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Vorwort 

Etwa 80% sämtlicher Informationen, die ein Mensch normaler-
weise erhält, sind optischer Art. Das bezieht sich natürlich nicht 
nur auf das Lesen von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern und 
auf das Betrachten von darin enthaltenen Abbildungen. Wir sehen 
Feriendias, Kinofilme und Fernsehen. Selbst eine Opernauffüh-
rung ist doch ohne Zweifel für einen Blinden nur der halbe Kunst-
genuß. 

Die Bedeutung der visuellen Informationen ist aber wesentlich 
umfassender, als die genannten Beispiele es vermuten lassen. Denn 
immer, wenn der Mensch wach ist und seine Augen offen hat, 
stürmen unablässig in kontinuierlicher Folge optische Informa-
tionen auf ihn ein. Sei es, daß die Hausfrau das Essen zubereitet, 
sei es, daß der Ehemann in seinem Beruf tätig ist, sei es, daß die 
Kinder Tischtennis spielen oder daß man gemeinsam mit dem 
Auto durch die Landschaft fährt. Das Sehorgan wird fortlaufend 
überflutet mit visuellen Eindrücken. 

Optische Informationen geben Auskunft über Formen einer-
seits und über Farben andererseits. Wer möchte ein Urteil darüber 
wagen, welche von beiden wichtiger sind. Es ist sicherlich von Fall 
zu Fall verschieden. Der Arzt trifft seine Diagnose häufig nach der 
Farbe eines Organs. Eine verdorbene oder unreife Frucht kann 
man von einer reifen in vielen Fällen lediglich durch die Farbe 
unterscheiden. Verkehrszeichen werden erst durch ihre Farbe auf-
fallend sichtbar. 

Kleidung kann in Schnitt und Qualität absolut gleich sein. Die 
Kaufentscheidung hängt hier, wie z. B. oft auch bei jeder anderen 
Art von Textilien, bei Markenartikeln oder technischen Produk-
ten, von der Farbe ab. 

Da visuelle Informationen grundsätzlich gleichzeitig aus Form-
Informationen und Farb-Informationen bestehen (auch unbunte 
Farben eines Schwarzweißbildes sind Farben), kann man, sehr 
grob geschätzt, annehmen, daß 40% aller Informationen, die ein 
Mensch normalerweise erhält, solche über Farben sind. Ohne daß 
wir überhaupt auf die ästhetischen und psychologischen Aspekte 
zu sprechen gekommen sind, machen diese Zahlen deutlich, wel-
chen Stellenwert die Farbe im Leben der Menschen hat bzw. 
haben müßte. 

Wie verwunderlich muß es uns erscheinen, daß die meisten 
Menschen über Farbe so gut wie nichts wissen trotz ihrer Bedeu- 
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tung als Informationsträger einerseits und als ästhetisches Aus-
drucksmittel andererseits. In der Schule hat man allenfalls das 
Spektrum kennengelernt und etwas von Spektralanalyse gehört. 
Und wahrscheinlich wurde der Farbenkreis besprochen. In Phy-
sikbüchern findet man gelegentlich auch Hinweise auf Farbmisch-
gesetze, die aber häufig nicht verstanden werden, weil die Erläute-
rungen meistens in keinem logischen Zusammenhang stehen und 
eigentlich immer eine Definition der verwendeten Farbnamen 
und Begriffe fehlt. 

Das Wissen um die Grundgesetze der Farbenlehre sollte selbst-
verständlicher Bestandteil der Allgemeinbildung sein. Dieser For-
derung wird zweifellos jeder voll zustimmen, wenn er an die oben 
beschriebene Bedeutung der Farbe für unser Leben denkt. Wir 
müssen aber zu unserem Erstaunen feststellen, daß die Farben-
lehre in dem hier dargestellten allgemeinen Sinn nicht nur in den 
Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen fehlt. Sie ist auch in 
den Curricula von Hochschulen und Fachschulen nur in seltenen 
Fällen zu finden. 

