den verschiedenen Filmdruckver
fahren aufging_ Eine besondere Eigenschaft der Perrotine, 
die mit ihrem Konstruktionsprinzip zusammenhing, sei aber 
noch hervorgehoben: sie war so genau einstellbar, daß ein 
und dieselbe Stelle des Stoffes mehrfach und konturen
scharf überdruckt werden konnte, was für Papp-Reserven auf 
Baumwolle, speziell für echte Trachten-Artikel, jahrelang den 
Ausschlag gab. 

Der Wollmusselin mauserte sich derweilen zum ausgespro
chenen Qualitätsartikel. An Ideen, das Angebot zu berei
chern, hat es nicht gefehlt. Da war zunächst der Charly, 
auch Chalinet genannt, mit Seidenkette und Kammgarn
schuß, dann Vapeur und Zephir, aus ganz weich gedrehtem 
Merino-Kammgarn der Ornis, zum Teil mit eingewirkten me
tallisierten Effektfäden verziert. So zog sich durch die Kollek
tionen der muntere Reigen. Flinke Hände schneiderten dar
aus hübsche Kleider, nähten bunte Blusen und Tücher. Man 
muß den Kindern nur die rechten Namen geben, und der Er
folg bleibt nicht aus. 

Ganz in Vollkommenheit erglänzt er nicht, der WoilmusselIn, 
aber verziehen - weil beKannt - sind seine kleinen Fehler 
eher liebenswerte Schwächen. Nicht einfach war es drum, In 
unserer Zeit etwas Vergleichbares zu schaffen. 
Im ,,~ DRALON-Imprime" gelang es. "Ein hohes Kleinod ist 
der gute Name!" Was seinen Erfolg ausmachte? Das Gewe
be war der Schlüssel! Luftig-leicht, knitterarm und ange
nehm im Griff, aus feinen Nummern 60 - 70/1 verwoben mit 
26 - 28 Fäden pro Zentimeter in Kette und Schuß, lag das 
Quadratmeter-Gewicht bei knapp 100 g. 

Für "DRALON Satin-Imprime" ging man sogar von Nm 80/1 
aus mit bis zu 48 Fäden pro Zentimeter in der Krtte. Auch 
DRALON-Grepon-Imprime" gab es aus Nm 60/1 3-Zylinder

garn mit 850 trslm in Kette und Schuß. Ein Leckerbissen 
schließlich war "DRALON-Imprime de Luxe" mit 50/24 Dralon 
endlos in der Kette und Nm 60/1 Dralon 880 trslm im Schuß 
und ganzen 85 g/m2 "Gewicht" ! 

Die Goloristen freuten sich; denn das in den fünfziger Jahren 
rasch wachsende ro ASTRAlON-Sortiment erlaubte eine Mu
sterung in bisher auf Synthesefasern unerreichter Pracht. Ei
nige Muster aus jenen Kollektionen, die damals über den 
Laufsteg schwebten, zeigt das Farbbild. 

Das Auf und Ab von Wandel und Wechsel prägte über Jahre 
das Gesicht des Musselins: Tüchel, Kleider, Schals und Blu
sen: große Muster, kleine Muster, einmal leuchtend, einmal 
dunkler. Mode ist, was Mode macht! 

Dr. Bernard Kramer 
Bayer AG Mit freundlicher Genehmigung der Bayer AG, Leverkusen 
Leverkusen Auszug aus: Bayer Farben Revue 36 

swkkens 
Wir gehören zur Akzo Goatings und haben uns mit Ideen, Tatkraft und hoher Produktqualität 
In den letzten Jahren eine beachtliche Position auf dem lack- u, d Farbenmarkt erobert. 

Als zusätzlichen Service tür die Malerbetriebe und Auftraggeber, wie Architekten und Wohn
baugesellschaften, haben wir ein Farbgestaltungssystem entwickelt, welches guten An-
klang gefunden hat. 

Einem engagierten 

Farbdesigner . 
bietet sich im Rahmen dieses Systems eine interessante Aufgabenstellun~ . Diese ~mfa.ßt 
im wesentlichen die farbliche Gestaltung von Gebäuden, Fassade~ und Ra~.men, die Mit
arbeit b~i der Entwicklung und Herstellung von Farbkollektion~n:. die Durchfuhrung von 
Farbgestaltungsseminaren sowie die Erarbeitung von Fachbeitragen zum Thema Farb
gestaltung. 
Wenn Sie bereits über Erfahrung im Bereich der farblichen Gestaltung verfügen, kontakt
freudig sind und gerne im Team arbeiten, sollten Sie uns Ihre Bewerbung zusenden. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Akzo Coatings GmbH - Personalabteilung 
Sieglestraße 41, Postfach 30 07 09,7000 Stuttgart 30 (Feuerbach) 
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Karl Mähner 

Interferenzfarben als Störung 
odere~nschterEffekt 

Es wird auf die Bedeutung von Interferenzfarben phänome
nologisch in Natur, Technik und Kunst eingegangen. Das 
ZOO-Verfahren der Laboratories RGA z. B. erlaubt es, Diapo
sitive herzustellen, die ohne Farbstoffe unbunte oder farbige 
Bilder erzeugen. 

Von technisch größerer Bedeutung wären farbige Oberflä
chen für die Aufsichtbetrachtung, die ohne Farbmittel farbig 
erscheinen, wenn möglich auch einfarbig, nicht nur schil
lernd, wie es bisher technisch erreichbar ist. Lösungsansät
ze dafür durch Mikrooptik werden aufgezeigt. 

Interference Colours ·as Impairment or Desired Effect 
The importance of interference colours is analysed from the 
phenomenological point of view for nature, technology and 
arts. The ZOO procedure of RGA Laboratories, for instance, 
permits to manufacture slides which produce achromatic or 
coloured pictures without dyes. 

Technically more important would be coloured surfaces for 
the purpose of plan viewing which appear to be coloUred 
without colouring matters, if possible, also monochromical 
not only iridescent as was technically feasible up to now. ' 
Possible solutions by micro-optics are presented. 

Vorerst einmal möchte ich Sie etwas problem bewußt ma
chen. Menschen, die gewohnt sind, Farbreize mit Farbmit
teln zu erzeugen, muß man erst einmal darauf aufmerksam 
machen, welchen relativ groBen Anteil nicht durch Farbmit
tel bedingte Farben haben, wenn wir uns in der natürlichen 
Umwelt umschauen. In der technisch farblich gestalteten 
Umwelt werden die Farbreize tatsächlich fast ausschließlich 
mit Farbmitteln, also Farbstoffen oder Pigmenten, erzeugt. 
Selbst die Farblichter, die mit Leuchtstoffröhren erzeugt wer
den, gehen auf entsprechende Leuchtpigmente zurück 
(Abb. 1). I 

Die verschiedenen Farben des Himmelslichts werden dage
gen durch atmosphärische Streuvorgänge erzeugt. Auch die 
schwach gefärbten Lichterscheinungen, die Kränze um Son
ne und Mond, wenn sie von feinen Wolken verschleiert wer
den, bis hin zu dem farbenprächtigen Regenbogen; entste
hen ohne Farbmittel. Aber nicht nur im himmlischen son
dern auch im irdischen Bereich sehen wir mehr Farben auf
gru.nd von S,treu- und Beu~ungseffekten als man im allge
meinen annimmt. Wenn Sie Ihrer Nachbarin oder Ihrem 
Nachbarn in die Augen schauen, erkennen Sie die Regenbo
genhaut, die Iris mit den irisierenden Farben, die durch klei
ne Muskelfasern imlnnern des Auges zustande kommen. 
Wir müssen diese irisierenden Objekte schon im Original an
sehen. Eine Reproduktion, die das Irisieren naturgetreu wie
dergibt, ist noch nicht möglich. Die Darstellung der mit Inter
ferenzfarben schillernden Schmetterlinge, Insekten, Vögel 
Fische oder Perlen, wie sie hier in diesem Buch "The Spl~n
dor of Iridescende" von Hilda Simon (1) abgebildet sind kön
nen nur ein schwacher Abglanz der Wirklichkeit sein. Wäh
rend in den meisten Fällen der optische Eindruck z. B. einer 
Oberfläche wissenschaftlich allein durch Farbton, Helligkeit 
.und evtl. Glanz zu beschreiben ist (5), und auch eine Abbil-
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1. Emission /Selektive Absorpt;on 

Selbstleuchter Körperfarben 

Temperoturstrahfer Farbmittel 

leuchtende Gase und Dämpfe 

Luminiszenzen 

2. Streuung 

Streufarben Wiffusionsfarben) von sehr feinen 

ungeordneten Teilchen 

z. B. Himmelsblau, Milch, Blau der Augen, vieler Federn 

3. Interferenz gebrochene~ 

gebeugter oder 

reflektierter Strahlen 

prismatisclre Farben, z.B. Diamant, Regenbogen 

Strukturfarben (von geordneten Strukturen wie 

Abb. 

1d 

Schichten, Gittern oder Raumgittern) 

z. B. Pfauenfeder, holographische Farben 

Arten der 
Farberzeugung 

KM 84 

dung, eine Reproduktion durch Drucke oder Projektionen 
ziemlich vollkommen gelingt, kommt bei den irisierenden 
Oberflächen noch eine Winkelabhängigkeit der Farbe hinzu. 
Es gibt auch keine Möglichkeit für den Künstler, solche Far
ben, wie sie z. B. Schmetterlinge aufweisen, zu "malen". Es 
sei denn, er setzt natürlich entstandene Flächen mit Struk
turfarben nebeneinander, z. B. aus Vogelfedern, Perlmutt 
oder Opal .. 

Für solche Arbeiten gibt es sehr schöne Beispiele aus Ost
asien. Unter diesen Burgaute-Kunst-Perlmutteinlegearbeiten 
finden sich Stücke, bei denen sehr bewußt und geschickt 
z. B. mehr grünlich schimmernde Partikel für Blattwerk, an
dersfarbige für Früchte usw. verwendet wurden (6). 

Es ist interessant, die Entstehungsweise dieser Farben zu 
studieren. Bei Seifenblasen, Öl auf Wasser, den Anlauffar
ben des erhitzten Stahles, bei den nicht appetitlichen Schil
lerfarben von gewissen Fleischsorten handelt es sich um 
verhältnismäßig einfache Systeme dünner Schichten (2). 

Aber der Opal als Beispiel eines anorganischen Materials 
oder die Schmetterlingsflügel bestehen aus diffizilen Mikro
strukturen, welche die Interferenzbedingungen schaffen 
(Abb. 2) (1) ('!) (8) (9). Es sei auch nicht verschwiegen, daß in 
der Natur die Interferenzfarben meist in Kombination mit 
Unbunt- oder Buntpigmenten vorkommen. Die Farben der 
Pfauenfedern z. B. entstehen durch das Schwarzpigment Me
lanin, das als Raumgitter angeordnet ist (Abb. 3). 

Mikrostruktur der Schuppen von Morpho rhetenor 
Links: Blaue Oberseite 
Rechts: Braune Unterseite (durch Pigmente im Skelett) (7) 

Abb. 

2 

Schuppen 
Mikrostruktur 
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Die genannten dünnen Schichten können auch ungewollt 
entstehen und als störend empfunden werden, wie z. B. bei 
der Projektion von verglasten Diapositiven in Form der be
kannten Newtonsehen Ringe. Andererseits setzt man die Be
dampfung mit dünnen Schichten bewußt bei der Vergütung 
von Objektiven ein, um Falschlicht zu beseitigen. Glastüren 
werden bewußt aus Sicherheitsgründen so angefertigt, daß 
sie Interferenzfarben aufweisen. Die wohl meist auch stören
den Anlauffarben des Stahles, die auf dünnen Oxidschichten 
basieren, kann man andererseits zur Temperaturabschätzung 
benutzen. 
Das Bronzieren z. B. dunkelblauer Lack- oder Druckfarben
schichten ist meist unerwünscht, weil man einen einheitli
chen Farbton unter jedem Betrachtungswinkel anstrebt. 
Manchmal ist aber auch solch ein Farbtonwechsel, ein soge· 
nannter Flop, als Effekt erwünscht. 

Die sogenannte Lüsterbildung bei silikatischen Email-, Glas
und Keramikoberflächen wird durch ausgeschiedene Oxide 
erzeugt und kann als störend empfunden oder als bewußter, 

künstlerischer Effekt eingesetzt werden. Diese Oberflächen 
sind allerdings sehr berührungsempfindlich weil die dOnnen 
Schichten mit Hautfett verändert werden kÖnnen. Technisch 
kann rt:l.an unerwünschtes Bronzieren oder LOsterbIldung 
durch Uberlackieren beseitigen. 

Für den schwer zu beschreibenden Perlglanz gibt es ver· 
schiedene technische Realisierungsmöglichkeiten, je nach 
dem Medium, in dem er erzeugt werden soll. Es können 

Die gleichmäßig ange
ordneten Melo ,T/instä
be bilden dos klassi ~ 
sche Raumgitter 

DI.' gr"", o( .1 nll.Ill POrtIOll of • 
, rors $CCtlOIt r'~totl~h " pNcod' 
bnrb/llr. Tht n :tllly ;p.'ltc.t LI]
er of Oft/,mil' ro,h form thr 
dusic"JI SPI' ('( litt"ce. 

Das Raumgitter beschränkt das Licht auf einen engen 
Bereich und hält es konstant 

DI.'grn711 of Slrlltl",. j" a p<acock b.,bllic prowl 10 bt,lv I} pie,1 'pnet 
,,,t ritt, "..v h;,h limiu ;uddellt light to 6 1t4"P""~ r17ngt fmd {·tlpl it C()I1tIll" t . 

Abb. 
3 

Querschnitt durch 
Pfauenfeder noch (1) 
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langkettige Seifen sein, die sich wie bei manchem Shampoo 
in geordneten Strukturen anordnen oder Strukturen von 
Kunststoffen, die man im geschmolzenen Zustand mischt, 
die aber in fester Phase miteinander unverträglich sind. 

Ferner gibt es die Möglichkeit, zu Kunststoffen oder auch 
Lacken Perlglanzpigmente zuzusetzen, die auf dem Prinzip 
dünner Schichten basieren. Über diese Irisierenden Perl· 
glanzpigmente und ihre vielfältigen Einsatzgebiete gibt es 
schon umfangreiche Literatur, auf die ich hier nur verweisen 
kann (10) (11) (17). 

Die eigentlich farbige, bunte Wirkung dieser Pigmente ist 
aber verhältnismäßig schwach. Man verstärkt sip durch 
Kombination mit farbigen hochbrechenden Metalloxiden. 

Ich möchte Sie heute auf eine Entwicklung hinweisen, die 
auch nicht mehr ganz neu ist, deren praktische Verwendung 
meines Wissens jedOCh trotzdem noch sehr gering ist. Ich 
meine die sogenannten Mikroreliefbilder der Laboratories 
AGA in Zürich nach dem ZOD·Verfahren (Zero Order Diffrac· 
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tion) (Abb. 4). Dabei wird die Oberfläche eines völlig durch
sichtigen Materials, wie z. B. PVC, mikroskopisch derart ge
formt, daß sie wie ein Farbfilter wirkt. Allein durch Prägen, 
ähnlich wie bei Schallplatten, werden diese Oberflächen her
gestellt, und bei der Projektion oder im Mikrofilmlesegerät 
entsteht durch Interferenz auf dem Bildschirm ein schwarz
weißes oder farbiges Bild (12) (13) (14) (16). 

ZlRO·OROfR DIFFRACTION (ZOO) MICAOIMAOES 

Zero·OI'Clol O,ff.oct ion (ZOO ) m,eooimagM . d .... · 
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Von diesem Stand ausgehend möchte ich Ihnen einige Ent
wicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Es würde sich um die 
Entwicklung eines Gebietes handeln, das ich einmal in Ana
logie zur Mikroel€ktronik Mikrooptik nennen möchte. 

M i kr 00 pt i k ist die Beeinflussung von Licht durch Mikro
strukturen, z. B. zur Erzeugung von Farben. 

Es handelt sich also weniger um ein Aufgabengebiet für 
Chemiker als für Physiker. Das beschriebene ZOO-Verfahren 
erzeugt Oberflächen, die bei Durchsicht optisch wirksam 
sind. Bei allen Vorteilen, wie Licht- und Temperaturbestän
digkeit, Unabhängigkeit von Farbmitteln und deren chemi
scher Zusammensetzung, ferner der Möglichkeit des Recyc
ling, ist der Anwendungsbereich dieses Verfahrens relativ 
klein. 

Wesentlich größere Bedeutung hätten Produkte, die eine far
bige Oberfläche für die Aufsichtbetrachtung schaffen 
würden. 

In den letzten beiden Jahren hat RCA das ZOO-Verfahren in 
Richtung Aufsichtbetrachtung mit Strukturen weiter ent
wickelt, die sich durch wohldefinierte Farbeffekte, wie sie 
durch gewöhnliche Druckfarben nicht zu erreichen sind, aus
zeichnen. Solche 9trukturen lassen sich dann auf Kreditkar
ten oder Wertpapieren, etwa wie Wasserzeichen, anbringen 
und machen das einfache Kopieren unmöglich (Diffractive 
Identification Device 010) (15). 
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Hier sind einige weitere Beispiele mit Interferenzfarben bei 
Aufsichtbetrachtung zu zeigen: 
Folien, die durch entsprechende Rillen oder dünne Schichten 
Interferenzfarben reflektieren. Aber diese Dinge sind mehr 
Spielereien, allenfalls als Werbegags zu gebrauchen. 

Interessant wäre es, farbige' Oberflächen zu schaffen, deren 
Farbe unabhängig von dem Winkel ist, aus dem man die Flä· 
chen betrachtet. Das scheint nicht unvereinbar zu sein mit 
dem Prinzip der Interferenz. Es gibt neben der schon erwähn
ten Pfauenfeder gewisse grüne Käfer, die durch eine beson
dere Mikrostruktur ihrer Panzer aus allen möglichen Richtun· 
gen grün erscheinen (9). Das Gerüst ihres Chitinpanzers 
weist ein Raumgitter auf, das diese Interferenzfarben erklärt. 
Ein intensives Studium der verschiedenen, in der Natur vor· 
kommenden farberzeugenden Strukturen könnte der Aus
gangspunkt technischer Weiterentwicklung sein. Eine grund
sätzlich neue Technik der Herstellung solcher mikroopti
schen Strukturen wäre allerdings erforderlich. 

Ich will dazu im folgenden ein Gedankenmodell (Abb. 5) vor
stellen: 

~ 
~ 

/1\ Ordnung 
Q 

~ ~ ~ 

~ . .',' . . ;.;:, , ...... '. . evl. Streusch,cht 

+ ~ • 
O. Ordnung 

MOdelle für einheitliche 
1 KM 84 

Interferenz farb flächen 

Wenn man von einer Folie .ausgeht, die durch entsprechende 
Gitter in der nullten Ordnung eine bestimmte Farbe aufweist, 
so könnte man die nicht erwünschten Farben höherer Ord
nung, die bei schräger BetraChtung zu sehen sind, durch ein 
jalousieartiges Material im kleinsten Maßstab ausschalten. 
Folien, die Licht nur in einer bestimmten Richtung aufgrund 
von kleinen Jalousien hindurch lassen, gibt es schon, z. B. 
den 3-M-Light-Control-Film. Wenn man diesen Jalousiefilm 
mit dem Gitter kombiniert, würde also nur eine bestimmte 
Farbe vom Betrachter wahrgenommen werden. 'Um nicht nur 
unter einem bestimmten Blickwinkel die Farbe zu sehen und 
sonst Dunkelheit, könnte man daran denken, an der Oberflä
che der Folie streuende Pigmente aufzubringen. 

Man könnte ferner die sicherlich teuren Jalousien oder La
mellen in einer solchen Folie ersetzen, wenn man auf beiden 
Seiten der Folie sozusagen Fenster oder Schlitze anbrächte. 
Die nicht transparenten Stege könnten so ausgeführt wer
den, daß sie spiegelnd oder streuend reflektieren oder auch 
absorbieren, was sicherlich zu verschiedenen Effekten führt. 
(Abb.6) 

Wenn man Abschnitte dieser Folien als kleine Flitter prak
tisch als Pigmente betrachtet, könnten diese Produkte auch 
in Medien, wie Harzen oder, wenn es sich um Gläser han
deln sollte, auch in glasartigen Produkten Verwendung fin
den, wobei selbstverständlich die Unterschiede der Bre
chungsindizes die Farbeffekte beeinflussen würden. 

Version mit Jalousien (I ) mit Schlitzen (11) für Lichteinfa /{ 

transparente Folie [I1T'I"('f( c===J + einseitig 

I. 1. 

transparentes (I , I I I 1_( a + ".;'h"m, 
" Pigment " r I I I I I 11 t von welcher 

Seite 
Ib .I!b 

reflektierende Folie ll'TITTf'\ C=J t einseitig 

1" ][C 

reflektierendes [I I I I I I J D i. ""<h,'m, von welcher 
"pigment " 

{J I I I I It t Seite 
nI\I\r NV\r 

I<I ][d 

Abb. 1 beugenden Strukturen 1= Konstruktionen mit verspiegelfen Flöchen 
6 z.B. schwarzen Schichten 

Solche mikrooptischen Pigmente hätten, wenn sie wirt
schaftlich hergestellt werden könnten, wahrscheinlich eine 
größere Bedeutung als farbige Folien. Ein Kostenfaktor fällt 
jedenfallS weg. Man müßte diese neuen farbigen Produkte 
nicht als neue Stoffe nach dem Chemikaliengesetz an
melden. 

Eine andere Entwicklung anstelle in Richtung Pigmente 
könnte sich in Richtung des Druckens bewegen, also die 
Herstellung in Aufsicht lesbarer Schrift oder ~ilder dur~h ei
ne Mikroprägung von Kunststoff-Folien. Das liefe auf ein 
Drucken ohne Druckfarbe hinaus. 

Ich scheue mich nicht, Ihnen diese Dinge vorzutragen, ob
wohl ich von der Pigment- und Druckfarbenindustrie lebe. Ich 
weiß daß es sich bei den genannten Zielen um Zukunftsmu
sik h'andelt die vielleicht um das Jahr 2000 ganz leise erklin
gen wird. S~hr viel Tüftelei dürfte dazu erforderlich .sein, a?er 
die Beschäftigung mit der von mir so genannten MI~rooPtlk 
halte ich durchaus für lohnend, obwohl man noch nicht 
weiß wo evtl. die Hauptanwendungsgebiete liegen werden. 
Es ~äre zu wünschen, daß die Pionierarbeit, die meines '!Vis
sens in Europa begonnen wurde, hier auch fortgesetzt Wird. 

Sogar für die Erklärung der Fähigkeit des Farbsehens selbst 
wurde von Schumacher die Interferenz herangezogen. Nach 
seiner Hypothese soll sie die Farbtrennung im Auge bewir-
ken (3). 
Mir sind aber keine physiologischen Untersuchun~en be
kannt die einen Hinweis dafür geben, daß auch hier Interfe-
renz ~on Bedeutung ist. (4). (20) 

In gemäßigten Breiten : Seifen (weil bei diffusem Licht 
.wenig wirksam 7 ) 

Vögel 

Fische 

stare Hühner 

Enten 

Insekten 

Fliegen Libellen 

Schlangen schnecken 

Motten 

Käfer 

Muscheln Perlen 

In den Tropen, Häufiger (weil mehr Sonnenschein?) 
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bei Tieren (bei Pflanzen 7) 

Nun, selbst wenn Sie nicht beabsichtigen, sich technisch 
oder wissenschaftlich mit Interferenzphänomenen zu be
schäftigen, würde ich mich freuen, wenn es mir gelungen 
sein sollte, Sie zur intensiveren Betrachtung der Natur im 
Original mit ihren durch Interferenz erzeugten Farben ange
regt zu haben. 
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Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

Kostengünstiges Verfahren zur Farbreproduktion von Bildschirmtextbildern 
4096 Farben im Standard·Offsetdruck in hoher Qualität 

409& Farben · Farbdesign · Farbdruck 

Qualität der Farbreproduktion 

Als Neuentwicklung stellt das Laboratorium "Farbwiederga
be" der BAM ein automatisches digitales Verfahren zur Farb
reproduktion von Bildschirmtext(BTX)bildern im Standard
Offsetdruck vor. Hierbei wird eine besonders hohe Qualität 
der Reproduktion bei sehr günstigen Herstellungskosten er
reicht. Die Qualität der Farbreproduktion wird einerseits 
durch die Farbabweichungen zwischen Original und Druckre· 
produktion und andererseits durch die kleinste vom Auge in 
normaler Sehentfernung noch wahrnehmbare gedruckte 
Punktgröße bestimmt. Die Qualität wurde und wird beim 
BAM-Verfahren durch Farbmessung sowie durch Verwen
dung von Mikrofilm-Lasertechnik überprüft und verbessert. 

Linienraster· Verfahren zur Farbreproduktion 

Die Kosten werden durch Verwendung eines neu entwickel
ten Linienraster-Verfahrens zur Herstellung der Druckfilme 
erheblich reduziert, ohne daß die Qualität der Farbdrucke 
darunter leidet. Bei den üblichen größeren homogenen Farb
flächen im BTX-Farbbild ist das Linienrasterverfahren gegen
über dem Punktrasterverfahren besonders vorteilhaft, da es 
zu einer quadratischen Informationsreduzierung der Farbbild
beschreibung führt (60 Linien/cm2 gegenüber 3600 Punk
ten/cm2). Ein weiterer wesentlicher Vortei l liegt darin, daß die 
Farbbildinformation auf handelsüblichen Vektorplottern ho
her Auflösung ausgegeben werden kann und keine teuren 
Rasterbelichter erforderlich sind. 

Farbdruck von Bildschirmtext(BTX)bildern als Dienstleistung 

Die Rasterlinien(punkt)größe der Drucke liegt an der visuel· 
len Sichtbarkeitsgrenze. Die 4096 Farben von BTX-Bildern 
sind selbst auf Bildgrößen bis herab zu 4 cm x 3 cm noch 
darstellbar. Entsprechende Probedrucke und Vergrößerungen 
werden gezeigt. Die Druckfilmherstellung, auf Wun ch mit 
Mehrfarbenandruck, wird ab sofort als Dienstleistung der Fir
ma CAD Mikrofilm GmbH, Lietzenburger Str. 44, 0 ·1000 Ber
lin 30, Tel. (030) 242025, angeboten. Beim Bildformat 
4 cm x 3 cm ist die kleinste Rasterpunktgröße 0,01 mm, die 
sich bei optischen Vergrößerungen der Druckfilme 
(z. B. 8,8 cm x 6,6 cm inden Probedrucken) entsprechend 
erhöht. Bildtexte zur Farbseite 1 

Alle Farbbilder (Farbseite 1) wurden ohne Größenänderung der CAD·Mikro
druckfIlme (3 cm x 4 cm) hergestellt. 

Vorteile des BAM·Verfahrens 

Im Bildschirmtextsystem der Deutschen Bundespost sind 
derzeit etwa 500.000 Farbbilder gespeichert. Bisher war es 
nur mit sehr teuren Farbdruckern möglich, Farbbilder einzeln 
auszudrucken, oder man mußte durch Verwendung von 
SchwarzlWeiß-Matrixdruckern auf die bunte Farbe ganz ver
zichten. Eine Farbreproduktion im Offsetdruck erforderte 
photographische Aufnahmen vom Farbbildschirm auf Farb
filmmaterial. Die konventionelle Reproduktion der Farbfilmin
formation führte zu erheblichen Farbfehlern sowie Verzerrun
gen und Reflexen durch den Bildschirm. 
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1. Reihe: FarbauszOge Schwarz N, Gelb Y, Magentarot M, Cyanblau C 

2. Reihe: Übereinanderdruck der Farbauszüge von Reihe 1 
(Farbpalette von 96 Farben) 

3. Reihe: Buntfarbenandrucke Oe 256 Farben): Y und M, Mund C, C und Y 
jeweils ohne Schwarz (N = 0) 

4. Reihe: Buntfarbenandrucke Oe 256 Farben) von Reihe 3, 
zusätzlich mit Schwarz (N = 8) überdruckt 

5. Reihe: Bildschirmtextbilder aus dem Post·BTX·System, z. B. BAM·Leitseite 
(Nr. 1) und Mosaik-Farben (Nr. 4). Die Bilder Nr. 2 und 4 sind (noch) 
nicht im Post·BTX-System enthalten und wurden mit einem 
Programm in einem MUPID-BTX·System direkt entworfen. Die hier 
vorliegende Reproduktion ist fOr eigene Entwürfe von besonderer 
Bedeutung. 

6. Reihe: BildschirmtextbIlder "Farbreihen" (Nr. 5 bis 8) 

N y 

N=Q 

N=8 

" 
" M" 
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Das neue BAM-Linienrasterverfahren setzt die digitale Farb
information des Bildschirmfarbspeichers (480 x 240 Punkte 
mit insgesamt 32 aus 4096 Farben an jedem Bildpunkt) di
rekt in Druckinformation um. Farbfehler durch den Film, Ver
zerrungen und Reflexe durch den Bildschirm entfallen und 
erlauben so die Reproduktion bis herab zu nur 4 cm x 3 cm 
Bildgröße. Für Kataloge, Zeitschriften, Werbematerial, Mate
rialverwaltung oder Veröffentlichungen können bei Angabe 
der BTX-Nummer(n) die Druckfilme und eventuell die Farban
drucke direkt hergestellt werden. So ist eine Massenrepro
duktion im Standard-Offsetdruck, eventuell auch auf Klar
sichtfolie, möglich. 

Geplante Weiterentwicklung des Linienraster-Verfahrens 

Alle mit einem Farbmonitorsystem erzeugten Farbbilder, die 
sich noch nicht im Post-Bildschirmtextsystem befinden, kön
nen natürlich ebenso reproduziert werden. Die Software zur 
Herstellung der Druckbilder kann an individuelle Wünsche 
(Punktanzahl, Bildgröße, Farbanzahl , Farbtransformation) an
ge paßt werden. Bestimmte Farbbilder, von denen einzelne 
oder alle Farben durch Normfarbwerte festgelegt sind, kön
nen gedruckt werden. Auf diese Weise können Firmen-Farb
karten in hoher Quali tät im Offset innerhalb bestimmter To
leranzen hergestellt werden. Demnächst soll ein BAM-Bild
schirmtextfarbatlas hergestellt werden, der die Umrechnun
gen der BTX-Farbkoordinaten in andere Farbsysteme, 
z. B. DIN 6164, enthält. 

Demonstration auf der FARB-INFO '85 * 

(vom 14 .. 16. Nov. 1985 im Josef-Alber-Museum in Bottrop) 

Auf einem Ausstellungs-Stand werden mit einem Bildschirm
textsystem (MUPID 20) Farbbilder aus dem BTX-Rechner der 
Post abgerufen oder erzeugt. Der Bildschirmspeicher mit bis 
zu 32 aus 4096 Farben wird punktweise abgefragt. Entspre
chend der Farbtabelle an den einzelnen Bildpunkten werden 
die Farbauszüge für den Standard-Offsetdruckprozeß direkt 
auf Schwarz/Weiß-Film geschrieben. Hierzu wird ein Laser
strahl-Mikrofilmvektorplotter der Fa. CAD der Strahlbreite 
0,01 mm benutzt. Durch geeignete Zusammensetzung ver
schiedener "Einzellinien" zu "Rasterlinien" werden die 16 ver
schiedenen Flächendeckungen der 16stufigen Bildschirm
textfarben erzeugt. Das Verfahren erlaubt die Erzeugung von 
4096 Farben gleichzeitig in einem Bild, bei Bildschirmtext 
sind dagegen nur 32 gleichzeitig erlaubt. 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung beschäftigt sich in 
der Fachgruppe 5.4 "Optische Materialeigenschaften und 
Farbmetrik" mit Optoelektronik und Farbe als Informations
medium. In der BAM wurde unter anderem die Farbenkarte 
DIN 6164 mit mehr als 1000 Farbmustern entwickelt, wozu 
eine exakte Messung der Farben notwendig war. 

Anfragen - auch nach Bildmaterial - richten Sie bitte an: 
Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), 
Fachgruppe "Information und Öffentlichkeitsarbeit", 
Herrn Dr. H.-U. Mittmann (Tel.: 030/81 04- 71 00), 
Unter den Eichen 87, 0-1000 Berlin 45 

Literaturhinweis : 

Richter, K., 4096 Farben am Farbmonitor und ihre Reproduktion im Standard·Mehrfarben. 
druck für CADCAM, CADCAM databook, Sprechsaal Verlag, Coburg, 1985, S. 75 • 81 

• Jahreslagung des Deutschen Farbenzenlrums (Bozener SIr. 11 . 12, D·1000 Berlin 62) 
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Bildtexte zur Farbseite 2 

Diese Farbbilder wurden durch optische Vergrößerung der Mikrodruckfilme der 
Farbbilder Nr. 2 und 4 der Farbseite 1 um den Faktor 2,2 hergestellt. 
1. Reihe: FarbauszOge Schwarz (N = Nr. 1) und Gelb rf = Nr. 2) des BTX-Blides 

"Farbreihen" (Nr. 4 der Farbseite 1) 
2. Reihe : FarbauszOge Magentarot (M = Nr. 3) und Cyanblau (C = Nr. 4) des 

BTX-Bildes "Farbreihen" (Nr. 4 der Farbseite 1) 
3. Reihe : Farbbild "Farbreihen" (Nr. 5), entstanden aus dem Übereinanderdruck 

der 4 FarbauszOge der Reihen 1 und 2, und Farbbild "Mupid" (Nr. 6) 
Hersteliungsbeispiel Nr. 1 (vergleiche Farbseite Nr. 1) 
32 x 4 CAD-Mikrodruckfilme = 32 Farbbilder, je 3 cm x 4 cm 
1 x 4 Ganzseitendruckfilme im Format DIN A4 mit 32 Bildern 
4 Teiifarbenandrucke und 'Gesamtfarbandruck einer DIN-A4-Selte 
mit 32 Farbbildern (8 Zeilen mit je 4 Bildern im Format 3 cm x 4 cm) 
Herstellungsbeispiel Nr. 2 (vergleiche Farbseite Nr. 2) 
6 x 4 CAD-Mikrodruckfilme = 6 Farbbilder (zunächst je 3 cm x 4 cm) 
1 x 4 Ganzseitendruckfiime im Format DI N A 4 mit 6 Biidern vergrößert 
4 Teilfarbandrucke und Gesamtfarbandruck einer DIN-A4-Seite mit 
6 Farbbildern (3 Zeilen mit Je 2 Bildern im Format 6,6 cm x 8,8 cm) 
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Reproduktionstechnik 
Harald Küppers 

Farbauszugstechnik heute: 
dreifarbig, vierfarbig, Buntaufbau, 
unbuntaufbau,UCR,BA 
Der Autor, Harald Küppers, ist ge
schäftsführender Gesellschafter des be
kannten Frankfurter Reprounterneh
mens Wittemann + Küppers und "geisti
ger Vater" des unbunten Bildaufbaus im 
Mehrfarbendruck. W + K hat vor einem 
Jahr mit der Markteinführung unbunt 
aufgebauter Farblithos begonnen. Da of
fenbar immer noch Unsicherheiten im 
Verständnis des Unbunt-Bildaufbaues 
und im Umgang mit den Fachbegriffen 
bestehen, erklärte sich H. Küppers be
reit, hier noch einmal ausführlich darauf 
einzugehen und vor allem an hand von 
Reprobeispielen die verschiedenen 
Techniken zu demonstrieren. 
Es gibt acht Grundfarben (Grf), nämlich 
die sechs bunten Grf Violett blau (V), 
Grün (G), Orangerot (0), Gelb \f = Yel
low), Magentarot (M), Cyanblau (C) und 
die zwei unbunten Weiß (W) und 
Schwarz (S). 
Diese acht Grf ergeben sich mit zwin
gender Konsequenz aus der Tatsache, 
daß im Sehorgan drei Empfindungskräf
te vorhanden sind, die in der neuen Far
benlehre Urfarben (Urf) genannt werden. 
Die Urf V ist diejenige Empfindungskraft, 
die auf den kurzweiligen Strahlungsan
teil im Spektrum reagiert, die Urf G rea
giert auf den mittelwelligen Strahlungs
bereich und die Urf 0 auf den langwei
ligen. 
Die acht Grf sind die acht extremen 
Empfindungsmöglichkeiten, die das 
Sehorgan hervorbringen kann. Das wird 
aus der Tabelle deutlich. Wenn alle drei 
Urf gleichzeitig voll angesprochen sind, 
entsteht beim Betrachter die Farbemp
findung W. Sind nur zwei Urf voll in Akti
on und die jewei Is dritte ist ausgeschal
tet, dann haben wir es mit den Farbemp
findungen Y, Mund C zu tun. Wo nur 
noch eine Urf allein voll aktiviert worden 
ist und die jeweils zwei anderen nicht 
"mitspielen", werden die Farbempfin
dungen V, G und 0 hervorgebracht. 
Wenn überhaupt keine Urf aktiviert wird, 
dann haben wir es mit der Farbempfin
dung S zu tun. So funktioniert das Seh
organ. 
Diesen drei Empfindungskräften im Seh
organ entsprechen demzufolge acht Ma-
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ximalempfindungen oder, um es mit an
deren Begriffen zu beschreiben: den drei 
Urf entsprechen acht Grf. 
Diese acht Grf werden allesamt benö
tigt, wenn mit deckenden Farbmitteln 
gearbeitet wird. Denn dann gilt das Ge
setz der Integrierten Farbmischung, bei 
dem acht Grf als deckende Farbmittel 
zur Verfügung stehen müssen. Bei der 

Integrierten Farbmischung wird nämlich 
zuerst gemischt und dann in einer einzi
gen deckenden Farbschicht aufgetra
gen. Dabei spielt die Farbe des Unter
grundes dann keine Rolle mehr. 
Die Richtigkeit dieser Aussage kann 
übrigens jeder Drucker mit seinen lasie
renden Druckfarben leicht nachprüfen. 
Aus seinen bunten Standard-Druckfar-

Abb. 1: Dreifarbendruck nur bunt aufgebaut, ohne Schwarz 

Abb. 2: Vierfarbendruck In Buntaufbau 
Abb. 3: Dreifarbiger Zusammendruck von 2 

ben Y Mund C wird er natürlich niemals 
W er~ischen können. 

Grundfarben V G 0 

W x x x 
y x x 
M x x 
C x x 
0 x 
G x 
V x 
S 

Den 3 Urfarben entsprechen 8 Grundfarben. 
Denn das ist die Gesetzmäßigkeit, nach der 
~ Sehorgan arbeitet. 

Die Grf W muß ihm im Prozeß zur Verfü
gung stehen. Das ist in Gestalt der wei
ßen Papieroberfläche der Fall. Aber 
auch die Grf S kann er aus Y, Mund C 
nicht nachmischen, wenn er zuerst 
rnischt und dann in einer einzigen Farb
SChicht mit normaler Farbschichtdicke 
aufträgt. Das Mischergebnis wird ein 
rnittleres Grau sein. Ebenfalls ist es ihm 

Abb. 4: ElnzellarbllulZÜg8 des Vlerfarbeatzee In S .... t.ufbllu (2) 

nicht möglich, die Farben V, G und 0 
aus Y, Mund C nachzumischen, wenn er 
erst mischt und dann in einer einzigen 
Farbschicht mit normaler Farbschicht
dicke aufträgt. Man sollte mal einen 
Lehrling daranstellen, Mund C vorab zu 
mischen und dann mit normaler Farb
schicht auf ein weißes Papier zu druk
ken. Das Ergebnis wird ein stark ver· 
weißlichtes Violettblau sein. Man erhält 
nämlich eine Farbe, die man auch aus 
der Grf V und aus der Grf W nachmi
schen kann. 
Wo geschrieben steht oder gelehrt wird, 
es gäbe die drei Grf Gelb, Rot (Magenta
rot) und Blau (Cyanblau), ist das immer 
falsch. Es gibt acht Grf. Das wußte übri
gens schon Leonardo da Vi nci. Er hat es 
in seinem »Buch von der Malerei« präzi
se mitgetei It. 

Die subtraktive Mischung 
Der Buntfotografie liegt die Gesetzmä
ßigkeit der Subtraktiven Mischung zu-

grunde, für die vier dieser acht Grf zur 
Verfügung stehen müssen, nämlich W in 
Gestalt des weißen Durchleuchtungs
lichtes bzw. der weißen Projektionswand 
und Y, Mund C als Filterschichten, als 
lasierende Farbmittel. Jeder von uns 
weiß, wie die Buntfotografie funktioniert. 
Auf dem Fotomaterial sind die drei Farb
schichten Y, Mund C vorhanden, die fOr 
die drei verschiedenen Spektralbereiche, 
nämlich für den kurzweiligen, für den 
mittelwelligen und den langweiligen 
empfindlich sind. Die Grf S kommt im 
Prozeß der Buntfotografie nicht vor, weil 
das prinzipiell nicht möglich ist, denn für 
die Buntfotografie gibt es zur Gesetzmä
ßigkeit der Subtraktiven Farbmischung 
keine Alternative. 

Prinzipiell kann der Buntdruck genauso 
funktionieren wie die Buntfotografie, 
was im Buntbild 1 dargestellt wird. Es 
handelt sich hier um einen Drei-Farben
Druck, bei dem die Druckfarben Y, Mund 
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Abb. 5: Vierfarbendruck In Buntaufbau mit UCR 
Abb. 6: DreifarbIger Zuaammendruck von 5 . 

C verwendet worden sind. Die Druckfar
be S ist nicht vorhanden, denn sie ist 
prinzipiell nicht nötig. 

Drei-Farben-Druck ist Buntaufbau 

Beim Drei-Farben-Druck, wie wir ihn im 
Buntbild 1 sehen, entstehen sämtl iche 
Unbuntwerte im Bild auf die gleiche Wei
se, auf die sie auch in der Buntfotografie 
entstehen. Teilmengen der bunten Grf Y 
M und C neutralisieren sich gegenseitig 
und bilden damit den Unbuntwert. Wenn 
auf diese Weise aus bunten Grf die Un
buntwerte gebi ldet werden, spricht man 
von "Buntaufbau der Unbuntwerte" oder 
kurz von "Buntaufbau". 
Aus der Sicht der Farbenlehre ist festzu
stellen, daß dieser dreifarbige Buntdruck 
durchaus eine Mögl ichkeit ist, zum viel
farbigen bunten Bild zu kommen, die der 
~untf~t~g rafie entspricht. Diese Mög
lichkeit Ist aber gekennzeichnet durch 
Instabil ität des Prozesses und durch La
bili tät. Denn im Buntdruck gibt es fOr je-
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Abb. 7: EInzeifarbauszüge des VIerfarbsatzes In Buntaubau mit UCR (5) 

de der drei bunten Druckfarben während 
des Prozesses FarbfOhrungsschwan
kungen. 
Offiziell zugelassen sind ± 8% Schwan
k~ng in bezug auf die Farbmenge der 
einzelnen Farbe. Das ist natOrlich viel zu
viel. Ein guter Drucker realisiert etwa 
FarbfOhrungsschwankungen von ± 5% 
für die Einzeldruckfarbe. Das ist immer
hin noch fOr jede einzelne Farbe ein To
leranzbereich von 10%. 
D.a diese FarbfOhrungsschwankungen· 
nicht synchron laufen, sondern jede Art 
von zufälligem Zusammentreffen und 
von gegenläufigen Schwankungen auf
tre~en kö~nen, hat das zur Folge, daß es 
beim drelfarbigen Buntdruck keine Sta
bilität der Graubalance geben kann. Dar
aus ergibt sich, daß es prinzipiell ausge
schlossen ist, neutrale Farben im Aufla
gendruc~ konstant wiederzugeben. Viel
mehr wi rd es beim dreifarbigen Bunt
druck alle denkbaren Farbstiche in den 
grauen Bi ldtönen geben. 

Schwarz als Stabilisator 

Empi risch hat sich deswegen der Vier· 
Farben-Druck entwickelt, bei dem zu
sätzl ich die Druckfarbe Seingesetzt 
wird. Sicherlich ist das vor allem deswe· 
gen der Fall, weil S ja ohnehin ~um Druk· 
ken der Texte bei einer Drucksache be
nötigt wird. Man setzt es deshalb zusätz· 
lich ein, um dem Buntdruck mehr Stabili
tät zu geben, um in den Bildtiefen die An
fälligkeit zu Farbstichen abzumildern 
und um in allen dunklen Bildpartien die 
Durchzeichnung zu verbessern. 
Einen solchen Vier-Farben-Druck mit 
Buntaufbau finden wir in der Abb. 2. Die 
Abb. 3 ' zeigt den dreifarbig bunten Zu· 
sammendruck, der eigentlich schon zum 
fertigen Bild fOhrt. In der Abb. 4 finden 
wir die einzelnen FarbauszOge. Wir ha
ben es mit "vollen" FarbauszOgen fOr die 
drei bunten Farben Y, Mund C zu tun. 
Dazu ist ein "Skelett-Schwarz" vorhan
den, das nur die Bildtiefen unterstützt 

Abb. 8: Vierfarbendruck In unbuntem BIldaufbau 
Abb. 9: DreIfarbIger Zuaammendruck von 8 

und das ein wenig zur Durchzeichnung 
beiträgt. 
Man sieht, daß z. B. der Farbton des 
grauen Garns ausschließlich durch Teil
mengen der bunten Druckfarben ent
steht und daß im Schwarzauszug keiner
lei Uhbuntwerte dazukommen. 
Das Problem dieses Vier-Farben~Drucks 
mit Buntaufbau besteht in der technolo
gischen Bewältigung des Druckprozes
ses. benn in den Bildtiefen kommen ma
ximal 400% Flächendeckung zustande. 
Dadurch ergeben sich drastische Farb
annahme- und Trocknungsprobleme. Sie 
lassen sich z. B. bei einem Sujet mit 
schwarzem Hintergrund gar nicht bewäl
tigen. Pragmatisch war den Mehrfarben
druckern immer schon klar, daß hier ir
gendetwas nicht · stimmt, denn man 
braucht nicht einerseits die drei vol
len Farbschichten Y, Mund C, aus de
nen sich die schwarze Bildtiefe aufbaut, 
und andererseits dazu die volle Farb
schicht S. 

1 

Abb. 10: Elnzelfarb8uszüge des Vlerfarbsataa In Unbuntaufbau (8) 

Buntaufbau mit UCR 
Aus Amerika kam die empirische Lö
sung "UCR". Das ist ein Nonsens-Wort-

. gebilde, eine Abkorzung fOr "Under Color 
Removal ". Sinngemäß handelt es sich 
um die Verminderung der Teilmengen 
bunter Druckfarben in unbunten BildtIe
fen bei gleichzeitiger Verstärkung der 
Werte für S. Bild 5 zeigt einen solchen 
Vier-Farben-Druck mit Buntaufbau und 
UCR. In Bild 6 sieht man den dazugehöri
gen dreifarbig bunten Zusammendruck. 
Man erkennt im Vergleich zum Bunt
bild 3, daß in den Bildtiefen die Teilmen
gen der bunten Druckfarben stark redu
ziert worden sind. Insbesondere sieht 
man das auch an der schwarzen Garn
rolle. 
Studiert man die FarbauszOge dieses 
Vier-Farben-Drucks mit Buntaufbau und 
UCR, dann wird deutlich, daß im 
Schwarzauszug eine Zunahme der Ton
werte in den neutralen dunklen Bildpar
tien stattgefunden hat, während entspre-

chend in den bunten FarbauszOgen eine 
Verminderung wirksam wurde. 
Die orthodoxe Technologie des Vler-Far
ben-Drucks mit Buntaufbau und UCR ist 
aber, aus der Perspektive der Farbenleh
re gesehen, unsinnig. Denn die Farben
lehre weist uns darauf hin, daß uns beim 
sogenannten Vier-Farben-Druck fOnf der 
acht Grf zur Verfogung stehen, nämlich 
W in Gestalt der weiBen Papieroberflä
che, S in Gestalt der unbunten Druckfar
be S, und dazu Y, Mund C als lasierende 
Farbschichten auf dem Papier. Aus der 
Perspektive der Farbenlehre ist es abso
lut unsinnig, Unbuntwerte dann dadurch 
entstehen zu lassen, daß Teilmengen 
bunter Druckfarben sich gegenseitig 
neutralisieren, wenn im Prozeß die bei
den unbunten Grf Wund S zur VerfO
gung stehen. 
Unbuntwerte mit Schwarz bilden 
So ergibt sich aus der Farbenlehre die 
Forderung, im Mehrfarbendruck sämtli
che Unbuntwerte dadurch hervorzubrin-
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gen, daß Teilmengen der Druckfarbe S 
mit den freibleibenden Restflächen des 
weißen Papiers zusammenwirken. So 
kann für jede Bi Idstelle die entsprechen
de Graustufe entstehen, die den Unbunt
wert zu bi Iden hat. Bunte Druckfarben 
werden nunmehr nur noch dazu benö
tigt, jeder Farbnuance ihren Buntwert zu 
geben. Mit anderen Worten: An einer 
Bildstelle können maximal nur noch Teil
mengen von zwei bunten Druckfarben 
zusammenkommen. Dieses Prinzip be
zeichnet man als "Unbuntaufbau", denn 
die Unbuntwerte entstehen nun prinzi
piell durch Teilmengen der beiden un
bunten Grf Wund S. 
Das Buntbild 8 zeigt uns eine Reproduk
tion mit unbuntem Bildaufbau des glei
chen Motivs. Den drastischen Unter
schied zum Buntaufbau erkennt man, 
wenn man das Buntbild 9 mit den Bunt
bildern 3 und 6 vergleicht. Denn hier ha
ben wir es mit dem drei farbig bunten Zu
sammendruck des Unbuntaufbaus zu 
tun. An jeder Stelle dieses dreifarbig 
bunten Zusammendrucks darf es dem
gemäß nur noch Teilmengen von maxi
mal zwei bunten Druckfarben geben. In 
den neutralen Bildpartien, also in den 
verschiedenen Graustufen, dürfen nur 
noch die Farbstiche übrigbleiben. Beim 
grauen Wollknäuel und bei der dunkel
grauen Garnrolle sind das die Teilmen
gen von C und M. 
Prüft man die Farbauszüge des Buntbil
des 10 und vergleicht sie mit denen der 
Buntbilder 4 und 7, dann erkennt man, 
daß hier das Reproduktionsprinzip "auf 
den Kopf" gestellt wurde, daß es zum 
Gegenteil herumgedreht worden ist. 
Denn wir haben es nun mit einem "vol
len" Farbauszug für S und mit "Skelett
Farbauszügen" für Y, Mund C zu tun. 

Schwarz mit Dichte 2.0 erforderlich 
Dieser Vier-Farben-Druck mit Unbuntauf
bau ist gewissermaßen das "Gegen
stück" zum Drei-Farben-Druck mit Bunt
aufbau. Er wäre die ideale Lösung für 
den Mehrfarbendruck, wenn uns eine 
Druckfarbe S zur Verfügung stehen wür
de, die ihre Aufgabe wirklich erfüllt: 
nämlich dort, wo sie als einzige Farb
schicht allein auf dem weißen Druckpa
pier liegt, wirklich schwarz auszusehen, 
also eine Dichte von mindestens 1.9 bis 
2.0 hervorzubringen. 
Solche Druckfarben sind von den Far
benfabriken inzwischen entwickelt wor
den. Das Problem besteht nun aber dar
in, daß die Druckfarbe S in der zurücklie
genden Zeit "vergessen" worden ist. Sie 
kommt nämlich in Normierungen, wie 
DIN 16539, gar nicht vor. 
Das normale Mehrfarben-Schwarz, das 
sich inzwischen überall im Prozeß des 
Mehrfarbendrucks eingeführt hat, ist ei-
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gentlich kein Schwarz, sondern mehr ein 
Dunkelgrau. Deshalb ist dieses normale 
Mehrfarben-Schwarz allein nicht in der 
Lage, in den neutralen Bildtiefen die nö
tige Dichte und damit die geforderte 
Schwärzung hervorzubringen. Aus die
sem Grunde müssen die neutralen Bild
tiefen dann durch Teilmengen bunter 
Druckfarben unterstützt werden, wenn 
die Druckfarbe S allein ihre Aufgabe 
nicht erfüllt. Dieses Hinzuaddieren neu
traler Dichtewerte durch Einsatz von 
Teilmengen der bunten Druckfarben Y, 
Mund C nennt man "Buntfarben-Additi
on" oder kurz BA. 