Das ist natürlich kein Zufall, sondern hat seine Gründe. Die 
Hauptursache liegt wohl darin, daß Farbe nichts Beständiges und 
nichts objektiv Faßbares ist. Denn prinzipiell ist Farbe nichts 
anderes als eine Empfindung im Sinnesorgan des Betrachters. 
Damit nicht genug: Die Objektfarben bzw. Materialfarben, die 
man in der Fachsprache »Körperfarben« nennt, sind ständigen 
Veränderungen unterworfen. Sie ändern sich in ihrem Aussehen 
in Abhängigkeit vom vorhandenen Licht und in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Betrachtungssituation. Denn das Sehorgan 
besitzt eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit an veränderte Be-
leuchtungs- und Betrachtungsumstände. 

Da man Empfindungen nicht messen kann, ist man wissen-
schaftlich den Weg gegangen, sich auf den sogenannten »Farbreiz« 
zu beziehen. Darunter versteht man die ins Auge fallenden Licht-
strahlen, die die Aufgabe haben, Daten zu übermitteln. Strah-
lungstechnik ist, wie jedermann weiß, ein Detail der Physik. Jene 
Physiker, die sich mit den sichtbaren Energiestrahlen (die wir 
Licht bzw. Farbreiz nennen) befassen, sind Spezialisten, die man 
im allgemeinen als Lichttechniker oder Farbmetriker bezeichnet. 
Natürlich befassen sie sich in ihrem Spezialgebiet auf ihre Weise 
mit »Farbe«. Aber wenn sie sich für die »Farbwissenschaftler« 
schlechthin halten, ist das unberechtigt. Farbwissenschaft kann 
nur das Ganze sein. Und das ist sehr viel mehr als Lichttechnik 
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und Farbmetrik, nämlich »Farbenlehre«. Dieses Mißverständnis 
bedarf einer Aufklärung. 

So ist denn das Anliegen dieses Taschenbuches, eine allgemein-
gültige und allgemeinverständliche Farbenlehre zu präsentieren, 
die auf den wissenschaftlich gesicherten Fakten aufbaut. Der Titel 
dieses Buches läßt den Leser erwarten, eine Farbenlehre vorzufin-
den, die für alle Disziplinen und Anwendungsgebiete der Farbe 
Gültigkeit hat. Die Ausführungen werden zeigen, daß dies tat-
sächlich der Fall ist. Denn Farbe ist keine physikalische Erschei-
nung, sondern eine physiologische. Farbe ist ausschließlich Farb-
empfindung. Deshalb ist das Grundgesetz der Farbenlehre jene 
Gesetzmäßigkeit, nach der das Sehorgan arbeitet. Alle Formen 
von Farbentstehung, Farbmischung und Farbempfindung müssen 
und können durch dieses übergeordnete Prinzip erklärt werden. 

Um dies zu verstehen, haben wir vom Sehorgan auszugehen. 
Sein Funktionsprinzip gibt uns Aufschluß über die Zusammen-
hänge. Was wir als Simultankontrast, als Adaptationsvermögen 
oder als Nachbildfarben antreffen, sind nichts anderes als Hin-
weise auf dieses Funktionsprinzip. Die verschiedenen »Farb-
mischgesetze« sind Interpretationsmöglichkeiten der Arbeitsweise 
des Sehorgans. Wer dieses Funktionsprinzip verstanden hat, hat 
das Grundgesetz der Farbenlehre verstanden. 

Die geometrische Ordnung aller Farbnuancen (das sind alle 
Empfindungen, die das Sehorgan hervorbringen kann) ist an-
schaulich durch den Rhomboeder-Farbenraum gegeben. Der 
Tätigkeitsablauf des Sehorgans wird durch das »Modell zur Er-
klärung der Empfindungsentstehung im Sehorgan« überzeugend 
demonstriert. Auf diese beiden Modelle beziehen sich letztlich alle 
anderen Fakten. Denn die Physik hat im Wirkungszusammen-
hang zwischen Lichtemission und Farbempfindung lediglich die 
Aufgabe der Datenübermittlung. Die Strahlen sind keine Farben. 
Vielmehr provozieren sie das Sehorgan, Farbempfindungen ent-
stehen zu lassen. So werden aus den durch den Farbreiz übermit-
telten Daten Informationen. 

Nun sollten wir noch auf die interessante und kontroverse 
Frage eingehen: Braucht ein Künstler, ein Farbgestalter eigentlich 
eine Farbentheorie? 