BA für die SChwarz-Unterstützung 
Je nach Beschaffenheit des eingesetz
ten Bedruckstaffes und der eingesetzten 
Druckfarbe S sind also unterschiedliche 
BA-Werte nötig, um die neutralen Bildtie
fen so zu unterstützen, daß die ge
wünschte Schwärzung entsteht. Mit Hil
fe einer Testform (z. B. der W + K-Unbunt
Testform) lassen sich visuell oder meß
technisch für eine bestimmte Auflagen
papier-Druckfarbe-Kombination die opti
malen BA-Werte ermitteln. 
Beim perfekten Unbuntaufbau gibt es in 
den neutralen Bildtiefen nur noch eine 
Flächenabdeckung von 100% S + Farb
stich (also 110 - 120%). Das bringt ge
genüber dem Buntaufbau mit einer ma
ximalen Flächendeckung von 400% in 
den Bildtiefen nicht nur Einsparung bun
ter Druckfarbe, sondern vor allen Dingen 
eine drastische Reduzierung der Farban
nahme- und Trocknungsprobleme. 
Aber auch dann, wenn mit einem norma
len Mehrfarben-Schwarz gedruckt wer
den muß (wie das z. B. bei allen Zeit
schriften der Fall ist) und wenn deshalb 
Buntfarben-Addition eingesetzt wird, ist 
der Vorteil gegenüber dem Buntaufbau 
noch enorm. 
Der maximale BA-Wert, der überhaupt 
vorkommen kann, beträgt nach der Er
fahrung des Autors 45% für jede bunte 
Teildruckfarbe. Daraus ergibt sich fol
gende Rechnung: 
3 x 45% = 135% + 100% S = 235%. 
Das heißt, daß bei einem BA-Wert von 
45% in der neutralen Bildtiefe eine Flä
chendeckung von 235% zustande 
kommt. Das ist immer noch ein hervorra
. gender Wert, wenn man mit dem Bunt
aufbau mit oder ohne UCR vergleicht. 
In dem Buntbild 11 finden wir das glei
che Motiv, nun aber im Unbuntaufbau 
mit BA. Das erkennt man, wenn man das 
Buntbild 12 mit dem Buntbild 9 ver
gleicht. Prinzipiell handelt es sich um die 
gleichen Auszüge. Lediglich in den neu
tralen Bildtiefen sind nun Unbuntwerte 
dadurch entstanden, daß Teilmengen 
der drei bunten Druckfarben sich gegen
seitig neutralisieren. Das erkennt man 

nicht nur in allen Schattenpartien, son. 
dern vor allen Dingen auch bei der 
schwarzen Garnrolle am unteren Bild· 
rand. 
Die Farbauszüge von diesem Bild findet 
man im Buntbild 13. Man erkennt, daß es 
sich identisch um den gleichen Schwarz
auszug handelt. Lediglich in den bunten 
Farbauszügen sind nun Teilmengen in 
den neutralen Farbtönen dazuge
kommen. 
Beim Buntaufbau (Buntbilder 1, 2 und 5) 
entstanden die Unbuntwerte prinzipiell 
dadurch, daß Teilmengen bunter Druck· 
farben sich gegenseitig neutralisieren. 
UCR ist eine Variante des Buntaufbaus. 
Es werden in den neutralen Bildtiefen 
dort nicht benötigte Teilmengen bunter 
Druckfarben entfernt und durch S er· 
setzt. Beim Unbuntaufbau dagegen 
(Buntbilder 8 und 11) entstehen prinzi· 
piell die Unbuntwerte durch die Druck· 
farbe S. Buntfarben-Addition ist eine Va· 
riante des Unbuntaufbaus, bei der die 
neutralen Bildtiefen dann unterstützt 
werden, wenn die Druckfarbe S allein 
(z. B. das normale Mehrfarben-Schwarz) 
nicht in der Lage ist, die in den Bildtiefen 
benötigte Schwärzung hervorzubringen. 

Unbunt-Druck ist sicherer 
Der Buntaufbau ist prinzipiell ein labiler 
Prozeß. Denn bei den unvermeidlichen 
Führungsschwankungen gibt es keine 
stabile Graubalance. Demgegenüber ha· 
ben wir es beim Unbuntaufbau mit einer 
betonierten" Graubalance zu tun. Denn 

Farbführungsschwankungen der Druck· 
farbe S können nur dazu führen, daß die 
Graustufen etwas heller oder dunkler 
werden. Farbstiche kommen dadurch 
nicht ins Bild. Und Farbführungs· 
schwankungen der bunten Druckfarben 
beeinflussen die Graubalance nicht 
mehr da in den neutralen Farbtönen ja 
nur n~ch als Reste die Tonwerte verblei
ben, die den Farbstich bilden. 
Beim Buntaufbau haben wir es mit dra· 
stischen Farbannahmeproblemen zu 
tun denn bei den schnellaufenden 
Dr~ckmaschinen wird von der vorausge· 
druckten noch nassen Farbschicht die 
naChfolg~nde Farbschicht abgestoßen. 
Beim Unbuntaufbau ist das Farbannah
meproblem stark reduziert. Denn in den 
neutralen Bildtiefen ist es unerheblich, 
ob der angebotene Farbwert besser oder 
schlechter angenommen wird, weil 
durch die vorausgedruckte Farbe S der 
Unbuntwert der Farbnuance bereits rea
lisiert ist. 
Bei einer Flächendeckungssumme von 
maximal 400% gibt es b,eim Buntaufbau 
grundsätzlich große Trocknungsproble
me. Beim Unbuntaufbau können im Ter
tiär-Bereich maximal 300% Flächendek
kung zusammenkommen (z. B. bei dunk-

Abb. 11: Vierfarbendruck In unbuntem Blldau'bau mit BA 
Abb. 12: Dnllfalblger Zusammendruck von 11 

len Braun- Grün oder Violett-Tönen) und 
in den ne~tralen Bildtiefen sind es, je 
nach BA-Einsatz 120 - 235% Flächen
deCkUngssumme'. Also vermindern sich 
die Trocknungsprobleme. 
Besonders hervorzuheben ist die Tatsa
che, daß das "In-Farbe-kommen" an der 
Druckmaschine mit unbunt aufgebauten 
Lithosätzen wesentlich schneller gelingt 
als mit bunt aufgebauten. Dadurch wird 
nicht nur der Makulaturanteil spürbar 
gesenkt, sondern es werden Produk
tionsstunden ei ngespart. 
Da weniger Pudern nötig wird, bekomm.t 
man beim Unbuntaufbau ein kontrastrei
cheres Bild und die Druckbogen zeigen 
ein wesentlich besseres Stapelverhal
ten. Man kann dünnere Papiere verdruk
ken und die Maschinen schneller laufen 
lassen. . 
Beim Unbuntaufbau ist die DurchzeIch-
nung der Bildtiefen besser. Auch in ~ 
zug auf Farbwiedergabe gibt es ~ortelle. 
Denn eine dunkle Farbnuance Sieht kla-

rer aus, wenn der Unbuntwert durch S 
gebildet wird. Als wenn er durch die bun
te Gegenfarbe entsteht. 
Unbunt aufgebaute Reproduktionen 
können im Druck wesentlich brillanfer 

. gebracht werden, weil der Drucker mit 
der Farbgebung bei den bunten Farben 
kräftiger sein kann, ohne daß dadurch 
das Bild "absäuft" oder andere negative 
Konsequenzen entstehen. 
Prinzipiell bringt der Unbuntaufbau für 
den Auflagendruck nur Vorteile, und 
zwar wesentliche wirtschaftliche und 
technologische Vorteile. Deswegen ist 
zu erwarten, daß er sich im Laufe der 
nächsten Jahre auf breiter Basis durch
setzen wird. 
Die Probleme liegen allerdings in der 
Vorstufe. Denn ein Reprounternehmen, 
das perfekte unbunt aufgebaute Lithos 
liefern will, muß eine entsprechende mo
derne technische Ausrüstung besitzen 
und die Mitarbeiter müssen die notwen
digen Erfahrungen gesammelt haben. 
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KOppers' Klassensatze Arbeitsblatter. 

Orei mehrfarbige Lehrtafeln In einer Rolle. 

DIN.A2-Arbeltsbogen zum Ausschneiden und Zusammen
kleben eines RhombOeder-Farbenraum-Modelis. 

Holzrnoclell (83 cm) des Rhomboeder-Farbenraumes. 

V-Ola.Verlag, Heidelberg. 3 Dla·Serien zur Farbenlehre. 
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Farbe oder 
vordergründige Buntheit 

Die Menschen kommen in ihrem Alltagsleben mit kOnstle
rischen und kunsthandwerklichen Objekten - so z. B. der 
Farbe - in BerOhrung, auch in trivialen Ausprägungen. 
Sie sehen Bilder, Plastiken, Architektur (farbig und unfar
big), also Zeugnisse der gestalteten Umwelt. 
Dabei erfahren sie, daß Erscheinungen und Vorgänge der 
Lebenswirklichkeit gestaltet sind und daß durch be
stimmte kOnstlerische Formen und Farbgebungen auf Ty
pisches, Allgemeines, Wesentliches aufmerksam ge-
macht werden kann. 

Sie haben die Erfahrung gemacht und machen sie täglich 
weiter, daß Farbgestaltung psychologisch und ästhetisch 
unterschiedlich beurteilt werden kann. Dadurch wird der 
Mensch auf die Problematik von Werturteilen - im psy
chologischen weniger - im ästhetischen Bereich mehr 
_ aufmerksam. Sie werden aber auch aufgeschlossener, 
nach allgemeinen Strukturen des Ästhetischen zu su
chen, die nicht in persönlicher Wertschätzung aufgehen. 
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Objekt: 
Vereinigte Verlagsauslieferung 
Standort: Gütersloh an der Autobahn 
Bauherr: Bertelsmann AG 
Architekt: KrOder, Fischer + Rathai, 
Wiesbaden 

Gestaltungskonzeption : 
Entwurfsziel ist Humanisierung des Ar
beitsplatzes in der aktuellen Situation, 
die gekennzeichnet ist durch Automati
sierung in einem hochmodernen Betrieb 
der Bertelsmann AG. 
Die Verminderung und der Abbau von 
Streß und Hektik durch entsprechende 
Farberiebnisse des Umfeldes (Raum) 
wird angestrebt. Es ist eine emotional 
positive und adäquate Arbei~sstimmung 
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zu schaffen, wobei auf die Unterschei
dung der Funktionen und der ergotro
pen wie histotropen Phasen Wert zu le
gen ist. Es werden Farbtöne und Helibe
zugswerte gewählt, die unter allen nor
malen Bedingungen beste Unterschei- . 
dungen und Einprägbarkeit gewähren. 
Dem Auftreten störender gegenfarbiger 
Nachbilder wird entgegengewirkt. 
Die Verkehrswege der Mitarbeiter wer
den vor der Sozialschiene durch eine 
farbige Pergola gekennzeichnet. Diese 
Farbtöne sind aus dem Spektral bereich 
des Farbtonkreises (8Oteiligen) ent
nommen. 
Die Pergola vor dem Großraumbüro ist 
von der Sättigung bis zur Entsättigung 
der Farbtöne "Y, R, BL und G" aufge-

baut. Die gesättigten Töne" Y, R, BL und 
G" markieren die vier Eingänge. Diese 

. vier Farben sind gleichzeitig im Büro als 
Durchgangs- und Arbeitsbereichfarbe 
auf den Stellwänden vorhanden. 
Im Betriebsrestaurant ist der histotrope 
Zustand angesprochen. Warme Farben 
wie Orange/Rot, Gelb/Grün dienen dem 
Leistungsaufbau, der innerhalb der kur
zen Pausen wieder hergestellt werden 
soll. Hier ist von vornherein auf den be
stehenden Wechsel zwischen ergotro
per (energieabbauender, leistungszuge
wandter) und histotroper (energieauf~ 
bauender) Phase geachtet worden. 
Weiteres Ober Einlagerung und Versand 
in "Transport + Förder- und Lagertech
nik" 6/84 eH Küsnacht 

Objekt: Tiefgarag~ 
Einstellplätze: 200 
Standort: Reckl inghausen 
Bauherr: Stadt Recklinghausen 

Gestaltungskonzeption : 
Es wird angestrebt, die Tiefgar~ge s~ zu 
gestalten, daß der Benutz~r Sich nicht 
wie im Keller fOhlt, daß keine Angst~e
fOhle entstehen, daß Orientle~~ngs~llfe 
durch ein Farbleitsystem und uberslcht-

liche Farbfolgen geWährleistet Ist, die 
das Auffinden von Parkplätzen und das 
Wiederfinden des Wagens erleichtert. 
Die Farbgestaltung von Sammelgara
gen soll nicht nur die Wand~ und De~
kenflächen, sondern auch die BeschIl
derung und Beschriftung umfassen. 
Die beiden Hauptorientierungsfar~n 
gelb (fOr die Einfahrt) und grOn (fOr ~Ie 
Ausfahrt) sollen auf den Parkebenen Im
mer an gleicher Stelle erscheinen und 

hier optisch klar voneinander getrennt 

sein. , h' h Ib 
FOr den FußgängerberelC Inn~r ~ 
der Tiefgarage werden die Onentle
rungsfarben der Parkgeschosse von un
ten nach oben - um ErmO,dungen en.t
gegenzuwlrken - von passIv nach aktiV 
hin abgestuft: d.h. von violett nach gelb. 
Weiteres Ober Farbe in Sammel~a~agen 
In "Farbe + Design" Nr. 5 und "DIe Map
pe" Nr. 3/78 
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Objekt: 
Verwaltungsbau, Kornwestheim 
Bauherr: 
Europäische Bildungsgemeinschaft 
Architekt: Kammerer + Beiz 
Kucher und Partner, Stuttg~rt 

Gestaltungskonzeption : 
Was nach außen an Identität durch die · 
Ausformung der Baukörper und die Ver
wendung von Backsteinen, Stahl und 
Glas erreicht wird, sollte innen eine Ent
sprechung erhalten: einfache, dauerhaf
te Materialien, Qualität ohne modische 
AttitOden. Das Innere soll motivieren 
und stimulieren, Betriebsklima und 
Kreativität fördern. 
Die Materialien und Farben sollten ohne 
zusätzliche Kosten in den allgemeinen 
Bereichen ihren Platz haben. 

Nur in den ~onderoerelcnen den KOm
munikationszonen, wird de; Standard 
durch aufwendigere Materialien aufge
wertet. 
S? wird besondere Sorgfalt auf die Aus
bildung und Gestaltung des zentralen 
Kernes. gelegt, eine "Steinwelle", eine 
blaue lisene, die durchsichtige einläufi
ge Stahltreppe, die das Zentraltreppen
haus bestimmen. 
Die BOrobereiche bestehen größtenteils 
aus KleinbOros. 
Um d.ie GroßzOgigkeit in diesem Hause 
zu ~elgen, wurden Flure und BOroräume 
gleich gestaltet. 
NaturholztOren in Buche, blaue Stahl
zargen in farblicher Abstimmung mit 
den weißen Decken, den warmen gelbli
c~en W~nden ~nd den blauen Teppich
boden bilden die Atmosphäre in den BO-

rotrakten. 
Die Schulungs- und Konferenzzone ist 
Oberwiegend mit Buchenholz vertäfelt, 
der Teppichboden ist dem Granitboden 
der Halle angepaßt. Die Möblierung ist 
in neutralen Farben gehalten. Die Wen
deltreppe, die das Gate und das tiefer
liegende Betriebsrestaurant verbindet, 
ist in einer gläsernen Rotunde unter
gebracht. 

'Am oberen Ende der Treppensäule be
findet sich eine Bronzeplastik, die in 
Verbindung mit der Stahl-Glaskonstruk
tion, der leicht getönteq Decke, den 
Wandflächen aus Backstein und Bu- . 
chenholzvertäfelung sowie dem Fußbo
den aus rötlichem Granit, bzw. rötli· 
chem Teppichboden, dem Raum eine 
saubere, moderne Atmosphäre gibt. 

John ~. K. LObbe, Dipl.-Designer, KOsterfeld 2, 4811 Oerlinghausen, Telefon: 05202/3791 
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Regionale Farbstrukturen 
In einer Untersuchung sollte gezeigt werden inwieweit heute noch traditio
nelle Farbigkeiten auffindbar sind und welche Bedeutung ihnen in der Ge
genwart zukomf!1en kann. Die Durchführung der Studie erfolgte im Land
schaftsraum Malnfranken, schwerpunktmäßig in der Gegend um WOrzburg. 

Ausgangspunkt der Überlegungen war 
die Einsicht, daß sich mit dem traditio
nellen Bauen unserer Vorfahren auch be
stimmte Material- und Farbstrukturen 
entwickelt und regional unterschiedlich 
ausgeprägt haben. 
Es zeigte sich, daß man die typischen 
und charakteristischen Architektur- und 
Umweltfarben einer Region auf eine rela
tiv kleine Anzahl von Einzelfarben zu
rOckfOhren kann. Diese Grundpalette 
setzt sich aus der Eigenfarbigkeit der 
örtlich verfOgbaren Baustoffe zusam
men, sie ergibt sich in besonderem Ma
ße aus immer wiederkehrenden An
strichfarben und zeigt sich ebenso in 
Steinen, Erden und Sedimenten des na
tOrlichen Umraumes. Innerhalb dieser 
Farbenpalette zeichnen sich besonders 
gesättigte Schmuck- und Akzenttöne 
aus. Ihre Anwendung geschieht meist 
nur an ganz bestimmten Architekturele
menten wie Fensterläden, Toren und TO
ren. DarOber hinaus lassen sich noch ei
ne ganze Reihe von Codierungsregeln 
erkennen, beispielsweise typische 
Wandfarben mit dazugehörigen Begleit
tönen an Gesimsen, Fenstergewänden 
oder Sockeln, charakteristische Mate
rial kombi nationen usw. 
Regionale Farbtraditionen sind alles an
dere als wilikOrlich gesetzte Farbigkei-

ten. Sie entstanden Ober lange Zeiträu
me hinweg in einem Prozeß ständiger 
Anpassung von menschlichen Absich
ten an naturräumliche Gegebenheiten. 
Solche durch Tradition und Gemeinsinn 
ausgebildeten Codierungen waren noch 
bis vor wenigen Jahrzehnten eine weit
gehend unangetastete Norm; sie beim 
Bauen zu berOcksichtigen, war selbst
verständlich. 
Vor allem in den Jahren seit dem 11. Welt
krieg hat die Nichtbeachtung traditionel
ler Vorgaben im Zusammenwirken mit 
einer ganzen Reihe anderer Faktoren zu 
zahlreichen Fehlleistuntlen ~n der bauli
chen Farbgebung _ .... fOhrt. Wenn heute 
im ländlichen B~rf ;ctt Farbentscheidun
gen getroffen werden, bewegt man sich 
fast imme ' außerhalb abgesicherter Kri
terien. Dabei bräuchte man dringendst 
eine deutliche Abgrenzung des Spiel
raums zur Subjektivität. 
Traditionelle Farbbindungen sind ein 
brauchbarer Ausgangspunkt, neue Sy
steme zu entwickeln, die als codifizierte 
Farbgebung Normverpflichtungen auf
bauen. Planungsfreiheit innerhalb eines 
gesicherten Material- und Farbbereichs 
wOrde jene Ausuferungen vermeiden, die 
nach wie vor als Folgen eines weitestge
henden Identitätsverlustes entstehen. 

Übersicht der in Mainfranken typischen Schmuck'arben. Die Farbwerte sind hin
sichtlich Verhüllung, Helligkeit und Farbton repräsentativ für den engeren Bereich 
des Maindreiecks. Die Schmuckfarbenpalette besteht aus vier Grundwerten: Ocker· 
gelb, Englischrot, Pflanzengrün und Grau. Die Position der ausgezeichneten Farbtö
ne liegt an den jeweiligen Ecken, die Abstufungen liegen dazwi ehen. 

FARBE + DESIGN 35/36 53 



54 

Auftraggeber: 
Maschinenfabrik Rieter AG, Winterthur 
Auftrag: 
Fassadengestaltung am Hauptbüro
gebäude im Werk Töss, Winterthur 

Gestaltungskonzeption : 
Die Fassaden der Montagehallen, der 
Produktions- und Verwaltungsgebäude 
der Maschinenfabrik Rieter waren vor 
Jahren nach und nach mit einem weiß
grauen Anstrich versehen worden. Der 
immer wieder gleiche Anblick im gesam
ten Firmengelände führte zu einem Man
gel an visuellen Impulsen. Dies äußerte 
sich schließlich im Bedürfnis nach mehr 
Farbe und dem Wunsch nach einer le
bendigeren Gestaltung der Fassaden. 
Am Hauptbürogebäude des Betriebes 
als dem administrativen und repräsenta~ 
tiven Kern - mit Sitz der Geschäftslei
tung -, sollte der Neuanfang eingeleitet 
werden. 
Das Gebäude grenzt nach Süden unmit
telbar an einem Wasserlauf mit einer da
hinter beginnenden offenen Wiesenland
schaft. Die Nordfassade integriert sich 
nahtlos in die Struktur und das Ausse
hen der übrigen Werkshallen. Es zeigte 
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sich, daß diese beiden Faktoren die do
minanten Kriterien für die Farbgestal
tung waren. Daneben sollte die Funktion 
und Bedeutung des Gebäudes vermittelt 
werden können; außerdem sollten sich 
von dieser ersten Konzeption die übrigen 
Fassadengestaltungen problemlos ab
leiten lassen. 
Die für die Farbfassung verwendete Far
benpalette bevorzugt deutl ich warme 
Farbtöne. Hi~rmit entsteht eine gewisse 
Kontrastsituation zur ansonsten verbrei
teten Farbwahl, die sich vornehmlich in 
kühleren Nuancen äußert. Die regelmä
ßige Anordnung der Fensterbänder ver
kleinert den Spielraum für eine großzügi
gere Flächengestaltung. Der Entwurf 
versucht daher, die Fensterflächen als 
"Pausen" sinnvoll zu nutzen. Inhaltlich 
ist die Gestaltungskonzeption von der 
formalen Anordnung einer Farbsequenz 
beeinflußt, die die Firma Rieter zur Un
terstützung des werblichen Erschei
nungsbildes verwendet. Daneben wird 
das Motiv einer weitausholenden Baum
krone übersetzt. Tatsächlich steht vor 
dem Eingangsbereich eine kleine Baum
gruppe, so daß sich Realität und Gestal
tung ergänzen können. 

Auftraggeber: 
Leonhard Schrödel, 8500 Nornberg 
Auftrag: 
Farbige Gestaltung der 
Außenarchitektur am Hotel Wi Idpark 
in 8751 Heigenbrücken 

Gestaltungskonzeption : 
Aufgrund von Nachfrageveränderungen 
und im Zuge einer Erweiterung der bis
herigen Kapazitäten wurde für das Hotel 
Wildpark ein neues Bettenhaus mit ei
nem zusätzlichen Konferenzgebäude 
erstellt. 
Die farbige Gestaltung der Außenarchi-
tektur sollte die als Oberdimensioniert 
empfundene Länge des Gebäudekom
plexes visuell differenzieren und rhyth
misch gliedern. Gleichzeitig sollte mit 
den Mitteln der Farbästhetik die Archi
tekturerscheinung insgesamt gesteigert 
werden. BerOcksichtigung finden muß
ten ferner die Lage der Gebäude vor ei
nem großen Nadelwald und die vorherr
schenden Lichtbedingungen. 

Aus den farbtechnischen Zwängen er
gab sich die Gestaltungsidee. Die verti
kale Holzverschalung im alten Betten
haus war vor Jahren tannengrOn lasiert 
worden und im Laufe der Zeit zu einem 
dunklen, fast schwarzen Farhton nach
gedunkelt. Hier bot sic ,alternativ zu ei
ner kompletten Erneuerung der ganzen 
Holzverschalung. eil ,e farbige Behand
lung mit ci em wasserverdOnnbaren 
Acryllack an, der als deckende Be
schichtung zudem eine individuelle far
bige Gestaltung ermöglichte. 
An der Holzverschalung des alten und 
neuen Bettenhauses stehen kOhle blaue 
und blaugraue Farbtöne neben hellen 
und gebrochenen Farben. Sie setzen 
sich aus wenigen Stammfarbtönen zu
sammen; sie wurden lediglich unter
schiedlich aufgehellt und miteinander 
kombiniert. Putz und Betonflächen in ge
brochen-warmen Farbwerten runden den 
Farbklang ab und ergänzen gleichzeitig 
die helleren GrOntöne der neu angeleg
ten Laubbepflanzung. 
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Auftraggeber: 
Säkularinstitut der Schönstätter 
Marienbrüder, 5414 Vallendar/Rhein 
Auftrag: 
Farbige .Fassadengestaltung für das 
1974 ernchtete Gemeinschaftshaus 

Gestaltungskonzeption : 
~er Bau steht nahezu solitär in der Sohle 
eines Rhein-Seitentals und besitzt einen 
hohen Aufmerksamkeitswert. Die umge
bende Bebauung ist vor allem durch die 
ortstypischen blaugrauen Schieferdä
cher ge~rägt. Die Erscheinungsweise 
der Archltektu~ wird durch die plasti
~chen Betonrellefs bestimmt, die inhalt
lich Bezug zur Spiritualität der Gemein
schaft nehmen. 
Bei der Farbfassung der Außenarchitek
tur waren drei Kriterien maßgebend : 
o Lage und Standort des Gebäudes 
o Die Ba~idee und deren Verwirkli

chung, Insbesondere in der Gestal
tung der Betonfriese 

o Die besonderen Anliegen der Bewoh
ner und die spirituelle Ausrichtung 
der Gemeinschaft 

D~r Farbentwurf basiert auf den Farbbe
reichen Blau und Orange. Neutralere 
Farb~n , vor ~lIem Weiß und Hellgrau, 
vermitteln zWischen diesen beiden pola
ren Gruppen. Zugleich nehmen sie dem 
Bauraster einen Großteil seiner nüchter
~en Wirkung. Die Farbigkeit des Bodens 
I~ u~mittelbarer Umgebung wird in der 
Emfarbung der Brüstungsfelder unter
~alb d~r Fenster visuell aufgegriffen und 
In ~erdlchteter Form in den Betonreliefs 
weitergeführt; das Blau der WeIlenfor
men erfährt visuellen Kontakt in den 

. ~achfarben der Umgebung. Die Differen
zl.~ru~g der Farben geschieht haupt
sachIIch durch die Parameter Farbton' 
und ,Sättigung', da die normal'e Tages
beleuc.~tung an der stark gegliederten 
Oberflache für einen ausreichenden 
Hell-Dunkel-Kontrast sorgt 
Die verwendete Farbenpalette wird 
du~ch s~mbolische Gesichtspunkte ge
S!ützt. Sie ergeben sich aus zwei domi
merenden Lebensprinzipien der Gemein
schaft : "Weltgestaltung" (hierfür steht 
der .B;reich Orange) und "Bindung an 
Mafia (vertreten durch die Farbgruppe 
Blau). 