Bekanntlich gibt es entschiedene Befürworter und Gegner. Die 
Gegner berufen sich auf ihre Intuition. Für sie ist Kunstschaffen 
emotionales Handeln, und sie lehnen jede Farbentheorie als Stö-
rung ihrer gefühlsbestimmten Tätigkeit ab. 
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Die Befürworter dagegen sind der Meinung, daß die Intuition 
als Basis nicht ausreicht. Sie sind vielmehr davon überzeugt, daß 
erst die Kombination von gediegener Sachkenntnis mit Intelli-
genz und Intuition das ganze Arsenal der Möglichkeiten er-
schließt, welches durch die Farbe gegeben ist. 

Natürlich kann auch ein Hirtenjunge auf einem dalmatinischen 
Berg mit einer selbstgeschnitzten Flöte hervorragende Musik 
machen. Wir würden das heute vielleicht »naive Musik« nennen. 
Ohne Zweifel hätte eine solche Musik gegenüber den routinierten 
Schnulzen, mit denen wir in den Medien überschüttet werden, 
ihre besonderen Reize. Aber ein Beethoven oder ein Haydn wird 
aus unserem Hirtenjungen aller Voraussicht nach nicht werden. -
Kann man dieses Beispiel nicht auch auf die Kunst der Farbanwen-
dung übertragen? 

Im Jahre 1452 wurde in einem Dörfchen namens Vinci ein 
Junge geboren, den die Eltern Leonardo nannten. Er sollte als 
Leonardo da Vinci einer der berühmtesten und bedeutendsten 
Künstler werden. Sein Talent war überragend und vielseitig. Leo-
nardo verfaßte unter vielen anderen eine Schrift mit dem Titel 
»Das Buch von der Malerei«*. Dort kann man folgendes lesen: 

Vom Irrtum derer, welche die Praxis üben ohne die Wissenschaft. 

Diejenigen, welche sich in Praxis ohne Wissenschaft verlieben, 
sind wie Schiffer, die ohne Steuerruder und ohne Kompaß zu 
Schiffe gehen, sie sind nie sicher, wohin sie gehen. 
Die Praxis soll stets auf guter Theorie aufgebaut sein ...« 

Gibt es der Meinung Leonardos in bezug auf die Frage, ob ein 
Künstler eine Farbentheorie braucht, etwas hinzuzufügen? Und 
gilt das, was für die künstlerische Farbanwendung gesagt wurde, 
nicht ebenso für alle Bereiche der technischen Farbanwendung, 
der Farbenpsychologie und nicht zuletzt auch für die gesamte Far-
benindustrie? 

* Leonardo da Vinci, Das Buch von der Malerei (Übersetzung von 
Heinrich Ludwig nach dem Codex Vaticanus Nr. 1270). Wien 1882, 
S. 53, Nr. 53. 
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Vorwort zur 9. Auflage 

Dieses Taschenbuch hat weltweit eine erstaunliche Resonanz ge-
funden. Es wurde in die Sprachen Englisch, Spanisch und vor eini-
ger Zeit sogar auch ins Japanische übersetzt. 

Meine neue Farbenlehre hat eine regelrechte Sprengkraft ent-
wickelt. Denn aus der Logik dieser Theorie ergeben sich als Kon-
sequenz vielfältige neue Möglichkeiten für die Anwendung der 
Farbe in der Praxis. So war es bisher im Mehrfarbendruck üblich, 
soweit als irgend möglich, das Prinzip nachzuahmen, das der 
Farbfotografie (Buntfotografie) zugrunde liegt, die bekanntlich 
nach dem Gesetz der Subtraktiven Mischung funktioniert. Bei 
der Buntfotografie sind es die drei transparenten Farbschichten 
Gelb, Magentarot und Cyanblau, die durch Zusammenwirken das 
vielfarbige Bild entstehen lassen. Die Unbuntwerte, nämlich die 
Grautöne und Schwarz, entstehen in der Buntfotografie dadurch, 
daß die bunten Grundfarben gegenseitig ihr Buntsein auslöschen, 
neutralisieren. Das nenne ich »Buntaufbau« des Bildes. 

Im Vierfarbendruck ist aber auch Schwarz als Druckfarbe 
vorhanden. Aus meiner neuen Farbenlehre ergibt sich die Er-
kenntnis, daß es deshalb für den Mehrfarbendruck eine Alter-
native gibt: Ich nenne sie »Unbuntaufbau«. Beim Unbuntaufbau 
wird Schwarz zur wichtigsten Farbe im Vierfarbendruck. Das 
Schwarz läßt durch Zusammenwirken mit den nicht bedruck-
ten Flächenelementen der weißen Papieroberfläche die Unbunt-
werte entstehen. Bunte Druckfarben werden jetzt nur noch 
benötigt, um die Buntwerte der einzelnen Farbnuancen zu bil-
den. Durch den Unbuntaufbau ergeben sich für den Vierfarben-
druck enorme technologische, ökonomische und ökologische 
Vorteile. 

Eine erhebliche Verbesserung für die Farbwiedergabe im Mehr-
farbendruck ermöglicht der von mir entwickelte Siebenfarben-
druck. Mit ihm lassen sich auch in den problematischen Farb-
bereichen Violettblau, Grün und Orangerot die reinsten und 
leuchtendsten Farben reproduzieren, und der Druckprozeß wird 
weiter nachhaltig stabilisiert. Die Toleranzen der Farbwiedergabe 
werden drastisch reduziert. Im Vierfarbendruck erscheinen diese 
Sekundärfarben dagegen verschwärzlicht, also verschmutzt und 
unrein. Für meine systematischen Farbtabellen des Siebenfarben-
drucks, die in »Der Große Küppers-Farbenatlas« veröffentlicht 
worden sind, wurden mir weltweit Patente erteilt. 
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Auch für ein neues Druckverfahren mit ausschließlich neben-
einanderliegenden Flächenelementen und 7 (bzw. 8 deckenden) 
Druckfarben habe ich weltweit Patente erhalten. Ich habe sie 
inzwischen an die Heidelberger Druckmaschinen AG verkauft. 
Dieses von mir erfundene neue Druckverfahren stellt das Opti-
mum dessen dar, was sich als Konsequenz aus den neuen Erkennt-
nissen meiner Farbentheorie für die Technologien des Mehrfar-
bendrucks ableiten läßt. Das ist gewissermaßen das »Ende der 
Fahnenstange« (siehe: »Die Farbenlehre der Fernseh-, Foto- und 
Drucktechnik« und »Schule der Farben«). 

Was für die Druckindustrie zutrifft, gilt analog genau so auch 
für alle anderen Bereich der Farbanwendung. Niemals ist es nötig, 
mehr als 8 Grundfarben einzusetzen, wenn mit deckenden Farb-
mitteln gearbeitet wird, gleichgültig, ob es sich z. B. um Lacke 
für Oberflächenbeschichtung, wie bei der Automobilherstellung, 
oder um Künstler-Ölfarben handelt. Nur muß man eben das Prin-
zip der Unbuntausmischung kennen und beherrschen lernen. Die-
ses Prinzip der Unbuntausmischung führt übrigens viel schneller 
und sicherer zu den gewünschten Mischergebnissen als andere 
Mischmethoden. Es basiert auf dem von mir entdeckten und for-
mulierten Gesetz der Integrierten Mischung, das für deckende 
Farbmittel gilt. 

Für mich ist es eine große Freude, mitzuerleben, wie sich meine 
neue Farbenlehre an Hochschulen, Fachschulen, allgemeinbilden-
den Schulen und Instituten durchsetzt. In einigen Bundesländern 
ist meine Farbenlehre bereits in die Rahmenrichtlinien der Schu-
len aufgenommen worden. Ich bekam zahlreiche Einladungen zu 
Lehrveranstaltungen jeglicher Art. Dabei waren es für mich her-
ausragende Erlebnisse, im Forschungsinstitut der Chinesischen 
Druckindustrie in Peking ein viertägiges Seminar durchzufüh-
ren und eine Einladung zu einem ähnlichen Seminar nach Kyoto 
in Japan anzunehmen. Jetzt plant das Goethe-Institut in La Paz 
(Bolivien) für mich eine Seminar-Tournee durch verschiedene 
südamerikanische Länder. 

Im Hessischen Rundfunk wurde eine vierteilige Schulfunksen-
dung »Farbe« produziert, die auf meiner Theorie aufbaut und durch 
die dritten Programme auch der anderen Sendeanstalten gegangen 
ist. Und ich habe eine Einladung des Bundes Deutscher Kunst-
erzieher (BDK) angenommen, dort Ehrenmitglied zu werden. 