B Roland AulI, Dipl.-Farb-Designer 
ergstraße 25, 8773 Frammersbach, Telefon: 09355/330 
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Kunst am Bau - eine Aufgabe 
für einen Farb-Designer 

Ich meine ja, denn auf Grund seiner Ausbildung .und seines Be
tätigungsfeldes ist der Farb-Designer genügend sensibilisiert 
und dadurch prädestiniert, sich in diesem Bereich ebenso zu 
betätigen wie ein Grafik-Designer oder Designer anderer Fach-

richtungen. 
Man würde das Aufgabenfeld eines Farb-Designers viel zu eng 
fassen, wenn man die Aufgabenbereiche nur auf die Fassa
dengestaltung unterschiedlichster Baukörper einschränkt. 
Gerade die konzeptionelle Gesamtgestaltung, einschließlich 
der Komponente "Kunst am Bau" ermöglicht eine optimale vi-

suelle Gesamtwirkung. 
Natürlich ist der Farb-Designer kein "Allroundgenie" hinsicht-
lich Gestaltung und somit ergibt sich automatisch die Ein-

schränkung auf Aufgaben und Objekte, bei denen Farbe die 
Hauptkomponente darstellt. Wandbilder in den unterschied
lichsten Materialien und Techniken selen hier nur als ein Bei-

spiel genannt. 
Gerade weil die bildkünstlerische Gestaltung inhaltlich und 
auch formalästhetisch rechtzeitig, und das bedeutet In der Re
gel gleichzeitig, in die Planungsphase eines Farbenleitplanes 
bzw. eines Farbkonzeptes hinsichtlich des Gesamteindruckes 
mit einbezogen werden muß, wird man sich unweigerlich mit 
dieser Aufgabe beschäftigen müssen. 
Die thematische grafische Umsetzung von Farbe bietet eine 
Möglichkeit, dieser Aufgabe gerecht zu werden. 
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Sakralgestaltung 

E.ine Kirc~e als Haus Gottes ist nicht irgend
em Baukorper. Insbesondere ihre farbliehe 
Gest~ltung. setzt ein Höchstmaß an EinfOhl
vermögen m Mystik und Selbstverständnis 
des christlichen Glaubens voraus. Im sakra
len .R~um, ~er als Tor zum Überirdischen die 
Dreldlmenslonalität konkreter Räumlichkeit 
sprengt, begegnet der Mensch Gott, wird Ge-

r 
~ 
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I 

' 
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borgenheit in "kirchlicher Gemeinschaft er
fahrbar. Der Kirchenraum soll deshalb den 
Menschen zunächst räumlich erfassen ihm 
darOber hinaus aber den Weg zur Gott~sbe
gegnung 'eröffnen. All dies sind Aspekte die 
dem Gestalter bei gleichzeitig fundi~rter 
K~nntnis christlicher Symbolik präsent sein 
mOssen. 

Albert Töpfel, Dipl.-Farb-Designer Große Straße . ' _ 21,2849 Goldenstedt-Lutten, Telefon: 04441/2839 
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Renovierung der Herz-Jesu-Kirche 
in Ahlhorn /Oldenburg 

Auftraggeber: kath. Kirchengemeinde zu Ahlhorn 
Auftrag: 
Planung und AusfOhrung bautechnischer und gestalterischer 
Erneuerungen und Ergänzungen mit den Detailaufgaben: 
Neugestaltung des Chorraumes einschI. Apsis, 
Schaffung eines Orgelbodens, einer Werktagskapelle 
und eines Meßdienerraumes. 
Die Neugestaltung des Kirchenraumes fand 1984 im Rahmen 
umfassender Renovierungsarbeiten am 20 Jahre alten Baukör-
per statt. 

Frohe Botschaft und Zweckmäßigkeit 

Durch die Neugestaltung der "Herz-Jesu"-Kirche wurde aus 
dem ehemals dOsteren, grauen ein nunmehr heller, mit farbi
gen Akzenten versehener Sakralraum, der etwas vom Evangeli
um als froher Botschaft vermittelt. 
Das Apsisbild (Kreuz) lenkt den Blick und die Konzentration 
des Kirchenbesuchers auf den Altar und das eucharistische 

Geschehen, den Höhepupkt christlichen Gottesdienstes. 
Als besonders zweckmäßig hat sich die Schaffung einer An
dachtskapelle innerhalb der Kirche fOr Gottesdienste in klei
nen Gruppen erwiesen (Heizkostenersparnis an den Wochen-

tagen). 
Harmonisch fOgt sich der neue Orgelboden fOr den Organisten 
und den Kirchenchor in das Gesamtbild ein. 
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Ortsbildgestaltung 
Schnackenburg 

Auftraggeber: Stadt Schnackenburg 
Auftrag: Erstellung eines Farben
leitplanes fOr die Ortsbildgestaltung 

Planungsziele und Maßnahmen der Dorf
erneuerung sind die Verschönerung des 
Ortsbildes durch Renovierung der Fas
saden und die Verwendung heimischer 
typischer Elemente und Baustoffe. ' 
Durch den Farbenleitplan und intensive 
Beratungstätigkeit soll die Abstimmung 
der Farben an den Gebäuden unter Be
rOcksichtigung gesichert werden. 
Das vorhandene Ortsbild war geprägt 
durch vernachlässigte Fassaden, ver
decktes Fachwerk, ortsfremde Bauele
mente, Materialien und Farben, schlech
ten Bauzustand und teilweise nicht har
monisches Farbbild des Ensembles. 
Durch die Planungselemente Dorfer
neuerungskonzept, Farbenleitplan und 
GrOnordnungsplan und deren Umset
zung wurde eine ortstypische Atmosphä-
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re geschaffen, die geprägt ist durch Fas
saden in abgestimmten Fassaden, frei
gelegtes Fachwerk, Eingliederung von 
GrOnanlagen und neu gestalteter öffent
licher Flächen. 
Umfangreiche Maßnahmen der GrOnge
staltung waren darauf ausgerichtet, das 
schöne Ortsbild zu unterstreichen und 
die SehenswOrdigkeiten wie Kirche, 
Häuserfassaden und Hafen hervorzu
heben. 
Instandsetzungsmaßnahmen und Mo
dernisierungsarbeiten an landwirt
schaftlichen Wohn- und Wirtschaftsge
bäuden sicherten die bauliche Substanz 
und bildeten die Grundlagen fOr die Ver
besserung der Lebensqualität im ländli
chen Bereich. 
Die Maßnahmen im Dorferneuerungsver
fahren gaben den Anstoß zu weiteren Ei
geninitiativen, die Ober die Sanierungs-
phase hinaus andauern. . 

Farbe und Wohnumfeld 
Farbplanung im Wohnungsbau 

Umwelt und Umweltverschmutzung ist in den letzten Jahren 
immer mehr zum Hauptgesprächsthema geworden. Dabei 
standen die Themen Kernkraftwerk, MOlIentsorgung, Luft- und 
Wasserverschmutzung und Waldsterben im Vordergrund. 
Daneben gibt es so etwas wie eine optische Umweltver
schmutzung. Über die wurde bisher weniger geredet. Dazu zäh
le ich grelle, schreiende Leuchtreklamen und kunterbunte aber 
auch doster-graue Fassaden. 
Wohnsiedlungen mOssen saniert werden, um sie wieder wohn
licher und damit auch wieder vermietbar zu machen. Das 
"Wohnliche" zeigt sich nicht zuletzt an der äußeren Haut der 
Gebäude, der Fassade. Hier spielt die FARBE eine wichtige 
Rolle. 

Neubau einer Altenwohnanlage in Sulzbach/Taunus 
Bauherr: GemeinnOtziges Siedlungswerk, Frankfurt 
Farbplanung : Alfred Schleicher, 6101 Modautal 3, 1983 

Der Schlußpunkt einer Sanierung Ist die Farbgebung. Sie soll
te jedoch rechtzeitig durch einen kompetenten Fachmann ge
plant werden. Eine gelungene Farbgestaltung unters\~Otzt und 
verdeutlicht am besten die vielfältigen BemOhungen von Pla
nern und AusfOhrenden. 
Bei der Gestaltung mit Farbe besinne Ich mich Immer wieder 
auf das UrsprOngliche und NatOrliche In unserer Umwelt. So 
erreichen wir eine humane Umweltgestaltung mit einer Redu
zierung auf das natOrliche Maß und einer Senslbillsierung un
seres Bewußtseins. 
Als verantwortungsbewußter Farbplaner heißt mein Motto: Ich 
gestalte eine Fassade so, als mOßte Ich sie jeden Tag selbst 
ansehen. 
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Objekt vorher 

Auftraggeber: Gesellschaft für 
gemeinnützigen Wohnungsbau Hoechst mbH 
Paulystraße 3, 6230 Frankfurt a. M. 80 
Auftrag: Außengestaltung von vier Wohnblocks, 
Ffm.-Hoechst, 1984 

Gestaltungskonzeption : 
Die Fassaden bilden eine städtebauliche Achse an einer 
Allee, die zum Haupteingang der Hoechst AG führt. Sie 
sind die Verbindung zwischen dem modern gestalteten 
Gästehaus und historischen Gebäuden der 30er Jahre. 
Den vier Wohnblöcken stehen Gebäude in zweigeschos
siger Bauweise gegenüber. Auch dadurch wirken die Ge
bäude überdimension iert, einfach und glatt. Die Anein
anderreihung der vier Gebäude macht einen sinnvollen 
Farbwechsel notwendig, um einen natürlich-harmoni
schen Rhythmus zu erreichen. 
Eine bessere Gliederung habe ich hier durch nachträgli
ches A fsetzen von zwei Gesimsen erreicht. Um eine 
plakative Wirkung der Eingänge zu vermeiden, wurden 
auch die Treppenhausaufgänge eingefaßt. Die Gesims
bänder sowie Treppenaufgänge habe ich akzentuiert. 
Um die typische Giebelform nicht zu stören, wurde der 

Objekt nachher 

Akzentton hier unterbrochen. 
Grundsätzlich verwende ich für diese Gliederungsfarben 
Töne aus dem Nachbarfarbenbereich, da eine reine Ton
in-Ton-Gestaltung monoton wirkt, d. h. ohne Spannung 
ist. 

Die Fassadenfarbe wechselt von Gebäude zu Gebäude. 
Die Gewände und Gesimse bleiben wie die architektoni
sche Gliederung gleich und verbindend in einem hellen 
Ton. Der Gesamthelligkeitseindruck wird dadurch auf
gefrischt. 
Die Dachrinne bildet einen ruhigen klaren Abschluß zur 
Farbe der Dachhaut. Die Ablaufrohre konnten hier als 
gliedernde Elemente eingesetzt werden, da sie die 
Wandflächen gut proportionieren. Die Klappläden wur
den mit einem matten Acryllack im Holzton ange
glichen. 
Nach Umfragen ist das Echo - und darauf kommt es 
zuerst an - auf die neugestalteten Wohnhäuser sehr 
positiv. Die harmonischen Farbkompositionen konkur
rieren im Sommer nicht mit dem Grün der Natur und 
sind ein freundlich-frischer Anblick an einem unbunt
grauen Winteralltag. 

Foto : Foto Joppen, Frankfurt 
alle anderen Fotos: Alfred Schleicher, 61 01 Modautal3 
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Auftraggeber: Landkreis Konstanz, Landrat Dr. Robert Maus 
Auftrag: Beratung der Farbgestaltung und Präsentatio.n der Farbenpläne fOr 
das neue Verwaltungsgebäude Landratsamt Konstanz, Innen + außen 
Architekten: StadtBauPlan Darmstadt, Dipl.-Ing. Architekten BOA 
Ernst Friedrich Krieger, Lothar Greulich 

Gestaltungskonzeption : 
Entgegen anderer Farbplanun.gsobjekt~ 
war hier - und das sehe ich Immer bel 
einer Zusammenarbeit mit den planen
den Architekten so - meine Aufgabe 
auf die Farb-Beratung konzentriert. Ich 
soll die weitreichenden Vorstell~ngen 
der Architekten fOr diesen prämierten 
Wettbewerbsentwurf durch . entspre
chende FarbentwOrfe unterstreichen. . 
Dazu fand ein reger Gedanken- und Mel
nungsaustausch mit den Architekten so
wie dem Bauherrn (Landrat, Baubetreu~ 
ung, Kreisbauaussc~uß) statt, wobei 
Schritt für Schritt die Gestaltungsab
sicht anhand von Farbharmonietabellen, 
Farbcollagen und maßstabgerechten 
farbigen Ansichtszeichn~ngen da~~e
stellt wurde. Dies stellte fur alle Beteilig
ten eine große Entscheidung~hilf~ dar. 
Weitere Aufgaben fanden sich m der 
technischen Beratung sowie der Aufst~l
lung der Leistungsbeschreibung fOr die 
Malerarbeiten und der Koordinierung der 
Farbtöne mit den Lieferanten von Far
ben und Putzen. 

Der 'Farbplanung gingen Untersuchun
gen Ober die vorhandenen Farbtöne der 
historischen Gebäude in der Nachbar
schaft sowie im Altstadtkern von Kon
stanz voraus. Diese Bestandsaufnahme 
war fOr die weitere Farbplanung maß. 
gebend. 

Daraus resultierend und unter BerOck
sichtigung von Harmonielehre, Wirk~ng 
der Farben auf Baukörper, Struktur, Smn 
und Zweck des Landratsamtes w~rde 
die Farbplanung in den o.g. Schri tten 
vorgenommen. Auch die besonde~e Be
deutung als öffentliches Gebäude Ist be
rOcksichtigt. 
Im Fassadenbereich ist das. Beton.sk,: 
lett ausgemauert und von außen mit ~I
nem Vollwärmeschutz versehen. . Die 
Schlußbeschichtung besteht aus ~mem 
mineralischen Kratzputz, der mit be
stimmten Zuschlagstoffen versehen le
bendig zur Wirkung kommt. Der :utz 
wechselt so auch tägl'c,h je nach licht-
einfall seinen Farbtonel druck. . 
Die Fenster wurden zweifarbig g~glle· 
dert, um die gelungene Sprossentel.lung 
besser zur Geltung zu bringen und die -
statisch notwendigen - breiten Profile 
(außen Metall, innen Naturholz) zu ver-
feinern. 
Im Innenbereich wurden die Wände. mit 
Betonwerksteinen ausgemauert. D.lese 
sind als SIchtmauerwerk aus~eblldet 
und lediglich mit einer matenal- ~nd 
farbtongerechten Betonlasur auf mm,: 
ralischer Basis in einem hellen, freundli
chen Ton behandelt worden. 
Das Landratsamt Konstanz ist nic~t nur 
in der Architektur, sondern auch In der 
Farbe ein gutes Beispiel für moderne Ar-
chitektur. 
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Auftrag: Studie zur 
Milieuverbesserung einer privaten 
Tiefgarage mit acht Einstellplätzen 
Aufgabensteilung : 
Viele Tiefgaragen, ob öffentlich zu
gänglich oder privat, sind heute grau 
und düster. 
Die Wirkung auf den Menschen ist 
schmutzig-grau und bedrückend 
häufig verstärkt durch zu schwach~ 
Be.leu~htung. Die Stimmung erzeugt 
bel vielen Angst. Manche weigern 
sich, eine Tiefgarage zu benutzen. 
Da es zum Schutz vor Abgasen drin
gend zu empfehlen ist, auch in Tief
garagen alle Bauelemente farblieh zu 
behandeln, ergibt sich hier die Chan
ce, mit Farbe auch die psychologi
sche Wirkung auf den Menschen zu 
verbessern. Dabei genügt es nicht 
wie so oft gesehen, Decke und Wän: 
de weiß anzulegen: Lediglich die 
Lichtausbeute wird dadurch etwas 
besser, der graue Fußboden läßt Dek
ke und Wände weiterhin kühl und un
freundlich erscheinen. 

Anhand eines Modells habe ich die 
Situation nachgestellt. Ein hellgelber 
sonniger Wandton wirkt freundlicher' 
die weiße Decke bringt jedoch eine~ 
harten, kühlen Kontrast, da sich hier 
der Fußboden "spiegelt". 
Zu der hellgelben Wand kommt dann 
in der ersten Stufe eine schwach ge
tünchte Decke. Sofort erhalten wir 
ein harmonisches Einbinden des 
Raumes. 

In der zweiten Gestaltungsphase ver
bessere ich die Orientierung: durch 
einen Farbstreifen mit Kennzeich
nung der Parkbox oberhalb der Gür
tellinie der Kfz. 
In der nächsten Stufe habe ich die 
Parkboxen mit einem zusätzlichen 
Farbstreifen eingefaßt. Je nach Grö
ße der Garage kann man hier eine 
oder mehrere Parkboxen einbinden. 
Dieses Gestaltungskonzept kann 
farbl ieh und formal so abgewandelt 
werden, daß wir z. B. bei großen Gara
gen ein Farbleitsystem erhalten. 
Gleichzeitig schaffen wir ein freundli
ches Mil ieu. 

Al fred Schleic~er, Dipl.-Farbgestalter IACC/BDF, Alt-Allershofen 33, 6101 Modautal 3, Telefon: 06167/1484 
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IN DER 
GEGENWART 

Referenten 
und 
vortrags
themen 

Albrecht I Prof. H.J., Joeppenstr. 29, U ·4150 Krefeld 29 
"Josef Albers und seine Farben" 

Auer I Prof. Dr. Horst, Karneldstr. 22 a, 0 · 8000 MOnchen 90 
"Gestaltung der Architektur der 50er Jahre" 

Bltsch I Prof. H.U., Florastr. 53, D·4ooo DOsseldorf 1 
"Die neuen Farbtrends In der Arch itektur" 

Crallshelm I Liselotte von, Schloß AltenschOnbach, D·8718 Prlchsenstadt 
"ElnfOhrung In die Technik der Aquarellmalerei" 

Czezik·MOller I Helnz, Spitalgasse 25, A·1 090 Wien 
"Lichtverlust und FarbverAnderung Im Wohnraum" 

Darmstadt I Dr. Christei, LOwenzahnweg 13, D·4630 Bochum 
"Farbbewegungen In der Architekturgestaltung" 

Elckholt I Helnz, Batenbrockstr. 133, D·425O Bottrop 
"Die Farb·Formen·Sprache von Josef Albers" 

Fischer I Prof. Dr. Hardi, ETH ZOrlch, Institut fOr Verhaltenswissenschaft, CH· 8092 ZO. ch 
"Entwicklung der Farbwahrnehmung" 

Fltza I Sablne, Krummestr. 23. D·4400 MOnster 
"Erlebnisorientierte Farberziehung bei Kindern" 

Garnler I Friedrlch Ernst von, Hof Iben, D·6551 FOrfeld 
"Geistige, ku lturelle und soziale Voraussetzungen zur visuellen Umweltgastaltung" 

Hanlsch I Emil, Postfach 1205, D·8720 Schweinfurt 
"Vlncent van Gogh und seine Farben" 

Häuser I Dr. F., Tannenallee 89, D· 53OO Bonn 2 
"Flgur.Grund.Auffassung von Farben In visuellen Kommunikationen" 

Hesse I Peter, H. Schmlncke KOnstierfarbenfabrlk, Otto·Hahn·Str. 2, 0-4006 Erkrath·Unterfeldhaus 
"KOnstIerfarben Im Scheingegensatz zu Farbtheorien" 

HOrmann I Dr. K., Von·Esmarch·Str. 111 , D·4400 MOnster 
"Die Farbe als Medium zur Musik· und Selbsteinschätzung" 

Iding I Wolf·Dieter, Bismarkstr. 11 , D·7539 Kampfelbach·Bllf lngen 
"Farbe als Teil der Arbeitsplatzgestaltung In der Indus rle" 

Kittel I Beate, Bergstr. 26, D ·4250 Bottrop 
"Didaktische Aufbereitung zu den Grundlagen der Farbe" 

Krewlnkell Heinz W., Gerokweg 8, D·7030 BOblingb,' 
"Soziales WeiB und Individuelle Farb! kelt" 

Koppers I Harald, Im Buchenhain 1, [') ·6070 LS'1gen·Oberlinden 
"Farbwiedergabe In Fernsch '1 Fe. ografle und Druck" 

Lingelbach I Prof. Dr. B., Fachh(' .hschule Aalen, Beethovenstr. 1, D ·7080 Aalen 1 
"Zeitliche ÜbertraguJ'1,~elgenschaften des visuellen Systems" 

Mähner I Dr. Kurt , Verband der Mlneralfarbenlndustrle, Karlstr. 21, D·6000 FrankfurtiM 1 
" Interferenzfarben als StOrung oder erwOnschter Effekt" 

Maler I Hans·Peter, Frledrlchstr. 18, D· 5238 Hachenburg 
"Farbwert - heute I" 

Mally I Mag. Edda, Spitalgasse 25, A·1090 Wien 
"GeschlechtsspezIfIsche Farbwahl " 

Mlnde I Martln, Baldestr. 191, D·8000 MOnchen 5 
"Vlerdimenslonalität der Farbbewegung In der bildlIchen Vors ellung" 

Palm I Prof. Klaus, Hochschule der Künste Berlln. FB Architektur, Hardenburgstr. 33 1) ·1000 Berlln 12 

PrOIB I Gottfrled Th., Meisenweg 8, D·725O Leol,berg 7 
"Der Gestaltungsprozeß - Erfahrungen und Erhenntnlsse" 
"Internationaler Farbdeslgn·Preis" 

Relslnger I E., Institut für angewandte Pnyslologle der Phlllpps·Unlversltllt, Lahnberge, 0 · 3550 Marburg 
"Zeitliche Übertragungseigenschaften des visuellen System • 

Richter I Prlv .. Doz. Dr. Klaus, Bundesanstalt fOr Materialprofung, FG 5.4, Unter den Elchen 87, 0·1000 Berlln 45 
"Farbstufung und .schwellen : Neue Zusammenhänge und Bedeutung fOr die Praxis" 

Ruschln I Dellef, Drusenheimer Weg 56, 0 ·1000 Berlln 47 
"Farbskalierung von Druckprobdn bel Farbunterschieden" 

Schultz I Prof. Dr. Volkher, EliernbruchwlJg 9, D·493O Oetmold 
"Hypnotische Raumkunst - Das Glahaus von 6runo Taut" 

Schulze zur Wiesche I Gertrud, Moltke tr. 43, 0·1000 Berlln 45 
"Farb- und Lichtgestaltung tOr alte Mnsehen" 

Schumacher I Dr. Ulrlch, Josef·Albers·Museur1, Im Stadtgarten 20, 0 ·4250 Bottrop 
"Josef Albers, sein Werk und das seum" 

Schuster I Dr. M., Sandstr. 121, D·5303 Boroh Im·Waldorf 
"FIgur.Grund.Auffassung von Farben In visuellen Kommunikationen" 

Spill mann I Prof. W., Ingenieurschule, Abt. Architektur, CH·8401 Wlnterthur 
"Das Konzept der HeIlIgkeitsverhältnisse von FarbtOnen In der Farbharmonielehre" 

Steffens I Vlktor, Bahnhofstr. 3, D ·5653 Lelchllngen 
"Farbgestaltung in zwei Altersheimen" 

Svedmyr I Ake, Skandinavisches FarbeninstItut, Box 14038, S·10440 Stockholm 
"Farbanalysen In der Architekturgestaltung" 

Tonnqulst I Gunnar, Kgl. Technische Hochschule, S·1044O Stockholm 
"Farbsehen, Farbsysteme und Farbmuster" 

Treltz I Dr. Norbert, DOsseldorfer Str. 23, D ·4100 Oulsburg 1 
"Woraus bestehen Farben? - AnmerkunQen zu Goethe, zur Physik und zur Physiologie" 

"Unterrichtsmedien zum Erklären des Farbensehens" 

Wagner I Andreas, Mutheslusstr. 4, 0·1000 Berlln 41 
"Offset.Farbblldproduklion von 8I1dschlrmtext·Farbblldern" 

Wlck I Prof. Dr. Rainer, Universität Essen, Fachbereich 4, Postfach 103764, 0·4300 Essen 1 

"Bauhausarchitektur und Farbe" 

Wlnkler I Lisa, Oberholz 5, D· 813O Starnberg 
"Angst vor Farben Im Innenraum" 

Wltt I Dr. Klaus, Bundesanstalt fOr MaterlalprOfung, FG 5.4, Unter den Elchen 87, 0 ·1000 Berlln 45 
"DIN.Farben - RAL·Farben : Ein WidersprUCh ?" 
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Donnerstag, den 14. November 1985 

ab 9.00 Uhr 

Einschreibung und Ausgabe der Tagungsunteriagen 

09.30 Uhr 
Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre: 
Gespräche der Jury mit den Teilnehmern. 

10.00 bis 12.00 Uhr Obung im SEMINARRAUM 

(01) Ueselotte v. Crailsheim, Einführung in die Technik der 
Prichsenstadt Aquarellmalerei 