Es ist weitgehend unbekannt geblieben, daß Arthur Schopen-
hauer im Jahre 1814 im Verlag Philipp Reclam jun. in Leipzig ein 
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Büchlein mit dem Titel »Farbenlehre« herausbrachte. Im Vorwort 
beklagt sich Schopenhauer bitter darüber, daß es 40 Jahre ge-
dauert habe, bis von seiner Farbenlehre eine zweite Auflage 
erscheinen konnte. Er beklagt sich mit Recht, denn er weist in die-
sem Büchlein darauf hin, daß Farbenlehre sich auf den Funktions-
mechanismus des Sehens beziehen muß. Er nahm an, daß die 
Lösung des Rätsels durch die Arbeitsweise der »Retina«, also der 
Netzhaut, erklärt werden kann. Das wollte aber niemand zur 
Kenntnis nehmen, die Fachleute nicht, und auch der Autodidakt 
Goethe nicht, der im Alter von 63 Jahren den Gipfel seines Ruh-
mes erreicht hatte. Vier Jahre zuvor, nämlich 1810, brachte Goethe 
bekanntlich bei Cotta seine berühmt gewordene Farbenlehre her-
aus. Goethe hat sich über die abweichenden Ansichten seines 
sonst so hochgeschätzten Schülers, des damals 26jährigen Scho-
penhauer, so kräftig geärgert, daß der freundschaftliche Kontakt, 
der zwischen beiden bestand, dadurch erheblich belastet wurde. 

Immer wieder erstaunt es mich, zu erleben, wie auch heute noch 
vielerorts über Goethes Farbenlehre geredet, gelehrt und geschrie-
ben wird. Dabei ist diese berühmte »Farbenlehre« eigentlich gar 
keine solche, sondern vielmehr eine Ansammlung von Beobach-
tungen, Fakten und Gedanken. Eine durchgängige Theorie hat 
Goethe, wie ich meine, daraus nicht machen können. 

Goethe betrachtete seine Farbenlehre, an der er Jahrzehnte lang 
gearbeitet hat, als sein wichtigtes Werk. Er sagt. »Auf alles, was ich 
als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Es haben treff-
liche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir 
und es werden ihrer nach mir sein. Daß ich aber in meinem Jahr-
hundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der ein-
zige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zu gute, 
und ich habe daher ein Bewußsein der Superiorität über viele.« 
Das ist eine bemerkenswerte Fehleinschätzung dieses großartigen 
Mannes, dieses so vielseitigen Genies in bezug auf seine eigene 
Leistung. Mir erscheint heute sein engagierter und polemischer 
Kampf gegen Newton und dessen Erkenntnisse als weitgehend 
unverständlich. 

Juli 2000 	Harald Küppers 
E-Mail: Kueppers.Harald@t-online.de  
http://www.darmstadt.gmd.de/Kueppersfarbe  
(siehe auch: »Rückblick und Zukunftsperspektiven«, 
S. 236) 
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Was ist Farbe? 

§ 1 	Interferenzfarben aus farblosem Material 
Farbe ist keineswegs die Eigenschaft von Material, farbig aus-
zusehen. 

Ein Gegenstand oder ein Materialstück hat neben einer bestimm-
ten Form und Größe eine bestimmte Farbe. Man ist geneigt 
anzunehmen, daß diese Farbe dem betreffenden Material in ver-
gleichbarer Weise als Eigenschaft angehöre wie Form und Größe. 
Das ist aber nicht der Fall. Denn es handelt sich hier um eine 
Täuschung. Farbe scheint nur eine solche Materialeigenschaft zu 
sein. In Wirklichkeit existiert sie aber ausschließlich als Sinnes-
empfindung des Betrachters. 

Demonstration: 
Overheadprojektor 
Zwei Polarisationsfolien, mindestens je 9 x12 cm [A]* 
Ein Bogen Cellophan (harte Qualität) 

Auf die Durchleuchtungsfläche des Overheadprojektors wird eine Pola-
risationsfolie aufgelegt. Nun knüllt man den Cellophanbogen zusam-
men oder legt Streifen davon unregelmäßig kreuz und quer jeweils auf 
die unten liegende Polarisationsfolie. Deckt man nun die zweite Polari-
sationsfolie darüber, werden leuchtende bunte Farben wahrgenommen 
(Farbabb. 1). Durch Drehen des oberen Filters lassen sich die Farben 
ändern. Die gleiche Stelle kann sich dabei von Gelb zu Grün umfär-
ben, um schließlich blau, violett und rot zu werden, bis sie, wenn der 
gleiche Drehwinkel des oberen Filters wieder erreicht ist, wieder gelb 
aussieht. 

* Die Buchstaben in den eckigen Klammern verweisen auf das Bezugs-
quellenverzeichnis im Anhang. 
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Erkenntnis: Vollständig farbloses Material kann uns farbig erschei-
nen. Demnach kann die Farbe gar nicht die Eigenschaft dieses 
Materials sein. Durch die dünnen Schichten des Cellophans ent-
stehen Brechungsvorgänge, die sich im polarisierten Licht über-
lagern. So wird das Auge veranlaßt, Farbempfindungen hervor-
zubringen. Man spricht in diesem Fall von Interferenzfarben. 
Durch Drehen des oberen Polarisationsfilters ändern sich die 
Brechungen und Überlagerungen und führen deshalb zu anderen 
Farbempfindungen. Vergleichbare Beispiele: Newton-Ringe oder 
Ölflecken auf nasser Straße. Auch bei jenen Wassertropfen des 
Regens, die durch Brechung einen Regenbogen entstehen lassen, 
handelt es sich ja um farbloses Material. 

Sehr schöne Farbeffekte lassen sich auch erzielen, wenn man 
z. B. Dosen von Schreibmaschinenbändern oder andere Gegen-
stände aus transparentem Kunststoff anstelle von Cellophan in 
den Strahlengang bringt. 

§ 2 Farbe als latentes Potential im Empfindungs-
mechanismus 
Farbe ist als Empfindungspotential latent im Sehorgan des 
Betrachters bereits vorhanden. 

Um das Sehorgan zu veranlassen, bestimmte Farbempfindungen 
hervorzubringen, bedarf es nicht unbedingt einer Körperfarbe 
oder eines entsprechenden Farbreizes. Vielmehr kann das Seh-
organ durch eine bestimmte Versuchsanordnung so manipuliert 
werden, daß leuchtende bunte Farben gesehen werden, die in 
keiner offensichtlichen Beziehung zu den vorhandenen Farbrei-
zen stehen. 

Demonstration: 
3 Projektoren, z. B. Kindermann »Universal« [0] 
Positive Farbauszüge entsprechend Abb. 1 für Y, M und C als unbunte 
Projektionsdias 
Filtersatz für additive Mischung in den Farben V, G und 0 [E] 
Dimmer für einen Projektor 

Man stellt sich eine Vorlage gemäß der Abb. 1 her, indem man die Kreis-
flächen mit den bezeichneten 6 bunten Grundfarben ausmalt (z. B. 
mit Malfarben [Z 3]). Davon läßt man sich in einem Reproduktionsbe-
trieb positive Farbauszüge für die subtraktiven Grundfarben Gelb (Y), 
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1 Projektionsbild für das Experiment 

Magentarot (M) und Cyanblau (C) als unbunte Projektionsdias herstel-
len. Das kann an einer Reproduktionskamera unter Verwendung gegen-
farbiger Farbauszugsfilter, die bei der Aufnahme in den Strahlengang ge-
bracht werden, geschehen, oder es werden auf einem Farbscanner direkt 
positive Farbauszüge belichtet. Die Auszüge sollen im Projektionsformat 
der zur Verfügung stehenden Projektoren hergestellt werden. 

In die Diahalterungen der Projektoren werden nun diese Farbauszüge 
gebracht. Zusätzlich wird in jedem Projektor das gegenfarbige Filter im 
Strahlengang fixiert. Das ist z. B. bei den Projektoren Kindermann 
»Universal« leicht möglich, weil zwischen Diahalterung und Optik ein 
Abstand von einigen Zentimetern vorhanden ist, so daß man mit einer 
selbstgebastelten Haltevorrichtung das jeweilige Filter im Strahlengang 
befestigen kann. Auf diese Weise wird in dem einen Projektor vor dem 
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positiven Farbauszug von Y das Filter Violettblau (V) angebracht, im 
zweiten vor dem Farbauszug von M das Filter Grün (G) und im dritten 
vor dem Farbauszug von C das Filter Orangerot (0). An diesem dritten 
Projektor wird ein Dimmer angeschlossen, mit dem man die Strahlungs-
intensität des Projektionslichtes stufenlos regeln kann. 