Themengruppen 
(Nummernkennzeichnung rechts unten) 

Plenum 1 

13.30 bis 15.30 Uhr Vorträge 

(02) Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

(03) Dr. Ulrich Schumacher, 
Bottrop 

(04) Prof. Dr. H. Fischer, 
Zürich 

(05) Dr. N. Treitz, 
Duisburg 

Gunnar Tonnquist, 
Stockholm 

Begrüßung und Einführung in die 
Tagung 

Josef Albers, "sein Werk und das 
Museum 

Entwicklung der Farbwahr
nehmung " 

Woraus bestehen Farben? - An
merkungen zu Goethe, zur Physik 
und zur Physiologie 

Farbsehen, Farbsysteme und 
Farbmuster 

15.30 bis 16.30 Uhr Kaffeepause, Ausstellungsdemonstrationen, 
Postervo rträge 

(07) G. Th. Prölß, Internationaler Farbdesign-Preis 
Leonberg 

Sabine Fitza, 
Münster 

16.30 bis 18.00 Uhr Vorträge 

(09) H.P. Maier, 
Hachenburg 

Beat Biffiger, 
Zürich 

Dr. B. Lingelbach und 
E. Reisinger, Marburg 

Erlebnisorientierte Farberziehung 
bei Kindern 

Farbwert - heute 

Gedächtnisfarben in Abhängigkeit 
vom Alter 

Zeitliche Übertragungseigenschaf
ten des visuellen Systems 

20.00 Uhr T-agungsparty 

T 
Freitag, den 1 vember 1985 

09.00 bis 09.30 Uhr 

(12) Heinz W. Krewinkel 

(13) Jury-Präsident 

Plenum 1 

Einführun€j in die Ausstellung 

Verleihung des 
Karl Miescher-Preises 1985 

09.30 bis" 10.30 Uhr Vorträge 

(14) Prof. W. Spill mann, Das Konzept der Helligkeitsverhält· 
Winterthur nisse von Farbtönen in der Farb· 

harmonielehre 

(15) Prof. H.U. Bitsch, 
Düsseldorf 

Coporate Coulor, Erscheinungsfarben 
internationaler Unternehmen 

10.30 bis 11.30 Uhr Kaffeepause, 

(16) Beate Kittel, 
Bottrop 

(17) Heinz Eickholt, 
Bottrop 

(18) Dr. Norbert Treitz, 
Duisburg 

11.30 bis 12.30 Uhr Vorträge 

(19) Dr. Christel Darmstadt, 
Bochum 

Farbbewegungen in cjer 
Architekturgestaltung 

(20) Prof. H,.U. Bitseh, 
Düsseldorf 

14.00 bis 15.30 Uhr Vorträge 

(21) Prof. Dr. Rainer Wiek, 
Essen 

(22) Prof. Dr. V. Schultz, 
Detmold 

(23) Prof. Dr. Horst Auer, 
München 

Die neuen Farbtrends in der 
Architektur 

Bauhausarchitektur und Farbe 

Hypnotische Raumkunst 
Das Glashaus von Bruno Taut 

Gestaltung zur Architektur der 
50 er Jahre 

15.30 bis 16.30 Uhr 

(24) Viktor Steffens, 
Leichlingen 

(25) Usa Winkler, : 
Starnberg 

(26) Wolf-Dieter Iding, 
Kämpfelbach 

16.30 bis 18.30 Uhr Vorträge 

(27) Heinz W. Krewinkel, 
Böblingen 

Soziales Weiß und individuelle 
Farbigkeit 

(28) Klaus Lang, 
Höchberg 

(29) Gertrud Schulze zur 
Wiesche, Berlin 

(3m Ake Svedmyr, 
Stockholm 

Farbe in Kindergärten 

Farb- und Beleuchtungsgestaltung 
für alte Menschen 

Farbanalysen in der Architektur
gestaltung 

18.30 Uhr Mitgliederversammlung 

Plenum 2 

Ausstell ungsdemonstrationen, Postervorträge 

Didaktische Aufbereitung zu den Grundlagen der Farbe 

Die Farb-Formen-Sprache von Josef Albers 

Unterrichtsmedien zum Erklären des Farbensehens 

11.30 bis 12.30 Uhr Vorträge 

(31) Dr. M. Schuster und 
Dr. F. Häuser, Köln 

132) Mag. Edda Mally, 
Wien 

Figur-Grund-Auffassung von Farben 
in visuellen Kommunikationen 

Gesch lechtsspezifische F arbwah I 

12.30 bis 14.00 Uhr Mittagspause 

14.00 bis 15.30 Uhr Vorträge 

(33) Dr. K. Hörmann, Die Farbe als Medium zur Musik- und 
Münster Selbstei nschätzung 

(34) Dr. Klaus Richter, Farbstufung u. -schwellen: Neue Zu· 
Berlin sammenhänge u. Bedeutung f.d. Praxis 

(35) Dr. Klal;Js Witt, DlN-Farben - RAL-Farben: Ein 
Berlin Widerspruch? 

,'(affeepause, Ausstellungsdemonstrationen , Postervorträge 

Farbgestaltung in zwei Altersheimen 

Angst vor F arben im Innenraum 

Farbe als Teil der Arbeitsplatzgestaltung in der 

Industrie 

16.30 bis 18.30 Uhr 

(36) Dr. K. Mähner, 
Frankfurt 

Vorträge 

(37) Andreas Wagner, 
Berlin 

(38) Detlef Ruschin, 
Berlin 

Deutsches Farbenzentrum 

Interferenzfarben als Störung oder 
erwünschter Effekt 

Offset-Farbbildreproduktion von 
Bildschirmtext-Farbbildern 

Farbskalierung von Druckproben bei 
Farbunterschieden 

Samstag, den 16. November 1985 

Plenum 1 (Plenum 2 frei für 
Diskussions- und Arbeitsgruppen) 

09.00 bis 10.30 Uhr Vorträge 

(39) Gottfried Th. Prölß, Der Gestaltungsprozeß, Erfahrungen 
Leonberg und Erkenntnisse 

(40) Prof. H.J. Albrecht, Josef Albers und seine Farben 
Krefeld 

(41) Martin Minde, 
München 

Vierdimensionalität der Farbbewe· 
gung in der bildlirhen Vorstellung 

10.30 bis 11.30 Uhr Kaffeepause, Ausstellungsdemonstrationen, 
Postervorträge 

(42) Emil Hanisch, 
Schweinfurt 

Vincent van Gogh und seine Farben 

(43) Heinz Czezik-Müller, 
Wien 

Uchtverlust und Farbveränderung im 
Wohnraum 

11.30 bis 13.00 Uhr Vorträge 
(44) Harald Küp ars, Farbwiedergabe in Fernsehen, Foto-

FrankflJr grafie, und Druck 

(45) F .E. von Garnier, 
T aunusstei n 

(46) Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

Geistige, kulturelle und soziale Vor
aussetzungen zur visuellen Umwelt
gestaltung 

Zusammenfassung der Tagung und 
Informationen zur FARB-INFO '86 

ca. 13.00 Uhr Ende der Tagung 

Vorträge: Nummernkennzeichnung nach Themengruppen 

Allgemeines: 

Arch itektu r: (03), (07), (19), (20)' (21), (22), (23), (24) 
(25)' (26), (27), (28)' (29), (30), (43), (45) 

Physiologie und ychologie:(04), (05), (06), (07), (08)' (09), (10) 
t 1), (25), (27), (28), (31), (32), (33), (36), (43) 

Kunst, Design und Gestaltung: 

Farbwiedergabe und Systeme: 

Lehre - Didaktik: 

Wettbewerbe: 

( 0 1), (03), (14), (1 5), (1 7) 
(20) , (39), (41), (42)' (45) 

(06)' ( 18), (30), (34), (35) 
(36), (37), (38), (44), {451 

{Ol l. (08)' (16)' (17), (18 

Ausstellung: (01), (03), (06), (07), (12), (13)' (16), (17 
(18), (30), (41), (42)' (45 



FARB-INFO '85 - VORTRACS-KURZFASSUNCEN 

Prof. Hans Joachim Albrecht, 
Krefeld 

Die Farben 
im werk von 
Josef Albers 
Der malerische Prozeß kreist bei 
J.A. zuerst um die schwanken
den Wechselbeziehungen zwi
s?hen den Farben, die aus dem 
simultanen Kontrast hervorge
hen. Mit wachsender Zahl der 
Farb~n stellen sich durch gen aue 
Abstimmung räumliche Wirkun
gen ein, deren schwebender Cha
rakter for Albsrs besonders wich
tig ist. Sein großes Lehrwerk die 
Interaction of Color, enthält' ein
drucksvolle Artikulationen aus 
~eiden Bereichen. In der künstle
rI.schen Formulierung bemüht 
Sich Albers schließlich, die Ba
!an?~ herzustellen zwischen dem 
individuellen Wert jeder Farbe 
und ihrer Eignung, als Glied in ei
ner Farbgruppe zu wirken. In die
ser Hinsicht erscheint ein Ver
gleich der Bilder von Albers mit 
der pompejanischen Malerei 
lohnend. 

Prof. Dr. Horst Auer, Manchen 

cestaltung 
von ArChitektur 
der SOer Jahre 
Inn~re Sanierung und äußere Re
novierung von Wohnhausarchi
tektur der 50er Jahre in Deutsch
land ist augenblicklich innerhalb 
der Baubranche ein recht aktuel
les Thema. Den vornehmlich für 
den sozialen Wohnungsbau täti
gen Architekten waren in den er
sten Jahren des Wiederaufbaus 
n~ch def!1 2. Weltkrieg sowohl in 
einem differenzierenden Materi
aleinsatz als auch in einer daraus 
resultierenden gestalterischen 
Formensprache enge Grenzen 
gesetzt. 
D.as visuelle Erscheinungsbild 
dieser - besonders in den An
fängen oftmals aus Trümmer
schutt oder in allen nur mögli
chen Sparbauweisen erstellten 
- Häuser wird daher vorwiegend 
geprägt durch 
1. ein Maximum an Mauerfläche 
und in der natorlichen Folge da
von durch ein Minimum an äff
nungsfläche innerhalb der Fas
sade, und 
2. durch einen absoluten Mangel 
an gestalterischem Baudetail 
geschweige denn schmücken: 
dem Zusatz. 
Mit dem langsamen Übergang 
von der glatten, ungegliederten 
zur mehr durchgestalteten Fas
sade hatte man dann in architek-
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tonischen Details wie Brüstun
gen, Balkone, Loggien, Lauben
g~nge oder abgesetzte Treppen
häuser etwa wieder potentielle 
Träger einer nuancenreicheren 
Farbgestaltung der Hausabfol
gen zur Verfügung. 
Den früh~ref). Nachkriegsbauten 
gelten die Uberlegungen einer 
zeitgemäßen Renovierung. 

Liselotte v. Crailsheim 
Altensch6nbach ' 

Einführung 
in die Technik der 
Aquarellmalerei 
Das B~sonde~e des reinen Aqua
rells Ist lIchthaftigkeit und 
Transparenz. Die Qualität der ver
wendeten Materialien, wie Aqua
rellfarben, -papiere, -pinsel, ist 
zum Erreichen dieser Wirkung 
ebenso wichtig wie die gestalteri
sche Fähigkeit und die manuelle 
G~übtheit des Malenden. Gemalt 
w~rd vo.n hell nach dunkel. Es 
Wird kein Weiß-Pigment verwen
det, die höchste Helligkeit ist das 
st.ehengebliebene weiße Papier. 
Die .Farben werden lavierend 
(naß-ln-naß) oder lasierend (tran
sparent übereinandergelegt) auf
getragen. 
Ube~ ~iese Grundsätze und über 
benötigte Utensilien und ihre 
Handhabung werde ich sprechen 
und ~azu Beispiele zeigen und 
praktisch demonstrieren 
An di~sen einführenden Teil wer
den eigene praktische MaIübun
gen durchgeführt. 

Heinz Czezik-MOller, Wien 

Liehtverlust und 
farbveränderung 
Im wohnraum 
~ie Helligkeit eines Raumes be
elnflußt ganz wesent lich den Ein
dr~ck und die damit verbundene 
~Irkung der Farbe. Im Rahmen 
elne~ Forschungsauftrages wur
de ein Meßprogramm erstellt und 
durchgeführt. 
Im Laufe dieser Untersuchungen 
wur~en die . Lichtverhältnisse in 
zwei verschiedenen Meßräumen 
an den Wänden, dem Boden und 
der Decke bei verschiedenen 
Wetterlagen über ein ganzes Jahr 
geme.ssen ur,d ausgewertet. 
Dab~1 wurde festgestellt, daß nur 
wenige Prozent des vor dem Fen
ster vorhandenen Tageslichtes 
Wand, Boden und Decke des 
W~hnr~umes erreichen. Deutlich 
zeigt Sich auch, wie sehr sich die 
Lage der Räume, deren Ausstat
tu~g ~nd Farben auf den Heilig
keitseIndruck auswirken. 

Dr. Christel Darmstadt, Bochum 

Farbbewegungen 
in der Architektur
gestaltung 
Von ca. 1860 bis heute gibt es ei
ne schwache und vier ausgepräg
te Farbbewegungen in der Archi
tekturgestaltung. Beginn, Verlauf 
und Ende sind bei allen ausge
prägten Farbbewegungen durch 
recht ähnliche Phänomene ge
kennzeichnet. 
Anhand der derzeit auslaufenden 
Farbbewegung werden - unter 
~erück~iChtigung gleicher Situa
tionen In früheren Zeiten - cha
rakteristische Merkmale der ein
zelnen Phasen innerhalb der Be
wegungen aufgezeigt. 

Prof. Dr. Hardi Fischer, Zarich 

Entwicklung 
der Farb
wahrnehmung 
Internationale Literaturübersicht: 
Welche physiologischen und 
psychologischen Bedingungen 
u~d Entwicklungen von Geburt 
~IS zum. Jugendlichen sind heute 
Im Bereich des Farbensehens be
kannt und beobachtbar? 
Wie steht es mit der F~rbbenen
nu~g. und Farbenbevorzugung 
bel Kindern? 

Sabine Fitza, MOnster 

Erlebnisorientier
te Farberziehung 
bei Kindern 
~em Umgang mit Farbe kommt 
Im Kunstunterricht der Grund
schule ein besonderer Stellen
wert zu, da er zum unmittelbaren 
farblichen Ausdruck der Erlebnis
weit und der Emotionen des Kin
des werden kann. 
Anliegen eines kindorientierten 
Ku.nstunterrichts sollte es daher 
~eln, ~em Kind zahlreiche Mög
lichkeiten zur Intensivierung sei
nes ~arberlebnisses anzubieten. 
Nur Indem Situationen geschaf
fen werden, die es dem Kind er
mö~lichen, Farben in vielfältiger 
Welse wahrzunehmen, sich vor
zustellen und zu erleben kann 
dem Bedürfnis des Kinde~ sich 
mitzuteilen, entsprochen w~rden. 
Im ersten Teil des Referates wer
den einige kunstpäd. und kunst
~sych. Aspekte zur erlebnisorien
tierten Farberziehung aufgezeigt 
und begründet. Der zweite Teil 
stellt eine praxisbezogene Ergän
z~ng dar und zeigt mit Hilfe von 
Dia-Material Verwirklichungs
möglichkeiten. 

Emil Hanisch, Schweinfurt 

Vincent van cogh 
und seine Farben 
In seinen Briefen hat Vincent van 
G~gh den Inhalt seiner Bilder und 
seine künstlerischen und maleri
schen Absichten sehr eingehend 
erklärt. 
Den Bildinhalt nachzuempfinden 
i~t deshalb für den kunstverstän: 
d~gen Betrachter verhältnismäßig 
e~nfach: Daß die Farben der Ori
ginale In der Zeit, in der sie ge
malt wurden, anders waren ist 
uns ~ekannt. Die gedruckten 
Nachbildungen weichen verfah
r~nsbedingt in den Farben erheb
lich ~b. Aber auch die Farben der 
Originale haben sich durch Alte
rung der Bindemittel und durch 
Lichteinfluß auf die Pigmente 
z. T. stark verändert. Um die 
~onstlerische Absicht nachemp
f~nden zu können, wäre es wich
tig, auch das ursprüngliche Aus
sehen der Farben zu kennen. 
~nhand der in den Briefen über
lIefert~n . Farbbezeichnungen ist 
es mogllch, Farbaufstriche ge
mäß dem zum Beschaffungszeit
raum gültigen Tubenfarbenkata
!og un.d .überlieferten Rezepturen 
Im Originalton herzustellen. Mit 
den Farbmaßzahlen der QIN 6164 
lassen sich die Farbunterschiede 
von den Tönen, die Vincent van 
Gc;>gh in seinen Briefen als unge
ml~chte Farben zitiert hat, nach
weisen. 
Auch schreibt Vincent van Gogh, 
daß er Farben der von ihm gemal
ten Naturszene bewußt Ober
zei.chnet hat, um die Eigenart 
stärker herauszustellen. In einer 
maßstäblichen Darstellung der 
Farborte kann gezeigt werden 
um wieviel Maßeinheiten va~ 
Gogh die Farben gegenüber dem 
Vorbild verändert und gesteigert 
hat. . 

Dr. Martin Schuster, Bornheim 
und Dr. Frank Häuser, Bonn 

Figur-Crund
Auffassung von 
Farben in visuellen 
Kommunikationen 
- am Beispiel von topographi
schen und thematischen Karten 

Mit der Zielsetzung einer besse
ren und schnelleren Informati
onsübermittlung' oder auch einer 
besseren Werbewirksamkeit be
dient man sich vorwiegend farbIi
eher Darstellungsmöglichkeiten. 
So wird mit hohem technischem 
und finanziellem Aufwand Infor
mationsmaterial produziert. Die
ser Trend ist zunehmend auch 
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bei der Herstellung von Karten er
kennbar. Dabei wird oft nicht 
kontrolliert, in welchem Maß die 
I~formationsübermittlung durch 
die Farbe tatsächlich verbessert 
wird. 
Probleme der Farbwahl und auch 
der Farbkontraste sind bereits 
vielfach diskutiert, während Farb
Obergänge nach Maßgabe der 
t~hnischen Graduierungen, aber 
nicht nach der subjektiven Glie
d~rung vorgenommen werden. 
Diese These soll an Beispielen 
diskutiert werden. Anhand der 
Druckvorlagen für den Kartogra
phen, aber auch generell für den 
Gestalter von farbigen Druckma
terialien werden Phänomene sub
jektiver Farbgliederung dar
gestellt. 

PD Dr. Dr. Karl H6rmann, MOnster 

Die Farbe 
als Medium zur 
Muslk- und Selbst
einSChätzung 
Es werden neuere, mit Hilfe von 
Techniken der empirischen Sozi
alforschung gewonnene Erkennt
nisse vorgestellt. Sie zeigen, daß 
bestimmte Arten von Musik in 
hochsignifikanter Weise mit den
selben Farben assoziiert werden. 
Aus der Analyse der betreffenden 
Musikstücke, von denen einige 
exemplarische Beispiele vorge
führt werden, ist zu entnehmen, 
welche Kombination von musika
lischen Parametern für die Farb
zuordnung verantwortlich ist. In
wieweit hierfOr Persönlichkeits
faktoren eine Rolle spielen, soll 
ebenfalls thematisiert werden. 

Wolf-Dieter Iding, Kämpfel eh 

Farbe in der 
Arbeitsplatz
gestaltung 
am Beispiel eines 
Industrieprojektes 

Der Vortrag konzentriert sich auf 
den eigentlichen Arbeitsplatz in
nerhalb der Produktionshallen 
der Gießerei und mechanischen 
Fertigung. 
Die Entwickelung der Farbgestal-
tung der Maschinen und den da
zugehörenden produktionstech
nischen Einrichtungen wird auf
gezeigt. Beginnend bei den Vor
untersuchungen, weiterführend 
über die zeichnerischen Darstel
lungen der Entwickelungen bis 
zu den Grundsatzentscheidun
gen, die mit dem Auftraggeber 
verabschiedet werden, wird der 
Planungsablauf geschildert. 
Aus dem Unterschied der Ar
beitsplätze in einer Gießerei und 

einer mechanischen Werkstatt 
entwickeln sich unterschiedliche 
F~rbge.staltungen, die jedoch 
nicht einzeln, sondern im Zusam
menhang mit den anderen Pro
duktionsabläufen im Gesamt
werk gesehen werden mOssen. 
Natürlich spielen die Um- und 
Nachbarfarben einschließlich der 
Beleuchtung eine sehr große Rol
le beim Lösen der gestellten For
derungen. 
Bildmaterial der ausgeführten 
Planungen runden die Entwicke
lung für diese modernste Fabrik
anlage ab. Sie versuchen, einen 
Eindruck der Gesamtanlagen zu 
geben, von denen ein Teil die Ma
schinen mit ihren produktions
technischen Einrichtungen sind. 

Beate Kittel, Bottrop 

Didaktische 
AUfbereitung 
zu den Crundlagen 
der Farbe 
Die Schule hat - laut Richtlinien 
_ den Auftrag, jungen Men
schen Kenntnisse über die ihre 
Umwelt bestimmenden Sachver
halte sowie Fähigkeiten im Um
gang mit diesen Faktoren zu ver
mitteln: diese Forderung trifft 
auch in besonderem Maße auf 
den Kunstunterricht zu, da hier 
die FOlie des Wahrnehmungsan
gebots, die optische Information 
in einer Vielzahl von visuellen 
Texten Grundlage des Unter
richts ist. Dabei kommt der Far
be, die fast die Hälfte der visuel
len Informationen ausmacht, 
ganz besondere Bedeutung zu. 
Nur eine grundlegende Einsicht 
in die Gesetze der Farbe, ihre 
Möglichkeiten und Wirkungen 
wird den SchOler dazu befähigen, 
Farb-Informationen zu erkennen 
und zu begreifen, Manipulations
möglichkeiten einschätzen zu ler
nen und selbständig damit umge
hen zu können. 
Anhand von Schautafeln und 
SchOierarbelten aus dem Kunst
unterricht der Jahrgangsstufen 5 -
13 wird eine Möglichkeit doku
mentiert, die o. a. Einsichten über 
Farbe zu vermitteln. Ausgehend 
von den Grundlagen der Wahr
nehmung wird zunächst die Rela
tivität unserer Farbwahrneh
mung erläutert und durch Experi
mentiermöglichkeiten für den Be
trachter (Lichtkasten, Drehtrom
mein ete.) veranschaulicht. 
Es folgt .. Farbe als bildnerisches 
Mittel: Ubungen zum Farbkreis, 
Farbmischungen und Farbton
stufen führen zu einem gezielten 
Einsatz der Farbe als Gegen
standszeichen. - Schließlich 
wird die Farbe als Ausdruckszei-

ehen, als Träger und Vermittler 
von unterschiedlichen Gefühlsla
gen anhand von Schülerarbeiten 
aufgezeigt: 

Heinz W. Krewinkel, B6bllngen 

SozialeS weiB 
und individuelle 
Farbigkeit 
Architektur und Farbe 
in den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts 

-Ideale-Ideologien-Ideen
Kunstauffassung-

Vorurteile, mangelndes Wissen 
und spärliche, größtenteilS ver
gessene oder auch Obersehene 
Quellen führten dazu, daß die 
Moderne Architektur, das Neue 
Bauen und der Funktionalismus 
_ kurz, daß die Architektu . !'TI er
sten Drittel unser'lS Jahrhun
derts In den Ruf kam sie habe 
die Farbe ebe,lsc abg~lehnt wie 
das Omamen (. 
Anhand vvn Befunden in der Wei
ßenhof-Siedlung (1927) in Stutt
gart, die zur Zeit restauriert wird, 
den Zeugnissen der De-Stijl·Be
wegung und Befunden an Berli
ner Siedlungen werden Vorurteile 
revidiert. 
Die Beispiele und ihre Hinter
gründe zeigen, welche Kräfte, 
losgelöst von der eigentlichen Ar
chitektur, die Farbgestaltung be
einflußte und manipulierte. 
Das Referat stotzt sich auf einge· 
hende Ortsbesichtigungen des 
Instituts für Technologie der Ma
lerei, Stuttgart (1982) und Quellen 
aus der damaligen Zeit. Das Re
ferat wird Illustriert dJrch Dias 
des Verfassers. 

Harald KOppers, Fr6r1l<furt 

Farb~edergabeln 
Fernsehe , FOto
grafie und Druck 
(Stand der Technik 
und Perspektiven) 

In diesen drei Reproduktionspro
zessen entstehen konventionell 
die Unbuntwerte jeder Farbnuan
ce eines wiedergegebenen Bildes 
dadurch, daß sich Teilmengen 
von bunten Grundfarben gegen
seitig neutralisieren. FOr die 
Buntfotografie gibt es dazu keine 
Alternative. FOr das Buntfernse
hen und fOr den Buntdruck Ist da
gegen dieses Prinzip des "Bunt
aufbaus" die wesentlich schlech
tere von zwei gegebenen Mög
lichkeiten. In beiden Fällen kann 
durch "Unbuntaufbau" eine we
sentliche Stabilisierung des Pro-

zesses erreicht werden, die beim 
Buntdruck darOber hinaus bedeu
tende Einsparungen an Material 
und Energie ermöglicht. Es wird 
aufgezeigt, wie In Buntfernsehen 
und Buntfotografie farbgenaue 
Bildwledergabf durch Einsatz 
von sieben bzw. acht Grundfar
ben ermöglicht werden kann. 

Hans Peter Maler, Hachenburg 

Farb-Wert heute 
Kann eine Farbgestaltung per
sönlichkeitsbezogen, aber wert
frei erreicht werden? Sind Wert 
Sinn und Wesen einer heute ga: 
bräuchlichen Farbe der Gegen
wart entsprechend, oder wii'ken 
Vorstellungen aus frOheren Zei
ten programmierend auf das 
De:lken und FOhlen eines moder
nen Menschen ein? 
Zum Beispiel Purpur-Magent 
-Pink im Laufe von ca. 5000 
Jahren. 