Zunächst werden alle drei Projektoren mit voller Leistung eingeschal-
tet. Die drei Farbauszüge werden auf der Projektionswand durch Justie-
ren der Projektoren zum genauen Passen gebracht. Auf diese Weise ent-
steht auf der Projektionswand durch additive Mischung das in Abb. 1 
beschriebene Bild der sechs bunten Grundfarben. 

Jetzt nehmen wir im dritten Projektor das Filter 0 heraus. Dadurch 
wird der Farbauszug von C mit weißem Licht auf die Projektionswand 
projiziert. Das vorher gesehene vielfarbig bunte Bild verschwindet sofort. 
Es werden nur noch Farbvariationen zwischen Grün, Cyanblau, Violett-
blau und Unbuntstufen wahrgenommen. Das verwundert uns nicht, denn 
aus den Projektoren kommt ja nur violettblaues, grünes und weißes Licht. 

Reduzieren wir nun über den angeschlossenen Dimmer die Strahlungs-
intensität des dritten Projektors (weiß), so werden die Farben auf der Pro-
jektionswand wieder bunter und bunter. Die beste Dimmereinstellung 
findet man, indem man zunächst die optimale Intensitätsstufe unter-
schreitet und alle Farben deutlich verschwärzlicht erscheinen. Jetzt stei-
gert man wieder vorsichtig die Intensität, bis die intensivsten bunten 
Farben gesehen werden. Man sieht jetzt alle 6 bunten Grundfarben der 
Abb. 1 in leuchtender Reinheit, also auch Y, M und C, obgleich ja, wie 
gesagt, für die Projektion nur violettblaues, grünes und weißes Licht ver-
wendet wird. (Es gibt einen ähnlichen Effekt, wenn man das Filter G 
aus dem Strahlengang herausnimmt und die Intensität herunterdimmert, 
merkwürdigerweise aber nicht, wenn man das Filter V entfernt.) 

Erkenntnis: Im Sehorgan ist die Vielfalt aller Farbempfindungen 
latent bereits vorhanden. Unter extremen Versuchsbedingungen 
kann das Sehorgan veranlaßt werden, Farbempfindungen zu pro-
duzieren, die in keinem offensichtlichen Zusammenhang mit den 
ins Auge fallenden Farbreizen stehen. 

§ 3 Materialfarbe ist relativ 
Material zeigt keine festliegende bestimmte Farbe. Sein Ausse-
hen ist vielmehr relativ. Es ist abhängig von der vorhandenen 
Beleuchtung. 

Das farbige Erscheinungsbild von Material wird »Körperfarbe« 
genannt. Verschiedenartige Materialien unterscheiden sich in ihrem 
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farbigen Aussehen deshalb, weil sie aus dem vorhandenen Be-
leuchtungslicht unterschiedliche spektrale Teile verschlucken 
(absorbieren). Körperfarbe kommt demnach zustande durch das 
individuelle Absorptionsvermögen von Material. 

Die Information wird dem Betrachter allerdings durch den 
nicht absorbierten Teil des Lichtes übermittelt, der als »Farbreiz« 
ins Auge fällt. Dieser nicht absorbierte Teil wird bei deckenden 
Materialien zurückgestrahlt (reflektiert) und bei transparenten 
Materialien durchgelassen (transmittiert). Der wahrgenommene 
Farbreiz ist demnach der ins Auge fallende Rest des Beleuchtungs-
lichtes, also das »Restlicht«. 
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— D _ 

B 

A 
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10 

7 
\it  
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2 	Beleuchtungskasten für vier Lichtarten 
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3 Beleuchtung einer Probe mit Tages- und Kunstlicht 

Je nach spektraler Zusammensetzung des Beleuchtungslichtes 
ändert sich auch die spektrale Zusammensetzung des Farbreizes, 
der ins Auge trifft. Einem bestimmten Material kann also keine 
feste Farbnuance zugeordnet werden, vielmehr kann es das Aus-
sehen verschiedener Farbnuancen annehmen. 