Mag. Edda Mafly, Wien 

ceschlechtsspe
zlflsche Farbwahl 
Unter den bunten Farben zeigt 
sich sowohl regional als auch al
ters- und geschlechtsbedingt ein 
deutlicher UnterSChied In der 
Farbbewertung. 
Sowohl der Vergleich des Bevor
zugungsverhaitel'ls in vier euro
päischen Städten (Or. Frlellng 
1980) als auch die Zuordnung ver
schiedener Farbempfindungen 
im Ländervergleich ästerreich
Indien-Tibet zeigt klare Ver
schiedenheiten. 
Wichtig fOr die Wirtschaft ist, bel 
der Farbgebung ihrer Produkte 
den entsprechenden Farbwirkun
gen Rechnung zu tragen. 

Martln Minde, Manchen 

Vlerdlmensionall
tät der Farbbewe
gung In der bild
lichen vorstellUng 
Anhand von farbigen Gestaltun
gen wird der Begriff der bildli
chen Farbbewegung erläutert. 
Grundlage aller möglichen Farb
bewegungen Ist die "Farbge
stalt" , das allseitig gleichmäßig 
bewegt vorgestellte räumliche 
Kontinuum aller Farben, das "to
nal" und in seinen heiligkeitsglei
chen Flächen "homogen" gestal
tet ist. 
Es zeigt sich, daß diese Innere 
Ordnung der realen Farbvorstel-
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lungen nicht nur voneinander un
abhängige Modulationen in drei 
Richtungen der Bildfläche zuläßt 
sondern darüber hinaus die farbi~ 
ge Modulation des dreidimensio
nalen Bewegungsgefüges in ei
ner vierten Bewegungsrichtung 
des Bildes ermöglicht. 
Die Bewegungsgestalt einer 
Farbform ist farbig bestimmt und 
f~rbig vari~bel. Daher ist die mög
liche farbige Bewegtheit einer 
Farbform durch die farbräumli
chen Bewegungsrelationen der 
für die Flächenpunkte des Bildes 
verwendeten Farben in drei Di
m~nsion~n nicht hinlänglich be
stimmt, vielmehr bleiben Ausrich
tu~g und ~age der Bewegungsre
lationen Im Farbraum in einer 
vierten Dimension beweglich. 
Anhand von Bildbeispielen (Dias 
und Ausstellung) werden die Zu
sammenhänge veranschaulicht. 
Aus den gewonnenen Einsichten 
werden Kriterien der Beurteilung 
von Farbsystemen entwickelt 
was ihre Brauchbarkeit für di~ 
reine farbige Gestaltung angeht. 

Gottfried Th. Pr6Iß, Leonberg 

Der Cestaltungs
prozeß -
Erfahrungen 
und Erkenntnisse 
Ein Erfahrungsbericht aus 
dem Umgang mit der Architektur 

Anhand des Berichts werden Ge
staltungsvorgänge erklärt: 
z. B. 1. die anal tische Betrach
tungsweise bei der Ermittlung ei
ner Farbgebung 
2. die Bedeutung des Bildhaf
ten" in der Gestaltung " 
3. der "Relative Maßstab" oder 
das Prinzip der Gestaltung. 

PD Dr. Klaus Richter, Berlin 

Farbstufung und 
Farbschwellen : 
Neue zusammen
hänge und Bedeu
tung für die praxiS 
Experimentelle Ergebnisse Ober 
gleichabständige Buntheits- und 
Hell igkeitsstufung verschiedener 
Farbreihen wurden vorgestellt. 
Entlang der gleichen Farbreihen 
wurden Buntheits- und HeIlig
keitsschwellen gemessen. Der 
Zusammenhang zwischen gleich
abständiger Farbstufung und ge
rade erkennbaren Farbschwellen 
wird ~n Hand von einfachen Glei
chunl1en diskutiert. 
Die Deutung der Ergebnisse im 
Rahmen eines Modells des Far-
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bensehens wird versucht. Von 
besonderer Bedeutung ist die 
gleichabständige Farbstufung 
fOr die Kennzeichnung der Farb
wiedergabe und die Erkennbar
keit von Farbschwellen für die 
Festlegung kleiner Farbunter
schiede. 

Detlef Ruschin, Berlin 

Farbskalierung 
von Druckproben 
bei kleinen und 
gröBeren Farb
unterschieden 
Farbunterschiede von etwa einer 
halben bis zu acht FormeIeinhei
ten wurden nach Kategorien be
wertet und mit der Methode der 
sukzessiven Intervalle skaliert. 
Als Beurteilungsmuster dienten 
ausgesuchte bedruckte Papier
streifen in den drei Grundfarben 
d~s Mehrfarbenoffsetdruckes. 
Diese erschienen bei verschiede
ner Größe und Lage in verschie
denen unbunten Umfeldern unter 
Lichtart D5O. Der Zusammen
hang zwischen der aufgefunde
nen Skala und Berechnungen 
nach modernen Munsell-bezoge
nen Farbabstandsformeln ist of
fensichtlich. Umfeldhell igkeit 
und Musterabstand wirkten sich 
nicht aus. 

Prof. Dr. Volkher Schultz, Detmold 

Hypnotische 
Raumkunst -
Das Clashaus 
von Bruno Taut 
Das "Glashaus" wurde anläßlich 
der Kölner Werkbund-Ausstel
!ung 1~14 für die deutsche Glas
industrie erbaut. Es überdauerte 
als Ruine bis in die frühen 20er 
Jahre, in denen es nach notdürfti
ger Wiederherstellung und Ver
wendung als Auktionsstand end
gültig abgerissen wurde. 
Die verlorene Existenz des Glas
hauses" oder des "kleinen" Tem
pels der Schönheit", der zeigen 
sollte, was Glas zur Erhöhung 
des Lebensgefühles beizutragen 
vermag, könnte eine getreue Re
konstruktion der baulichen Sub
stanz rechtfertigen. 
Hier wird der Versuch unternom
men, dem Banne dieser raum
künstlerischen Idee zu folgen, 
welche den Beschauer mit trans
parenten Hüllen und vielfältig
sten Farbwirkungen umwirbt. 
Die Auffrischung der Erinnerung 
an den Reichtum des Entwurfes 
welcher unsere räumliche Phan~ 
tasie voll in Anspruch nimmt, ver-

hilft zu einem Neuerleben, das 
zur Erfüllung mit neuem Sinnge
halt auffordert. 

Gertrud Schulze zur Wiesehe 
Ber/in ' 

Farb- und Licht
gestaltung für 
ältere Menschen 
Am Beispiel eines neu- und um
gebauten Musterhauses in Berlin 
- am Rande der iBA unter den 
Gesichtspunkten 
• "Einordnung" in eine vorgege
bene "Farbumgebung" 
• Materialfarben 
• Leitfarben 
un~ den Schwierigkeiten, ge
meinsam "erarbeitete" Vorstel
lungen - von Nutzern und Pla
nern zu verwirklichen. 

Werner Spillmann, Winterthur 

Das Konzept der 
Heiligkeitsver
hältnisse von Farb
tönen in der Farb
harmonielehre 
Bezugnehmend auf Wilhelm Ost
waids Farbharmonielehre und 
d~ssen farbtongleiche Harmonie
reihen schrieb Aemilius Müller 
Winterthur (geb. 1901) schon im 
Jahre 1944, daß weitere harmoni
~che Farbreihen durch systema
tische Farbtonverschiebungen 
erzeugt werden können. Gemäß 
Müller können Farbkombinatio
nen nur harmonisch sein, wenn 
das Helligkeitsverhältnis der Far
ben dem Helligkeitsverhältnis ih
rer zugehörigen Vollfarben ent
spri.cht. Die Umkehrung' des na
türlichen HeIligkeitsverhältnis
ses (Inversion) ist für Müller eine 
Definition der Disharmonie der 
Farben und ab 1953 gar ein Zei
chen schlechten Farbenge
schmacks. 
Der Beitrag schlägt vor, das Phä
nomen der sog. Farbinversion 
durch beschreibende, nicht-wer
tende Untersuchungen zu studie
ren und den Begriff der Farbin
version genauer zu strukturieren 
und zu definieren. 

Ake Svedmyr, Stockholm 

Farbanalysen -
ein wichtiger 
Abschnitt in der 
qualifizierten 
Farbgestaltung 
Hinsichtlich Farben besteht die 
Arbeit eines Architekten oft dar-

in, am Zeichentisch Farb- und 
Materialmuster zu wählen und zu 
kombinieren. Diese Muster sind 
oft eine sehr abstrakte Darstel
lung der beabsichtigten Wirklich· 
keit, da die Farben in der dreidi
mensionalen Wirklichkeit tat· 
sächlich ganz anders aussehen. 
Im Gegensatz zum Künstler muß 
sich der Architekt aber auf die
sem abstrakten Niveau ent
scheiden. 
Um ernsthafte Irrtümer zu vermei· 
den, muß der Architekt mit Hilfe 
von Farbanalysen das Verhältnis 
zwischen kleinen Farbmustern 
und der Wirklichkeit kennenler
nen. Gleichzeitig muß er auch gu· 
te und schlechte Farbgestaltun· 
gen bewußt registrieren. Das na· 
türliche Farbsystem NCS hat 
sich in dieser Hinsicht als sehr 
zweckmäßig erwiesen. 
Ein Beispiel von Farbanalysen 
wird in einer UnterSUChung prä
sentiert, in der das Aussehen der 
traditionellen Farbstoffe mit tra
d!tionellen Bindemitteln analy
siert wurde. Es ist sehr wichtig 
daß alle Architekten über diese 
Vorgänge im Bilde sind, da diese 
Farbskalen heute immer noch 
das Aussehen unserer Städte 
prägen. 

Gunnar Tonnquist, Stockholm 

Farbsehen, 
Farbsysteme, 
Farbmuster 
Theorien des Farbsehens und 
entsprechende Farbsysteme. 
Empfindungs-, Valenz- und Mate
rialsysteme. Begriffe und Defini
tionen. Systeme zur qualitativen 
Beschreibung beliebiger Farben 
oder zur Auswahl von gleichab
ständigen Farbenreihen. Von 
Farbmustern unabhängige Emp
findungssysteme und deren An
wendung. Virtuelle Farben emp
findungsmäßig bestimmt oder 
außerhalb dem Gebiet der reellen 
Farbmustern extrapoliert. 

Priv.-Doz. Dr. N. Treitz, Duisburg 

woraus "be
stehen" Farben? 
Anmerkungen zu Goethe, 
zur Physik und zur Physiologie 

Mit einem scharfen Messer kann 
man Wurst in Scheiben zerlegen, 
aber folgt daraus, daß sie aus 
Scheiben besteht? Im Teilchen
bild besteht Licht tatSächlich aus 
Photonen unterschiedlicher 
Energie, denen die Spektralfar· 
ben zugeordnet sind. Im WeIlen
bild ist es etwas, woraus man 
technisch wie mathematisch 

FARB-INFO 'SS - VORTRACS-KURZFASSUNCiEN 

(Fourier-Analysis) einzelne Fre
quenzen bzw. Wellenlängen her
ausfiltern kann, aus denen man 
es sich zusammengesetzt den· 
ken kann. Der gewaltige Informa
tionsgehalt der Spektren wird in 
der Retina auf die drei Dimensio
nen des Farbenraumes reduziert 
und dann nach einem Wechsel 
des Koordinatensystems von der 
Hirnrinde dem Bewußtsein ver
mittelt: hier sind Rot und Weiß 
Basisrichtungen, Orange und Cy
an sind Gemische, während im 
Spektrum (Purpur-) Rot und Weiß 
nur als Gemische realisierbar 
sind, Orange oder Cyan dagegen 
monofrequent. Dieser scheinbare 
Widerspruch ist eine wesentliche 
Ursache der Polemik Goethes ge
gen die Physiker im allgemeinen 
und Newton im besonderen. Er 
löst sich auf, wenn man die oben 
angedeuteten Zusammenhänge 
etwas genauer betrachtet. 

Priv.-Doz. Dr. N. Treitz, Duisburg 

unterrIchtsme
dien zum Erklären 
des Farbensehens 
Das Farbensehen ist for Schüler 
hochinteressant, inhaltlich aber 
relativ komplex und daher eine 
besondere Herausforderung an 
die Didaktik der Naturwissen
schaften, die Anlaß bietet, eine 
weitgefächerte Palette von Unter· 
richtsmedien zu entwickeln und 
einzusetzen: von Arbeitsblättern 
über Folien und bewegliche Pro
jektionsmodelle bis hin zu Pro
grammen fOr den Bildschirmcom
puter. Inhaltlich ~~rmitteln si~ 
insbesondere den Ubergang ZWI-

sehen dem optischen Bereich der 
Spektren, der Young-Helmholtz
Darstellung (Zapfen, auch Fern
sehkamera oder Bildröhre) und 
der Hering-Darstellung (Hirnrin
de, auch PAL-Kodierung). 

Usa Wink/er, Starnberg 

Angst vor Farben 
im Innenraum 
Aus der Sicht 
der Innenarchitektur 
_ Warum haben so viele Men
schen Angst vor Farben? 
_ Welches sind die Gründe der 
Unsicherheit im Umgang mit 
Farben? 
_ Wie kann man als Gestalten-
der das Harmonieverständnis 
und das Empfinden für Farben 
schulen? 
_ Farbe als Motivation (mit Bei-
spielen) 
_ Farbgestaltung als Element 
der Lebensqualität (mit Bei
spielen) 

Andreas Wagner, Berlin 

OffSet-Farbbild
reproduktion von 
BildSChirmtext
FarbbIldern 
in 4096 Farben I 
Farbbilder mit 32 von 4096 Far
ben, die in der BTX-Zentrale der 
Bundespost gespeichert sind 
oder die auf dem Mupid-Rechner 
in Basic erzeugt wurden, werden 
für den Standard-Offsetdruck 
aufgearbeitet. Die Bilder werden 
mittels des Mupid-Rechners an-

gezeigt, ausgelesen und zur Wei
terverarbeitung einem Großrech
ner zugeführt. Dort werden die 
Farbinformationen von BTX· 
Farbfernsehbildern (mit Farbwer
ten RGB) in Farbinformationen 
für den Offsetdruck (mit Farbwer
ten NMCy) umgerechnet. Die ge
samte Bildinformation wird von 
Matrix- in Vektorform umgewan
delt sowie in vier Farbauszügen 
abgespeichert. Ein Mikrofilmplot
ter erstellt die Vorlagen für den 
Druckprozeß. Es können auch 
Papierbilder oder Folien be
schrieben werden. 

Dr. Klaus Wirt, Berlin 

DIN-Farben -
RAL-Farben: 
ein Widerspruch? 
Die DIN-Farbenkarte in hochglän
zender Ausführung enthält ca. 
1000 Farbmuster, das Farf.>regi· 
ster RAL 840 H R ca. 1-U. Die 
Lackindustrie befOrrhtr /.e eine 
Verdrängung der Jlngeführten 
RAL-Farben dU eh DlN-Farben 
und eine erhebliche Ausweitung 
der Lagerhaltung. Aber, besteht 
tatSächlich ein Widerspruch zwi
schen bei den ? 
Das DIN-Farbsystem will auf an
schauliche und technisch über· 
prüfbare Weise die Farben von 

Objekten kennzeichnen und be
nötigt als visuelle Vergleichsba· 
sis ausgefärbte Farbmuster, die 
die Knotenpunkte der drei ge
wählten Farbmerkmale darstel
len. Die Farbe von Objekten kann 
dann durch visuelles Einordnen 
genauer beschrieben werden. 
Die RAL-Farben sind "Hausfar
ben" eines vielschichtigen !l:un· 

denkreises. Sie sind eine Gruppe 
von Objekten, deren Farben un
abhängig von der DIN-Farbenkar· 
te festgelegt wurden. Sie liegen 
daher nicht auf Knotenpunkten 
der DIN·Farbenkarte, sind aber 
im System beschrelt.bar. Inso
fern gibt es keinen Widerspruch. 
Die RAL-Farben sind quasi einge
bettet In das KennzeIchnungs
schema der DIN-Farbenkarte, wie 
es nunmehr auf den glänZenden 
RAL-Farben auch zu lesen Ist. 
Andererseits können Farben der 
DIN-Farbenkarte auch für Zwek
ke der Farbgestaltung eingesetzt 
werden, wobei die systematische 
Gliederung der Farbmuster eine 
groBe Hilfe ist. Bei der Lieferung 
ausgewählter Farben müssen al· 
lerdlngs wirtschaftliche Neben· 
bedingungen beachtet werden. 

Dr. K. Mahner, Frankfurt 

Interferenzfarben 
als störung 
oder erwünschter 
Effekt 
Es wird auf die Bedeutung von In· 
terferenzfarben phänomenolo· 
glsch In Natur, Technik UI d Kunst 
eingegangen. Das ZOD-Verfah· 
ren der Laboratorles RCA z. B. er
laubt es, Diapositive herzustel
len, die ohne Farbstoffe unbunte 
oder farbige Bilder erzeugen. 
Von technisch größerer Bedeu· 
tung wären farbige Oberflächen 
fOr die Aufsichtsbetrachtung, die 
ohne Farbmittel farbig erschei
nen, wenn möglich auch einfar
big, nicht nur chiliernd, wie es 
bisher technisch erreichbar Ist. 
Lösung$ansätze dafOr werden 
aufgezeigt. 

EnvironmentaI De ign 
Junger Designer 

Suchen Sie die berufliche Herausforderung als junger Designer? In einer baden
wÜftembergischen Unternehmensgruppe des Baunebengewerbes? 

Wir sind in unserer Branche ein Großbetrieb - 1000 Mitarbeiter - der namhafte 
deutsche Industrie-Adressen auf seiner Kundenliste stehen hat. 

Hinzu kommen private Kunden , z.B. Spitzenmanager der Industrie. "Normale 
Fragen" des Designs von Gebäuden , von Innenräumen , Kasinos, 

Villen (innen und außen) , lösen wir ohne Ihre Hilfe. Wir wollen ein Studio gründen . 
Sie werden es zum Leben bringen und leiten. Insbesondere üb~r Ihre 

Kreativität Ihre Begeisterungsfähigkeit , werden die anspruchsvollen Lösungen (Um
we1t~estaltung, Corporate-Identity-Fragen , kurz Environmental Design) 

über Sie kommen. Rufen Sie unseren Berater, Herrn Pfei fer, an. Nen-
nen Sie die Kennziffer 85087. Sie werden informiert , und prüfen Ihre Chancen. 

Ulrich Pfeifer & Partner, Mörfelder Landstr. 63,6000 Frankfurt 70 , T : 069 /610712 
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VERANSTALTIJNGEN 

Messen und Ausstellungen 
1986 
Internationale Messen 
und Ausstellungen, auf denen Produkte 
und Technologien vorgestellt werden 
die für die verschiedenen Farbbereiche 
von Bedeutung sind. 

BUNDESREPUBLIK und BERLIN 

Januar 

8. - 11. Januar Frankfurt 
heimtextil 86 - Internationale 
Fachmesse für Heim- und Haustextilien 

14. - 19. Januar Köln 
Internationale Möbelmesse 

Februar 

12. - 19. Februar Hannover 
CONSTRUCTA -
Internationale Bau-Fachmesse 

14. - 16. Februar Köln 
Internationale Herren-Mode-Woche Köln 

14. - 16. Februar Köln 
I NTER-J EANS KÖLN 

17. - 21. Februar Dortmund 
INTERSCHUL -
Internationale Schulausstellung 

März 

1. - 5. März Frankfurt 
Internationale Frankfurter Messe 

2. - 5. März Düsseldorf 
148. IGEDO-
Internationale Modemesse 

8. - 16. März München 
IHM-
38. Internationale Handwerksmesse 

12. - 19. März Hannover 
Hannover-Messe CeBIT 

23. - 26. März München 
MODE-WOCHE MÜNCHEN -
Internationale Fachmesse für Mode 

April 

6. - 8. April Düsseldorf 
149. IGEDO
Internationale Modemesse 

9. - 16. April Hannover 
Hannover-Messe 

15. - 17. April Frankfurt 
55. Interstoff - Internationale 
Fachmesse für Bekleidungstextil ien 

19. - 27. April Saarbrücken 
Internationale Saarmesse 
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Mai 

2. - 15. Mai Düsseldorf 
DRUPA -
Internationale Messe Druck und Papier 

8. - 11. Mai Friedrichshafen 
DACH +WAND-
Internationale Fachausstellung 
Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 

August 

22. - 28. August Düsseldorf 
hifivideo - Internationale Messe 

23. - 27. August Frankfurt 
Internationale Frankfurter Messe 

September 

3. - 9. September Köln 
photokina 

Oktober 

5. - 8. Oktober München 
MODE-WOCHE MÜNCHEN -
Internationale Fachmesse für Mode 

16. - 21. Oktober Köln 
ORGATECHNIK Köln
Internationale Büromesse 

19. - 21. Oktober Düsseldorf 
151. IGEDO-
Internationale Modemesse 

28. - 30. Oktober Frankfurt 
56. Interstoff - Internationale 
Fachmesse für Bekleidungstextilien 

AUSLAND 

Januar 

9. - 14. Januar Paris 
Internationale Leuchten-Fachmesse 

9. - 13. Januar Paris 
Internationale Möbel-Fachmesse 

10. - 15. Januar Paris 
Kunstgewerbe-F achmesse 

Februar 

1. - 4. Februar Gent 
Textirama - Internationale 
Textil- und Bekleidungsmesse 

1. - 4. Februar Paris 
Internationale Kindermode-Messe 

1. - 4. Februar Grenoble 
Messe für Wintersportmode 

27. Februar - 9. März Brüssel 
Batibouw -Internationale 
Bau- und Dekorationsausstellung 

28. Februar - 10. März Nizza 
Internationale Messe 

März 

2. - 5. März Birmingham 
Glas- und Glastechnologie-Ausstellung 

2. - 9. März Thessaloniki 
Furnidec - Internationale 
Möbel- und Raumausstattungs-Messe 

10. - 15. März Lyon 
Internationale Messe 

15. - 18. März London 
Britische Designer-Präsentation 

April 

12. - 21. April lilie 
Internationale Messe 

22. - 27. April Helsinki 
Finnbuild - Internationale Baumesse 

25. April - 5. Mai Toulouse 
Internationale Messe 

30. April - 11. Mai Paris 
Internationale Messe 

Mai 
5. - 11. Mai Plovdiv (Bulgarien) 
Internationale Konsumgüter-Messe 

7. - 11. Mai Kopenhagen 
Skandinavische Möbelmesse 

11. - 15. Mai London 
Messe Innenraum-Design 

23. Mai - 2. Juni Bordeaux 
Internationale Messe 

29. Mai - 2. Juni Paris 
Paritex - Internationale Messe 
für Innenraum-Dekorstoffe und Tapeten 

29. Mai - 2. Juni Paris 
Tapis - Internationale Messe 
für Bodenbeläge und Teppiche 

September 

4. - 15. September Straßburg 
Europa-Messe 

5. - 10. September Paris 
Kunstgewerbe-Fach messe 

13. - 28. September Gent 
Internationale Messe 

13. - 28. September Lüttich 
Internationale Messe 

13. - 16. September Nizza 
Scame-
Internationaler Sommermodensalon 

16. - 19. September Gent 
Decosit - Fachmesse für Möbelstoffe 

19. - 29. September Marseille 
Internationale Messe 

Oktober 
2. - 12. Oktober Paris 
Internationaler Automobilsalol') 

12. - 15. Oktober London 
Britische Designer-Präsentation 

November 

23. - 27. November Brüssel 
Internationale Möbelmesse 

VERANSTALTIJNGEN 

Küppers' Seminare 
zur Farbenlehre 
"Pädagogisches Tagesseminar 
zur neuen Farbenlehre" 
Termin: 12.3.86 

"Unbunter Bildaufbau 
im Mehrfarbendruck und im Fernsehen" 
Termin: 14. 3. 86 
Seminareinladungen 
können bestellt werden bei: 
Harald Küppers, Im Buchenhain 1, 
6070 Langen-Oberlinden. 

Farbmessung 
9. Kurzlehrgang der BAM 
vom 25. bis 27. November 1985 
Der Kurzlehrgang ist hauptsächlich für 
diejenigen gedacht, die Farbmeßgeräte 
bedienen, deren Meßwerte verarbeiten 
und sich unter den Normfarbwerten X, Y, 
Z etwas vorstellen wollen. 

Leitung: 
Prof. Dr.-Ing. H. Terstiege, 
unter Mitarbeit von: 
ORR Dr.-Ing. D. Gundiaeh. 

Themen-Plan: 
Einführung 
- Additive Farbmessung 
- Farbreiz 
- Farbvalenz 
- Farbmaßzahlen 
Normvalenzsystem 
- Normfarbwerte 
- Normfarbwertanteile 
_ L*a*b*-Farbsystem CIE 1976 
Farbmessung 
- Meßgeometrie 
- Norml ichtarten 
- Normalbeobachter 
- Spektralverhalten 
_ Dreibereichsverfahren 
- Farbunterschiede 
- FI uoreszenz 
- Farbtoleranzen 
- Farbstandards 
Teilnehmergebühr beträgt 350,- DM 

Anmeldung: 
Bundesanstalt für Materialprüfung 
Fachgruppe 5.4: 
Farbmetrik und optische 
Materialeigenschaften 
Unter den Eichen 87 
1000 Berlin 45 
Tel.: (030) 81 04-5409 

Programm 1/86 der 
Technischen Akademie 
Wuppertal 
Die Technische Akademie Wuppertal ist 
eine der größten Weiterbildungseinrich
tungen in der Bundesrepublik. Über 
400 Seminarveranstaltungen pro Halb
jahr stellen für Fach- und Führung~kräf
te in Wirtschaft und Verwaltung ein um
fassendes Weiterbildungsangebot dar. 
Ein umfassender Katalog für das 
1. Halbjahr 1986 liegt vor. 
Als Neuheit ist die CAD/CAM·Akademie 
anzusehen. Sie erleichtert interessierten 
Unternehmen auf der Basis einer um
fangreichen Hard- und Softwareausstat
tung den Einstieg in diese neue Technik. 
Die Technische Akademie Wuppertal un
terstützt Interessenten durch Beratung 
bei der betriebs- und branchenspezifi
schen Systemauswahl. Die Unterstüt
zung wird außerdem durch Schulung in 
inner- und überbetrieblichen Seminaren 
sowie Langzeitlehrgängen und durch 
Serviceleistungen wie Anlagebereitstel
lung, Datenerfassung und Programm
entwicklung gewährt. 

Farbseminare 
im Studio Hof Iben 
Themen und Termine: 
Farbe, Form und Stadtlandschaft : 
13. Dezember 1985 
Das ehrliche Dorf - Gestaltung 
im ländlichen Raum : 6. Dezember 1985 
Die Farbe und die gebaute Landschaft: 
8. November 1985 
Gestaltung mit Keramik im 
öffentlichen Raum: 28. November 1985 
Menschen schauen oft zu Boden -
Farbe unten: 15. November 1985 
Gebühr: 
Ge Seminar) DM 360 
Veranstalter: 
Friedrich Ernst von Garnier, 
Hof Iben, 6551 Fürfeld, Tel.: 06709/201 

"Licht 86" 
Gemeinschaftstagung der li9.ht-
technischen Vereinigungen Osterreichs, 
der Schweiz, der Niederlande 
und der Bundesrepublik Deutschland 
Ort: 
Baden bei Wien 
Termin: 
14. bis 16. Mai 1986 
Auskünfte und Organisation: 
Österreichische 
Lichttechnische Arbeitsgemeinschaft, 
Postfach 148, A-2340 Mödling, 
Sekretariat : Tel.: 02236/230984 oder 
Dipl.-Ing. G. Schach, Tel.: 02236/26696 

Seminar: 
F arbgesta Itung 
in der Baupraxis 
Ort: 
Technikum Winterthur 
Termin: 
18. und 19. November 1985 
Leitung: 
Prof. Werner Spillmann 
TeIlnahmegebühr: 
SFr.3oo 
Anmeldung: 
Prof. Werner Spillmann, 
Technikum, Abt. für Hochbau, 
CH-8401 Wlnterthur 
Zum Seminar: 
Ziel 
Vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Problemkreis 
der praktischen Anwendung der Farbe 
in Architektur und Raumgestaltung 
Methodik 
Präsentation von Fallbeispielen durch 
die einzelnen Seminarteilnehmer und 
eingehende gemeinsame Diskussion 
Durchführung 
Das Seminar ist dem Studium konkreter 
Einzelfälle gewidmet, welche durch die 
Teililehlnar in die Diskussionsrunde ein
yebracht werden. Es bietet sich somit 
Gelegenheit, Farbprobleme der eigenen 
Berufspraxis in einem Kreis speziell in
teressierter Berufsfachleute diskutieren 
zu können, welche bezüglich Farblehre 
über gemeinsame solide Informations
basis verfügen. Für Präsentation und 
Diskussion stehen pro Teilnehmer 45 Mi
nuten zur Verfügung. 
Gleichzeitig kann die eigene Betrach
tungsweise und Erfahrung durch aktive 
Auseinandersetzung mit anderen Pro
blemstellungen und fremden Lösungs
versuchen erweitert und bereichert 
werden. 
Zudem können sich willkommene Kon
takte mit andern farbgestalterisch inter
essierten Baufachleuten ergeben. 

Kurs: 
Farbe als Gestaltungs
element der Architektur 

CH·Winterthur 
Termine: 
(F 1) 17.118. und 24./25. Januar 1986 
(F 2) 7./8. und 14./15. März 1986 
(F 3) 25./26. April und 2./3. Mai 1986 
(F 4) 30./31. Mai und 6.17. Juni 1986 
Im zweiten Halbjahr 1986 finden keine 
Kurse statt. 
Dozent: 
Prof. Werner Spillmann, 
Technikum Winterthur 
Teilnahmegebühr: 
SFr. 580 
Auskunft und Anmeldung: 
Schweizerische Zentralstelle 
für Baurationalisierung (CRB) 
Zentralstraße 153, CH-8oo3 Zorich, 
Tel.: 01-241 4488 
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Optimierung der Colorthek 

1. Problemstellung 
Anhand von systematisch aufgebauten Colortheken werden in 
der Dr~ckerei die Farbrezepte für den jeweiligen Auftrag ermit· 
telt. ~Ie Colorthek enthält in der Regel Rezepte, die in der Pro
d~ktlon schon verwendet wurden und durch die Aufnahme in 
die Rezeptsammlung oft jahrelang fixiert sind. 
~ekanntermaßen führen aber verschiedene Farbstoffkombina
tionen z~m gleichen Ziel, die Kosten sind unterschiedlich. Auf 
konventionellem Weg ist die konsequente Optimierung der 
~~rbstoffkosten aufgrund des erheblichen Arbeitsaufwands 
fur Probeabschläge nicht möglich. 
Wachsender Kostendruck zwingt jedOCh dazu, alle Möglichkei
ten zur Kostenersparnis auszuloten. 

Zusätzliche Probleme treten bei Compose-Artikeln durch die 
Metamerie ("Abendfarbe") auf. 

2. Problemlösung durch Rezeptberechnung 
Durch farbmetrische Rezeptberechnung werden in Minuten
schnelle Rezeptalternativen gewonnen, die Informationen über 
Farbstoffkosten und Metamerie enthalten. 
~ie Abbildung zeigt am Beispiel von Rezepten mit Disper
slonsfarb~toff~~, .die ~uf Polyestermaschenware ausgeführt 
wurden, die M.ogllchkelten zur Kostenersparnis. Die Rezepte 
wurden aus einem Sortiment mit 17 Farbstoffen berechnet. 
Das bestehe~de Rezept ist jeweils die Bezugsgröße (= 100%). 
Da;gestellt Sind .Rez~pte für 16 Farben: Gelb, Rot, Blau, Grün, 
Beige, Braun, Olive, In verschiedenen Helligkeitsstufen. 
Im ~ittel konnte durch die berechneten Alternativ-Rezepte bei 
glel~h gutem Farb~usfall eine Kostenersparnis von etwa 50% 
e~relcht werden. Dieses überraschend gute Ergebnis ist sicher 
nicht zu verallgemeinern, zeigt jedoch deutlich welche Mög-
lichkeiten die Rezeptberechnung bietet. ' 
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Kostenerspamls durch Altematlvrezepte 
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Farbe Nr. 

3. Voraussetzungen 
Die zuverl~ssige farbmetrische Rezeptberechnung ist nur mit 
e~akten Elchdaten möglich (1). Die sorgfältige Herstellung von 
Elchabschlägen ist unabdingbar. Die Verwendung von Fremd
daten kann nur Anhaltspunkte liefern, jedoch nie eine zuverläs
sige Basis sein. Besonders zu beachtende Punkte bei der Her
stellung von Eichabschlägen sind in der folgenden Tabelle ent
halten: 
- Sorgfältige Substratauswahl 

(gute Qualität mit exakter Vorbehandlung) 
Messung def Viskosität der Druckfarben (1) 

- Maschineller Abschlag (1) 
- Fixierung und Auswaschen unter konstanten 

Bedingungen 
- Prüfung der Reproduzierbarkeit durch wiederholten 

Ansatz und Abschlag (2) 
- Prüfung der Egalität (1) 
- Messen und Speichern (empfohlen werden 

Mehrfachmessungen und deren Mittelung) 
Ansatz und Abschlag der berechneten Rezepte 
unter den Verfahrensbedingungen der Eichabschläge. 
Konsequente, geordnete Sammlung der anfallenden 
Daten mit den Ausfallmustern, sie enthalten wertvolle 
Informationen zur Steigerung der Verfahrenssicherheit (3) 

4. Zusammenfassung . 
Mit Hilfe der Farbmessung kann die bestehende Colorthek 
kostenmäßig optimiert werden. Dabei sollte man auch unkon
ventionelle Farbstoffkombinationen, die vom traditionellen 
coloristischen Standpunkt als "nicht machbar" erscheinen, 
prüfen. Es lohnt sich! 
E!n w~iterer Vorteil der farbmetrischen Rezeptberechnung ist 
die mIt den Rezepten ausgehende Information über die Meta
me~ie. Die durch die steigende Bedeutung von Compose
Artikeln auftretenden Metamerie-Probleme sind damit wesent
lich schneller und einfacher zu lösen. 
Schnelle Information über Kosten und Metamerie ermöglichen 
schnelle Reaktion auf den Markt! 

literatur: 

(1) Untersuchung verfahrenstechnischer Voraussetzungen fOr die erfolgreiche Anwendung 
der Farbmessung In der Textildruckerei (Abschlußbericht ForSChUngsvorha~n 
AIF-Nr. 4334), Bekleidungsphysiologisches Institut e. V., Schloß HOhenstein, 

7124 Bönnigheim, 1982 

(2) Hohensteiner Forschungsbericht 1/1978 

(3) Hohensteiner Forschungsbericht 4/1980 

Autor 
Dipl.-Ing. (FH) Dieter Gerlinger 

Klaus Palm 

Betrachtungen zur 
Bedeutung der 
,Farbe' In der 
Rekonvaleszenz 
am Beispiel freier 
bildnerischer 
Übungen 

FARBE = Licht = Energie = Einfluß = Reaktion = Wirkung 

Ein ungewöhnliches Phänomen des Lichtes ist, daß es den 
Gesetzen der Strahlungs· und denen der Festkörperphysik 

unterliegt. 
Bei der Betrachtung der physiologischen Vorgänge zum The
ma ,Mensch' wird der Kraftstoff der biologischen Existenz, 
das Licht, oft vernachlässigt. 

Das große biologische Regelsystem unserer Erde, mit allen 
ihren Subsystemen, zu denen der Mensch gehört, wird be
kannterweise durch die elektromagnetische Strahlungsart 
,Licht' angetrieben. Somit ist, in einer übergeordneten Be
trachtungsweise, die Farbe in ihrer verschlüsselten Form als 
Licht der Haupttreibstoff jeder biologischen Existenz. 

Der Tatbestand, daß wir für die Lichtstrahlung (zufällig?) ei
nen Wahrnehmungsmechanismus haben, verführt uns zu der 
Annahme, daß diese an Körperflächen sichtbare Eigenschaft 
die einzige Komponente ist und ausschließlich dazu dient, 
uns visuell zu orientieren. 
Leider wird auch kaum beachtet, daß die Lichtstrahlung 
nicht nur über den bekannten Sehmechanismus Informatio
nen in die Sehzentren des Gehirns liefert, sondern, z. T. unab
hängig von diesem ProzeB, komplexe Steuersignale im vege· 
tativen Körpersystem auslöst, wodurch unabhängig von der 
Sehfähigkeit auch Farbensehuntüchtige und z. T. Blinde be-

einflußt werden können. 

FARBE als Therapiemittel? 
Die Frage, ob eine elektromagnetische Strahlung in Gestalt 
einer bunten Oberflächenfarbe mit ihrer spezifischen Wir· 
kungsqualität, auch von kleineren Flächen aus, in den Bio
mechanismus des Menschen eingreifen kann, um bestimmte 
Reaktionen auszulösen, die ihrerseits Veränderungen im phy· 
siologischen System herbeiführen, kann man heute aufgrund 
wissenschaftlicher Nachweise mit ,ja' beantworten. 
Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen Veränderun
gen in körperlichen und/oder geistigen Bereichen statt· 

finden. 

Kunst und Therapie: 
Collagentechnik In der Reh .. bllt.tlonskllnlk der BundesversIcherungsanstalt In 
Berlln. 
Die Berliner Matertn Cheriotte Kollmorgen hat hier die Möglichkeit, Ihre Idee 
,Kunst und Therapl ' mh Hilfe der Collage mit HerzInfarktpatIenten durchzu· 
fUhren. 
(Oben links) Frau Kollmorgen, (rechts daneben) Frau Dr. Meister, OberIimin der 
BFA.Kllnlk, (unten) Patienten bei der Bild· und Farbauswahl. 

...;: 

Der Problembereich dieser Fragestellung ist als eigenes Ge
biet nicht Gegenstand der vorliegenden Betrachtungen. Er 
soll lediglich auf den komplexen Zusammenhang zwischen 
der Strahlungsart ,licht' und des dafür überaus empfindli
chen und offenen Biosystems ,Mensch' hinweisen - sowie 
auf die therapeutischen Möglichkeiten aufmerksam machen. 

Rekonvaleszenz·Begleltung 
Wenn Menschen die Möglichkeit haben, in ungezwungener 
Form mit Farbflächen bildnerisch zu hantieren, um In spiele
rischer..Konzentration Farben· nach eigenen momentanen Be· 
dürfnissen zusammenzustellen, werden sie, nach einigem 
Abwägen, relativ sicher nach einem stufenweisen Vorzugs· 
prinzip Farben auswahlen. 
Bei dieser nur scheinbar freien arbenauswahl steuert das 
autonome Selbsterh Itungssystem - offenbar aufgrund der 
strahlungsbiologischen BedOrfnlslage - (durch bevorzugte 
Aufnahmesteuerung) den lebenserhaltend.en dynamischen 
Gleichgewichtszustand an - und ,zwingt' auf diesem indl· 
rekten Weg, sich nach der Bedarfslage zu ,sättigen', zu Prä· 

ferenzfarben. 
Dieser Vorgang wird durch die kreative Gesamtbeschäftl· 
gung begonstlgt - und fOhrt Ober empfindliche Koppelungs· 
vorgänge im Selbstdialog zur Harmonisierungsbereltschaft, 
Ober die wiederum genesungsbegünstigende Steuersignale 
in das vegetative System geleitet werden. 

Stellungnahme 
Eine ungezwungene Beschäftigung unter sachkundiger Lei
tung mit bildnerischen Mitteln, die keine technischen Vor· 
kenntnisse voraussetzen (Blockadegefahr) und bei denen 
,Farb'. Flächen als freie Gestaltungsmittel zur Verfügung ste
hen, kann als eine wertvolle Ergänzung des selbstheilenden 
Genesungsprozesses betrachtet werden. 
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Fassadenanstriche 
im "Schönbrunner Gelb" 
Im südlichen Deutschland und in Öster
reich findet man zahlreiche Fassaden im 
Generalfarbklang gelb/weiß. Dies ist 
vornehmlich auf jene Tradition zurückzu
führen, die sich unter Einflüssen der jün
geren habsburgischen Monarchie seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts entwickel
te. Das "farbige Gesicht" · zahlloser 
Amts- und Repräsentationsbauten, aber 
auch von Kirchen und Privathäusern 
wurde und wird durch diesen Farbklang 
bestimmt. 
Man führt diese Tradition oft fälschli
cherweise auf einen vermuteten Einfluß 
der Kaiserin Maria Theresia zurück. So 
war zu ihrer Zeit z. B. ihre Sommerresi
denz, das Schloß Schönbrunn, rosarot 
und grau, nicht aber etwa in einem The
resiengelb" (das es gar nicht gab) g'~stri 
ehen. Erst später, etwa seit den Tagen 
des Biedermeiers, setzte sich dann der 
Farbklang gelb/weiß im weiten Reichs
bereich durch und machte auch über sei
ne Orenzen hinaus Schule. Oft sagt man 
dazu auch heute noch, es handele sich 
hier um das "Schönbrunner Gelb", nicht 
s~lten auch als "Kaisergelb" gemeint -
ein auch an Bauten der römischen Anti
ke üblich gewesener Ockerton. 
i-PUNKT FARBE 

tr' 
Bio'arben - Biolacke 
Im Handel, in der Presse und in Gesprä
chen werden heute vielfach Wortzusam
mensetzungen wie Biofarbe Biolack 
und ähnliche gebraucht. Da diese Aus
drücke von ihren Begriffsinhalten her 
nicht klar sind, wurde an den zuständi
gen Normenausschuß im DIN Deut
sches Institut für Normung e. V. der An
trag gestellt, zu einer Klärung dieser und 
ähnlicher Wortzusammensetzungen bei
zutragen. 
Der Ausschuß hat sich eingehend mit 
diesem Antrag befaßt und festgestell t 
daß die Festlegung korrekter und ein: 
deutiger Definitionen für die genannten 
Wortzusammensetzungen nicht möglich 
ist, und zwar aus folgenden Gründen: 
- Die Verwendung der Vorsilbe "Bio" in 
den Benennungen für Produkte, deren 
wesentliches Kennzeichen ihre Herstel
lung ausschließlich aus natürl ich vor
kommenden Rohstoffen sein soll , ist 
falsch und irreführend. "Bio" bedeutet 
"Leben", nicht "Natur". 
- Die Charakterisierung der einschlägi
gen Produkte als "aus natürlichen Roh-
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stoffen hergestellt" wäre nur teilweise 
zutreffend. Inhaltsstoffe in heute als 
"Biofarben" bezeichneten Produkten wie 
Wasserglas, gebrannter Kalk und unbe
dingt notwendige Hilfsmittel wie Tensi
d~ (Emulgatoren) und Konservierungs
mittel (z. B. gegen Schimmel befall) kom
men mit den notwendigen Eigenschaf
ten in der Natur nicht vor. 
- Die Grenze zwischen natürlich vor
kommenden, naturbelassenen, z. B. le
diglich durch Filtrieren von groben Ver
unreinigungen befreiten und künstlich 
hergestellten Stoffen sind fließend. Viele 
Naturprodukte, z. B. Baumharze, können 
erst nach chemischer Umwandlung mit 
Erfolg für Lacke und Anstrichstoffe ver
wendet werden. . 
- Die sehr bedenkliche und beim nicht
gewerblichen Letztverbraucher bereits 
weitverbreitete Ged an kenassozi at i on 
natürlich = ungefähr/ich und kOnstlich 
hergest~JJt/synthetisch = giftig soll 
d.~rch eine Normung nicht zusätzlich ge
fordert werden. Wie gefährlich Naturpro
dukte sein können, zeigen viele Beispie
le (Giftpi lze, giftige Pflanzen, Giftfische 
u. v. a.). Auch die in den einschlägigen 
Produkten als Lösemittel üblichen aus 
Hölzern oder Zitrusfrüchten gew~nne
nen "Naturöle" Terpentin und Limonen 
sind z. B. keineswegs ungefährlich. 
Im Interesse einer sachlichen Verbrau
cherinformation empfiehlt der Aus
schuß, auf die Verwendung von Wortzu
sa~mensetzungen wie "Biofarbe" und 
"Blolack" und ähnliche ganz zu ver
zichten. 
DIN Deutsches Institut tor Normung e. V. 

Farbiger wohnen 
Ein erster Trend der Kölner Möbelmesse 
(1985) zeichnet sich ab, daß die Wohn
welt farbiger wird. Dies gilt in erster li
nie für Polstermöbel, die wie kein ande
res Möbel den modischen Akzent einer 
Wohnung bestimmen. So ist mit lichten 
Farben zu rechnen: Grün mit einem 
Gelbs~ich, öfter ~uch ins Türkis spie
lend, lichtes Rose, helle Blautöne, aber: 
weg vom Pastell hin zu Frühlingsfarben ! 
Trotz kräftiger Farben und großflächi
gem Design: die Polstermöbel verlieren 
a~ Volumen, der Trend geht hin zur mo
bilen und zierl ichen Optik, aber ohne zer
brechlich zu wirken! In einem Zeitalter 
des zunehmenden Naturbewußtseins 
dominiert das Holz den Charakter der 
Einrichtung. Lackierte Möbel sind aber 
weiter auf dem Vormarsch. 

Autos bald noch bunter? 
Wenn es nach der Vorstellung des Lack
herstellers Akzo Coatings geht, werden 
unsere Autos schon in wenigen Jahren 
schillern wie Paradiesvögel. Dann soll 
n~ben .Uni- und MetalliC-Lackierungen: 
eine dritte, noch brillantere Lackart mit 
Perlglanz-Effekt reif für den Großserien
einsatz sein. Anstelle der beim Metallic
Lack verwendeten Aluminiumteilchen 
tritt Glimmer, der von einer durchschei
nenden Schicht Titandioxid umhüllt ist. 
Das Geheimnis dieser Schicht: Je nach 
Lichtb~echung verändert sie ständig die 
FarbwIrkung des vorerst nur in dunkle
ren Tönen realisierbaren Periglanz
Lacks. Mischungen aus Metallic- und 
Perlglanz-Lacken sind bereits im Han
del. Angeboten werden sie von Renault 
Porsche, Toyota. ' 
motorwelt aktuell 

Deutsche Design-Förderung 
am Scheideweg 
Gerät Deutschland auf den 
Weltmärkten ins Hintertreffen? 
Die Design-Förderung in der Bundesre
publik Deutschland steht nach Darstel
lung von Philip Rosenthai, Präsident des 
Rat für Formgebung, an einem gefährli
chen Scheideweg. Während die Haupt
konkurrenten der deutschen Wirtschaft 
ihre Design-Förderung kräftig um Millio
nen-Beträge aufstockten, wollten Bon
ner Politiker die Unterstützung für den 
Rat für Formgebung senken. Vor dieser 
Entwicklung sei eindringlich zu warnen, 
denn Etatdenken werde so zu einer Ge
fahr für deutsches Ansehen und deut
sche Exporte. 
Die Förderung des guten Design sei 
nicht allein Sache der Unternehmen, sie 
sei auch eine Aufgabe der Gemein
schaft. Die staatliche Investition in gu
tes Design sei ebenso nötig wie etwa die 
Förderung von Zukunftstechnologien. 

8. Braun-Preis 1986 erneut 
mit DM 35.000 dotiert 
Der international anerkannte Förder
preis für junge Industrie-Designer und 
Techniker, der "Braun-Preis für techni
sches Design", wurde im Juli 1985 zum 
achten Mal ausgeschrieben und wird 
1986 von der Braun AG in Zusammenar
beit mit dem Kulturkreis im Bundesver
band der Deutschen Industrie vergeben. 
Der Preis ist insgesamt mit DM 35.000,
ausgestattet. 

INFORMATIONEN 

"public design" 
Erste Messe für "öffentliche Gestaltung" 
Die "public design" war nach Meinung 
aller Beteiligten ein Erfolg. Nach viertä
giger Dauer schloß in Frankfurt die erste 
internationale Fachmesse für Umwelt
gestaltung ihre Pforten. Über achttau-

public design '85 - 1. Internationale Fachmesse für 
Umweltgestaltung - vom 5. bis 8. Oktober 1985 in der 
Messe Frankfurt. 
Die Galleria, die neue Eingangshalle zum Westgelände, 
verbindet die Hallen 8 und 9. publlc design '85 fand In 
der Halle 9, In der Gallerla und auf dem Freigelände 

der Halle 9 statt. 
Foto: Messe Frankfurt I Deinhard. 

send Fachbesucher aus 27 Ländern bei 
201 Ausstellern aus 9 Ländern informier
ten sich über Produkte und Dienstlei
stungen von der Straßenbahnhaltestelle 
bis zum Verkehrsleitsystem, vom Pro
duktdesign bis zur Farbplanung im öf
fentlichen Bereich. Zur hohen Qualität 
und Internationalität des Fachbesuchs 
trug ein in Zusammenarbeit mit Verbän
den gestaltetes umfangreiches Rahmen
programm bei. Nach einhelliger Mei
:nung von Ausstellern und Besuchern 
füllt "public design" eine Marktlücke. Sie 
macht den öffentlichen Raum zum The
ma und bringt ihm Konjunktur. 

Für Architekten und Designer, Hoch
schullehrer und Studierende präsentier
te die "public design" ihre Problemlö
sungen und Anregungen. 
Mitglieder des Deutschen Farbenzen
trums beteiligten sich mit ihrem Service
Angebot: Farb-Design. 

Neue Normen und 
Normentwürfe 1984 und 1985 
des Bereichs Farbe 
und angrenzender Bereiche 

Normentwürfe; Bezugsquelle: 
Beuth-Verlag, 1000 Berlin 30 

DIN ISO 787 Teil 24 (Mai 84) 
Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente 
und Füllstoffe; Bestimmung der relati
ven Farbstärke von Buntpigmenten und 
des relativen Streuvermögens von Weiß
pigmenten; Photometrische Verfahren 
DIN 55984 (Juni 84) 
Bestimmung des Deckvermögens von 
weißen und hellgrauen Medien 
DIN 6175 Teil 1 (Dez. 84) 
Farbtoleranzen für Automobillackierun-
gen, Uni-Lackierungen 
DIN 66165 Teil 2 (Dez. 84) 
Partikelgrößenanalyse; Siebanalyse; 
Durchführung 
DIN 55610 (Febr. 85) 
Prüfung von Pigmenten und lösemittel
löslichen Farbstoffen; Bestimmung un
sulfonierter, primärer aromatischer 
Amine 

Normen; Bezugsquelle: 
Beuth-Verlag, 1000 Berlin 30 

DIN 53238 (Jan. 84) 
Prüfung von Pigmenten; Prüfung des 
Dispergierverhaltens; Bestimmung der 
Farbstärkeentwicklung und der Disper
gierhärte; Beispiel für die Durchführung 
DIN 53238 Teil 11 (März 84) 
Prüfung von Pigmenten; Prüfung des 
Dispergierverhaltens; Dispergieren in 
hochviskosen, pastösen Medien mit ei
ner Teller Farbenausreibmaschine 
DIN ISO 787 Teil 13 (April 84) 
Allgemeine Prüfverfahren für pigmente; 
Bestimmung der wasserlöslichen Sulfa
te, Chloride und Nitrate 
DIN ISO 787 Teil 18 (April 84) 
Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente 
und Füllstoffe; Bestimmung des Sieb
rückstandes; Mechanisches Spülver-
fahren 
DIN ISO 787 Teil 19 (April 84) 
Allgemeine Prüfverfahren für Pigmen e; 
Bestimmung der unlöslichen Nitrate; Sa
licylsäure-Verfahren 
DIN 55238 Teil 33 (Juni 84) 
Prüfung von Pigmenten; Prüfung des 
Dispergierverhaltens; Prüfmedium hoch
viskos, oxidativ trocknend 
DIN 53 771 (Juni 84) 
Prüfung von Farbmitteln und Kunststof
fen; Bestimmung der Beständigkeit von 
Farbmitteln gegen Schwefeldioxid 
DIN 53775 Teil 3 (Juni 84) 
Prüfung von Farbmitteln und Kunststof
fen; Prüfung von Farbmitteln in weich
macherhaitigern polyvinylchlorid 
(PVC- P); Bestimmung des Ausblutens 

DIN 55628 (Sept. 84) 
Füllstoffe; Aluminiumhydroxide; Techni
sche Lieferbedingungen 
DIN 55918 (Sept. 84) 
Füllstoffe; Calciumcarbonate; Techni
sche Lieferbedingungen 
DIN 55921 (Sept. 84) 
Füllstoffe; Synthetische Kieselsäure und 
Silicate; Technische Lieferbedingungen 
DIN 55924 (Sept. 84) 
FOllstoffe; Natürliche, blättchenförmige 
Magnesiumsilicathydrate; Technische 
Lieferbedingungen 
DIN 55943 (Sept. 84) 
Farbmittel; Begriffe 
DIN 6171 Teil 1 (Dez. 84) 
Aufsichtfarben fOr Verkehrszeichen und 
Reflexstoffe zur Verkehrssicherung 
DIN 5381 (Febr. 85) 
Kennfarben 
DIN 55910 (März 85) 
Pigmente; Lithopone; Technische Liefer-
bedingungen 
DIN 55968 (April 85) 
Pigmente; Industriell hergestellte Plg
mentruße (Flammruß, Furnaceruß, Gas
ruß); Typen, Anforderungen, Prüfung 
DIN ISO 6503 (Aug. 85) 
Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung 
des Gesamt-Bleigehaltes; Flammen
atomabsorptionsspektrometrlsches Ver
fahren; identisch mit ISO 6503 Ausgabe 
1984 

Empfehlungen der Internationalen 
Beleuchtungskommission (CI E), 
Bezugsquelle: Fachnormenausschuß 
lichttechnik im DIN, 
Burggrafenstr. 4 - 10, 1000 Berlln 30 

Publication CIE Nr. 18.2 (1984) 
The Basis of Physical photometry 
publication CIE Nr. 55 (1984) 
Disconfort glare in the interlor working 
environment 
Publication CIE Nr. 59 (1984) 
Polarization; Definitions and Nomen
clature, Instrument Polarization 
Publication CIE Nr. 60 (1984) 
Vision and the Visual Display Unit 
Work Station 
Publication CIE Nr. 61 (1984) 
Tunnel entrance lighting; A survey 
of fundamentais tor determing 
the luminance in the threshold zone 
publication CIE Nr. 62 (1984) 
Lighting for swimming poolS 
publication CIE Nr. ~3 (1984) 
The spectroradiometric measurement 
of light sources 
Publlcation CIE Nr. 64 (1984) 
Determination of the spectral 
responsivity of optical radiation 
detectors 
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BÜCHER 

FACHSCHRIREN 

Neue Museumsbauten in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Herausgeber: Deutsches 
Architekturmuseum Frankfurt a. M. 
1985, 132 Seiten, mit zahlreichen 
Abbildungen, Format 22 x 28 cm. 
Glanzkartoneinband. Preis: DM 29. 
Verlagsgemeinschaft Ernst Klett 
und J.G. Cotta'sche Buchhandlung 
Nachfolger GmbH, Stuttgart 

Beschreibung folgender Deutscher Mu
seumsbauten: 
Alte Pinakothek München 
Glyptothek München 
Neue Pinakothek München 
Kunsthalle, Bielefeld 
Historisches Museum am Hohen Ufer, 
Hannover 
Neue Nationalgalerie, Berlin 
Deutsches Schiffahrtsmuseum, 
Bremerhaven 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum, 
Bremerhaven 
Museum Bochum 
Bauhaus-Archiv, Berlin 
Kunstmuseum Hannover 
mit Sammlung Sprengel 
Städtische Kunsthalle, Mannheim 
Wilhelm-Hack-Museum (S~ädt. Kunst
sammlungen), Ludwigshafen 
Deutsches Architekturmuseum, 
Frankfurt a. M. 
Städtisches Museum, 
Abteiberg Mönchengladbach 
Neue Staatsga!erie, Stuttgart 
Museum für Kunsthandwerk, 
Frankfurt a. M. 

Heilkräfte der Farben 
Von Prof. L. Eberhard 

5. Auflage 1983, 160 Seiten, Format 
12 x 19 cm. Kartoniert. Preis: DM 20. 
Drei Eichen Verlag, München 
Die Farbe als Heilmittel und die Anwen
dung in der Praxis sind das Thema die
ses Buches. 
Die vorliegende Schrift erhebt nicht den 
Anspruch, das behandelte Thema er
schöpft oder abgeschlossen zu haben. 
Es wäre Vermessenheit, das überhaupt 
jemals auf irgendeinem Sektor der Wis
senschaft zu behaupten. Die Arbeit will 
lediglich Anregung sein, einem Gebiet 
mehr A.uJmerksamkeit zu schenken, dem 
sich diec'\Ni~senschaft bisher noch im
mer zu wenig gewidmet hat, das aber bei 
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intensiver Forschung wertvolle Ergän
zung und sogar Teil der allgemeinen Me
dizin werden kann. Es liegen immerhin 
genügend Erfolgsberichte namhafter 
Wissenschaftler vor, welche diese Er
wartung rechtfertigen. 
Das Werk umfaßt die Kapitel: Goethes 
Farbenlehre als Fundament und Weg
weiser - Naturbetrachtungen zu Goethes 
Farbenlehre - Spektralanalyse lüftet Far
bengeheimnisse - Farbenveränderungen 
- Beeinflussung durch Farben, a) Versu
che bei Tieren, b) Erfahrungen beim 
Menschen, c) Besondere Erprobung in 
Gefängnissen - Wirkungen des Farben
lichtes auf die Funktionen des Körpers -
Pioniere der Licht- und Farben-Therapie
Farbenheilkräfte - Farben als Heilmittel
Schonung der Augen durch besseres 
Licht - Vom Temperament der Farben -
Farbenbestrahlungstaf~n - Farbenkost -
Farbenbehandlung. 

Dokumentation: 
2. Internationaler 
Farb·Design·Preis 1983/84 
Herausgeber: 
Farb-Design-International e. V., Stuttgart 
Gottfried Th. Prölß (Vorsitzender) 
1985, DIN A4, 73 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen, Preis: DM 25. 
Zu beziehen durch : 
Institut Fortbildung Bau, 
Architektenkammer Baden-Württemberg, 
Danneckerstraße 52, 7000 Stuttgart 1. 
Mit dieser Dokumentation wird eine gute 
Übersicht der Preisträger und der ande
ren interessantesten eingereichten Ar
beiten vorgestellt. Neben den abgebilde
ten Arbeiten sind die Vortragsfassungen 
der Festansprache von Prof. Dr. Otto Frei 
und das Referat von Prof. Fritz Seitz mit
veröffentlicht. 
(Sh. auch Farbe + Design Nr. 25/26, 
Seite 67, Nr. 29/30, Seite 70 und Nr. 31/32, 
Seite 71). 

Bewegungszeichnen 
Darstellen von Anmut und Dynamik 
in Tanz und Sport 
Von Hans Borchert 
1985, 96 Seiten DIN A4 mit über 100 Ab
bildungen. Kartoniert. Preis: DM 44. 
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 
Der Autor erweitert den traditionellen 
Begriff des figürlichen Zeichnens um 
den Faktor Zeit und formuliert daraus 
sein Arbeitsgebiet Bewegungszeichnen. 
Mit dem vorliegenden Werk gibt er Hilfe
stellung für das Sehen, Verstehen und 
Umsetzen komplexer Bewegungsvor
gänge am menschlichen Körper anhand 
vieler Einzelbeispiele aus seiner künstle
ri schen Praxis. 

Sicherheit und Umweltschutz 
für Lackverarbeiter 
Von Karl-Heinz Wieschala 
Format DIN A5, 164 Seiten, zahlreiche 
Abbildungen. Broschiert. Preis: DM 35. 
Curt R. Vincentz Verlag 
Alle Sicherheits fragen werden angespro
chen: ob es um Lackierräume, Lacktrok
keneinrichtungen, elektrische Anlagen 
oder brennbare Flüssigkeiten geht, um 
das Verhalten von Dampf-Luft-Gemi
schen in der Raumluft, um Lagerung 
oder Brandschutz. 
Die Kapitel zum Thema Umweltschutz 
- vom Stand der Gesetzgebung über 
Fragen des Lärms, des Abfalls zu denen 
der Luft- und Wasserverschmutzung -
werden helfen, die Unsicherheit zu be
seitigen. 

Entwicklung der Farbenlehre 
Von Frans Gerritsen 
1984,89 Seiten mit zahlreichen 
Schwarzweiß- und Farbbildern, Format 
20,3 x 20,5 cm. Kartoniert. Preis: DM 58. 
Musterschmidt Verlag 
Göttingen und Zürich 
In diesem neuen Buch gibt der Autor von 
"Farbe, Optische Erscheinung, physika
lisches Phänomen und künstlerisches 
Ausdrucksmittel" (in sieben Ländern in 
sechs Sprachen erschienen) eine Über
sicht über die EntwiCklung der Farben
lehre vom Altertum bis zur Gegenwart. 
Seine durch zahlreiche Abbildungen er
läuterte Untersuchung vermittelt das 
Verstehen der vielen Farbbegriffe auf 
diesem Gebiet. 
Das Buch bringt auch eine Anleitung für 
die Selbstherstellung eines Farbwahr
nehmungsmodells, das mit einem Blick 
alle Farbwerte innerhalb seines Farbsy
stems übersehen läßt. Ein unentbehrli
cher Ratgeber für alle, die mit Farbe zu 
tun haben: Kunstmaler, Kunstglaser, 
Künstler in der keramischen und Textil
industrie, Architekten, Farbberater, De
signer im grafischen und ihdustriellen 
Bereich und fOr alle, die in der Farbe ein 
Interessengebiet sehen. 

Wetter· und Korrosionsschutz 
Die Lebenserwartungen organischer 
Beschichtungen im Metallbau 
Von Erich V. Schmid 
1983, Format DIN A5, 400 Seiten, 120 Ab
bildungen. Gebunden. Preis: DM 88. 

Curt R. Vincentz Verlag 
Das Werk ist übersichtlich in drei Teile 
gegliedert: Zuerst werden die Zerstö
rungsmechanismen der Metalle und die 
der Beschichtungen dargestellt. Es folgt 
die Vorbereitung der Oberflächen-Vor-

aussetzung für lange Lebensdauer der 
organischen Beschichtungen nach An
forderungen, klimatischen Bedingungen 
und anderen Einflüssen. 
Alles in allem ein gründliches, umfas
send bebildertes Werk, das echte Ent
scheidungshilfe gibt. 

Die praktische Farbenlehre 
für den Aquarellmaler 
Von Michael Wilcox 
1985, 61 Seiten mit Abbildungen 
und Zeichnungen (zum Ausmalen), 
Format 20,5 x 28 cm, Spiralheftung 
Otto Maier Verlag, Ravensburg 
Dieses Buch wurde auf ein für das Auf
tragen von Aquarell- oder Temperafar
ben geeignetes Papier gedruckt; es gibt 
eine im Text identische Ausgabe für die 
Verwendung von ÖI- oder Acrylfarben. 
Der Leser sollte die verschiedenen Farb
kombinationen ausprobieren - und er
hält begleitend zu seinen Versuchen ei
ne theoretische Grundlage dazu. 
Ein Buch, das nicht nur gelesen, son
dern regelrecht "bearbeitet" wird. 

Die Kunst der Radierung 
Werkzeuge - Techniken -
Arbeitsprozesse 
Von Maureen Krick 
1985 153 Seiten DIN A4 
mit Ober 300 Abbildungen. Kartoniert. 
Preis: DM 48. 
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 
Dieses Buch verbi ndet den Charakter ei
nes allgemeinen Lehr- und Nachschla
gebuches für das Selbststu~ium d~r 
künstlerischen Tiefdrucktechmken mit 
dem persönlichen Bericht über die eige
ne künstlerische Arbeit. 
Dadurch erfährt der Leser zum einen al
les Notwendige über kalte und warme 
Verfahren. Zum anderen helfen ihm un
konventionelle Tips und eigene Erfah
rungsberichte der Künstlerin und Kuns~
erzieherin, die üblichen Fehler zu ve~mel
den, die den Anfänger leicht entmutigen. 
Darüber hinaus ermuntert das Bu~h zum 
kreativen Experimentieren, .um I~ d~r 
Fülle möglicher Mischtechmken ~Ie für 
die eigene, persönliche Handschrift pas
sende herauszufinden. 

Die Kunst der 
Architek,turgestaltung 
Zusammenklang von Form, 
Raum und Ordnung 
Von Francis D. K. Ching 
1983 370 Seiten DIN A4, mit über 700 
Zeichnungen. Kartoniert. PreiS: DM 48. 
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 

Dies ist ein Handbuch über die wesentli
chen Elemente der Architektur, nämlich 
Form und Raum, und über die Grundsät
ze, nach denen sie in unserer gebauten 
Umwelt gestaltet sind. 
Die Bedeutung liegt in der Wechselwir
kung der Elemente und Systeme, deren 
gegenseitige Verknüpfung und Verstär
kung schließlich zu einem geschlosse
nen Ganzen führen und deren sichtbare 
Beziehungen untereinander und zum 
Ganzen die Ordnung und die Kunst der 
Architektur ausmachen. 

Ölmalerei 
Vom Entwurf zum fertigen Bild 
Von Albert HandeIl und Leslie Trainor 

1983, 146 Seiten DIN A4, 
mit 123 farbigen und schwarzweißen 
Abbildungen. Kartoniert. Preis: DM 48. 
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 
Hier wird zum ersten Mal eine logische 
Schritt-für-Schrittfolge beschrieben, be
ginnend mit der Beurteilung von Farb
werten über transparente und deckende 
einfarbige Untermalungen bis zu kom 
plexeren Techniken wie Lavierungen u d 
Lasuren und die Benutzung einer vollen 
Farbpalette. 

Künstliche Beleuchtung: 
ergonomisch 
und energiesparend 
Von Werner Böcker 
Unter Mitarbeit von 
Prof. Dr. Ing. Helmut Sanfieber, 
Axel Stockmar, H.-R. Groß, 
Prof. Dr. Klaus Stolzenberg. 
1981 153 Seiten, 60 Abb., Format 
14,8 ~ 21 cm. Kartoniert. Preis: DM 26. 

Campus Verlag, Frankfurt a. M. 
Neben den lichttechnischen Grundlagen 
und der Planung von ergonomischer Be
leuchtung wird u.a. die Frage der Wirt
schaftlichkeit von Beleuchtungsanlagen 
auch unter dem Aspekt der Energie in-
sparung behandelt. . 
Aus dem Inhalt: Zusammenhang ZWI-
schen Ergonomie und Beleucht~ng -
Lichttechnische Grundlagen - Einfluß 
der Beleuchtung auf das Wohlbefinden 
des Arbeitenden (Beleuchtungsstärke . 
Leuchtdichteverteilung - Blendung u~d 
Reflexion - Lichtrichtung und Schat~lg
keit - Lichtfarbe - Raumklima) - Planung 
von ergonomischer Bele~chtu~9 für Ar
beitsstätten - Wirtschaftlichkeit von Be
leuchtungsanlagen - Verschiedenes 
(Notbeleuchtung - HeIligkeitssteuerun
gen - Messung von Licht und Beleuch
tung - Wartung) - Literatur. 

Normung 
Das Adreßbuch der Normung 
In Neuauflage 
Hinter dem Namen DIN DEUTSCHES IN
STITUT FÜR NORMUNG E. V. steht eine 
renommierte und - wie das handliche 
Nachschlagewerk "Arbeitsgremien des 
DIN" zeigt - keineswegs anonyme Or
ganisation, die sich seit nunmehr 
68 Jahren um die Normungsbelange un
seres Landes kOmmert. Nach fachlichen 
Gesichtspunkten strukturiert Ist diese 
Institution gegliedert in ~21 Normenaus
schüsse, deren Arbeit sich auf die Sach
kompetenz von 41.000 (!) ehrenamtli
chen Mitarbeitern stotzt. 
Bei der heutigen Regelvielfalt der Tech
nik und dem immer schneller werden
den, technikimmanenten Wechsel und 
Fortschritt ist es wichtiger denn Je, gera
de eine Basiskomponente die die Nor
mungsarbeit überschaubar zu gest~.lten. 
Einen organisatorischen Ein- und Uber
blick verschafft die aktuelle 17. Auflage 
Arbeitsgremien des DIN": Hier finden 
~ich die Anschriften aller Vorsitzenden, 
Obleute und Geschäftsstellen, der Mit
glieder des DIN-Präsidiums, der Nor
menprüfstelle, des Verbraucherrates 
etc. sowie der DIN-Tochtergesellschaf
ten. Ein großzügig gestaltetes Stichwort
verzeichnis erleichtert den Zugang zu 
den einzelnen AusschOssen, Normen
stellen und Komitees mit all ihren Unter
gliederungen. 
Arbeitsgremien des DIN 
Herausgeber: DIN Deutsches Institut 
fOr Normung e.V. Berlln und Köln: 
Beuth Verlag GmbH 
17. Auflage 1984/85. 204 S. A5. Brosch. 
38,- DM. 

pt 
Nur rote und gelbe Autolacke 
giftig? 
Leider enthalten praktisch alle Autolak
ke und Grundierungen Anteile giftiger 
und umweltbelastender Schwermetall
verbindungen (Quecksilber, Blei). Der 
Farbton spielt dabei kaum eine Rolle. 
Bestimmte chemische Substanzen wie 
Asbest (krebserregend) oder Kadmium
pigmente (umweltbelastend) sind in den 
Standard-Autolacken heute nicht mehr 
enthalten. In der Lackindustrie Ist man 
bemüht, die Umweltbelastung ständl~ 
zu reduzieren. Wegen der hohen Quall
tätsansprOche an Autolacke kann aber 
nach Ansicht der Industrie noch nicht 
ganz auf gefährliche Stoffe ~erzichtet 
werden. Detaillierte VerarbeItungsvor
schriften und SChutzmöglIchkeiten (Fil
ter Automatisierung der Produktion) sol
le~ Mensch und Umwelt vor SchAden be-
wahren. 
motorwelt aktuell 
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PERSONALIEN 

Professor Herbert Schöner 
neuer Rektor 
der Fachhochschule 
für Druck Stuttgart 
Bei der Verabschiedung der Absolventen 
im Sommersemester 1985 gab der bishe
rige Rektor Prof. E. Wüst bekannt, daß 
der Senat der Fachhochschule für Druck 
Stuttgart (FHD) Prof. H. Schöner vom 
Fachbereich Farbe/Chemie zum neuen 
Rektor gewählt hat. Amtszeit vom 1. 3. 
1986 - 28. 2. 1990. 
Prof. H. Schöner ist im Berufsfeld Farb
technik und Raumges~ lItung vielen 
bekannt: 
• seit 1963: Höhere Fachschule für das 

Malhandwerk Stuttgart sowie Techni
kerschule Farben - Lacke - Anstrich
stoffe. 

• 1972 - 1976: Fachbereichsleiter der 
FB 3 Farbe - Lack - Kunststoff an der 
FHD Stuttgart, 1972 -1974 gemeinsam 
mit OSTD Paul Reichert. 

• 1975 - 1979: Prorektor der FHD 
Zum neuen Prorektor der FHD wurde 
Prof. Hans Rösner gewählt (bisheriger 
Fachbereichsleiter des FB 1 Druckerei-, 
Verpackungs- und Medientechnik). 
Amtszeit vom 1.3.1986 - 29.2.1988. 
In den kommenden vier Jahren wird sich 
die FHD im allgemeinen wie auch der 
Fachbereich Farbe - Lack - Kunststoff im 
besonderen weiterentwickeln - neue 
Studienprogramme, Gebäude-, Einrich
tungs- und Personalerweiterung. We
sentliche Entscheidungen stehen an, wir 
wünschen dazu eine glückliche Hand! 
Führen = fördern oder fordern? 
Anläßlich der Überreichung des K + E 
Preises durch Dr. Schabacker (BASF 
Farben und Fasern AG, Unternehmens
bereich K + E Druckfarben) an Frl. Ingrid 
Müller, Studiengang Werbetechnik und 
Werbewirtschaft, wurden von ihm fol
gende Gedanken an die abgehenden Di
plomingenieure und Diplomwirtschafts
ingenieure gerichtet: 
Innovation ist ein Führungsproblem. We
nige haben Gelegenheit, Menschen zu 
führen. Bisher traten sie (die Absolven
ten) in Klausuren nur als Einzelkämpfer 
auf. Zukünftig stehen die anderen mit im 
Kontex. Wie man Menschen führen kön
ne, dafür gäbe es zwei Extremstand
punkte: 
fördern oder fordern. 
Fördern bedeute, den Leistungswillen 
von Mitarbeitern für sich in Anspruch 
nehmen. Werden Führungspositionen 
eingenommen, so stelle sich oft im Ne-
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gativen die Frage nach fordern , ausbeu
ten und unterdrücken. Der Wertewandel 
der Führungskraft liege nicht nur in ma
teriellen Bedürfnissen. Führungskräfte 
werden zum Umdenken veranlaßt, verän
dertes Verhalten zeige sich durch kon
takten, anerkennen, akzeptieren, kurz -
durch Förderung. 
Prof. H. K. Sch legel , Stuttgart 

Prof. Dr. Man'red Richter 
80 Jahre 
Am 7. August 1985 wurde Prof. Dr. habil. 
Manfred Richter 80 Jahre, "Farbe + De
sign" wünscht ihm noch viele weitere ge
sunde Jahre. 
Manfred Richter, auch bekannt als "der 
Farben-Professor", hat insbesondere 
das Gebiet der Farbmessung, die Farb
valenzmetrik und die Höhere Farbmetrik 
wesentlich beeinflußt. Durch seine frü
here Tätigkeit als Fachgruppenleiter an 
der Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) in Berlin (bis 1970), seine Lehrtä
tigkeit am Institut für Lichttechnik der 
Technischen Universität Berlin (bis 1981) 
und an der Technischen Akademie Wup
pertal (bis 1978) kennen ihn viele der im 
Bereich Farbe Tätigen. Bis heute nimmt 
er noch rege an der Normung im Bereich 
Farbe als Ehrenvorsitzender des Fach
normenausschusses Farbe (FNF) teil. 
Er ist Ehrenmitglied des "Deutschen 
Farbenzentrums" und hat in den letzten 
Jahren wiederholt die Tagungen "FARB
INFO" besucht, noch Vorträge gehalten 
und sie in "Farbe + Design" veröf
fentlicht. 
Begonnen hat sein Interesse an der Far
be durch sein Studium der" Technischen 
Physik" in Dresden, seine Arbeiten in der 
Abteilung Farbforschung des Deutschen 
Forschungsinstitutes fOr Textilindustrie 
und im lichttechnischen Laboratorium 
der Firma OSRAM. Von 1938 bis 1970 
war er in der heutigen Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) zuletzt Leiter der 
Fachgruppe " Farbmetrik". 
Etwa 200 Veröffentlichungen tragen den 
Namen Manfred Richter, unter anderem 
ein Standardbuch "EinfOhrung in die 
Farbmetrik" (De Gruyter, Berlin, 2. Aufl. 
1981). Schwerpunkte seiner wissen
schaftlichen Arbeit sind vor allem die 

grundlegenden Untersuchungen zum 
Beispiel der DIN-Farbenkarte. Die DIN
Farbenkarte, insbesondere mit über 
1000 Farbmustern in glänzender Aus
führung, findet zunehmende Verbreitung 
in der industriellen Anwendung. Weitere 
Daten aus seinem Leben und eine Liste 
seiner Veröffentlichungen bis 1970 kön
nen in der von ihm herausgegebenen 
Zeitschrift "Die Farbe" (1970), Seite 1 bis 
14 nachgelesen werden, eine Wiederga
be seines umfangreichen wissenschaft
lichen Werdegangs ist hier in dieser 
Ausführlichkeit nicht möglich. 
Von den verschiedenen Ehrungen sei 
hier der Judd-AIC-Award der Internatio
nalen Farbvereinigung (AIC) genannt. 
Diese Ehrung wurde Manfred Richter 
1981 in Berlin verliehen. 
Wenn man Manfred Richter persönlich 
kennt, so schätzt man bald seine ziel
strebige Art, sich für die Verbreitung des 
Wissens über Farbe einzusetzen. Nach 
seiner Pensionierung im Jahre 1970 in 
der BAM hat er den Kontakt zu den jün
geren Nachfolgern an der BAM und TU 
gepflegt. Er diskutiert noch oft beim täg
lichen Mittagessen in der BAM mit vie
len über "Farbprobleme" und anderes. 
Im übrigen liebt er eine gute Zigarre und 
ein "Budweiser" Bier, nicht nur am von 
ihm so geliebten "Richter-Stammtisch". 
Zu Hause, wo er seit einigen Jahren al· 
lein leben muß, findet er Geselligkeit 
durch eine kleine Katze. Es mögen ihm 
noch viele Jahre vergönnt sein! K. R. 

Bundes· Verdienstkreuz 
für Viktor Steffens 
Viktor Steffens, der immer aktive, streit
bare und in allen Bereichen hilfsbereite 
Malermeister, Sachverständiger und 
Farbberater aus Leichlingen, Mitglied 
des Kuratoriums des Deutschen Farben
zentrums und engagierter Mann der 
Farbpraxis, ist für seine Verdienste im 
Bereich der ,Farbe' mit der Verleihung 
des Verdienstkreuzes am Bande geehrt 
worden. 
Redaktion und Verlag der Zeitschrift 
,Farbe + Design' gratulieren herzlich und 
wünschen Viktor Steffens noch viele er
folgreiche Jahre im Dienste an der 
Farbe. 
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