Demonstration: 
Beleuchtungskasten mit verschiedenen Lichtarten 
Gleichmäßig gefärbte Papierbogen oder Pappen 

In dem Beleuchtungskasten (Farbabb. 2 A-D) sind in den vier Fächern 
vier Leuchtstoffröhren verschiedener Lichtarten so montiert, daß jede 
einen Teilbereich der gleichen Farbpappe anstrahlt. Diese Röhren sind, 
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wie Abb. 2 zeigt, zum Betrachter hin verdeckt. Von oben nach unten ist 
der Kasten mit folgenden Lichtarten bestückt [B]: Tageslicht de Luxe 
18/96, Tageslicht de Luxe 18/95, Weiß 18/84 und Warmton Weiß 18/83. 

In der Umgangssprache wird jede dieser Lichtqualitäten als »Weiß« 
bezeichnet. Trotzdem sehen die Farbpappen in jedem Fach anders aus. 
Die geringsten Unterschiede sehen wir bei orangeroten und bei gelben 
Farbnuancen, weil jede der Lichtarten in den entsprechenden Spektral-
bereichen über starke Intensitäten verfügt. Bereits bei grünen Farbpap-
pen werden die Unterschiede deutlich hervortreten. Sie werden sich bei 
blauen, violetten und magentaroten Farbnuancen noch wesentlich stei-
gern. 

Der größte Effekt ist bei hellblauen Farbnuancen vorhanden. Denn 
jetzt »kippt« das Aussehen regelrecht um, wie uns Farbabb. 2D zeigt. 
Bei gelblichen Lichtarten ist von der hellblauen Farbe überhaupt nichts 
mehr zu sehen. Die Farbnuance der Pappe wird als warmes Grau wahr-
genommen. (In Abb. 3 ist dargestellt, wie dieser Versuch auch mit ein-
fachsten Mitteln durchgeführt werden kann. Man stellt die Farbpappe A 
seitlich in das Tageslicht eines Fensters B, wobei man die eine Hälfte 
mit einem senkrecht stehenden Brett C oder dergleichen verdeckt. In 
die so entstandene Schattenpartie leuchte man mit einer Glühlampe D 
hinein. Der Betrachter muß sich nun so stellen, daß er gleichzeitig beide 
Hälften sehen kann.) 

Erkenntnis: Das Aussehen von Körperfarben ist abhängig von 
der spektralen Zusammensetzung des vorhandenen Beleuchtungs-
lichtes. Ändert sich diese, dann ändert sich auch die wahrgenom-
mene Farbnuance. Denn als Farbreiz können nur solche Strah-
lungsintensitäten reflektiert oder transmittiert werden, die im 
zur Verfügung stehenden Licht auch vorhanden sind. Das gleiche 
Material zeigt also, je nach Beleuchtungssituation, verschiedene 
Farbnuancen. 

§ 4 Adaptation und Umstimmung 
Das Sehorgan besitzt die Fähigkeit, sich auf die jeweilige Be-
leuchtung und auf die Betrachtungsumstände einzustellen. 

Offenbar ist es nicht der vorrangige Sinn des Auges, ästhetische 
Empfindungen hervorzubringen. In der Entwicklungsgeschichte 
der Menschen war es augenscheinlich seine Aufgabe, für sichere 
Orientierung zu sorgen und dadurch ein Überleben der Art 
Mensch überhaupt erst möglich zu machen. Das Sehorgan besitzt 
einen Anpassungsmechanismus, der immer das Bestreben zeigt, 
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sich in einem mittleren Empfindungsniveau einzupegeln. Dies 
geschieht, damit in jeder Hinsicht optimale Unterscheidungsmög-
lichkeiten vorhanden sind. 

Das Sehorgan kann sich an quantitative und an qualitative Ver-
änderungen der Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen an-
passen. 

Die quantitative Anpassung heißt »Adaptation«. Das Organ 
stellt sich auf die Intensität der Beleuchtung ein. Das geschieht 
ähnlich wie in der Fotografie. Beim Fotoapparat wird die Licht-
menge durch die Blende, beim Auge durch die Iris variiert. Wenn 
die Blendenverstellung nicht ausreicht, kann man in der Foto-
grafie andere Filmempfindlichkeiten verwenden. Beim Sehorgan 
tritt ein physiologischer Mechanismus in Kraft, wenn der Spiel-
raum der Iris über- oder unterschritten wird. 

Die qualitative Anpassung des Sehorgans heißt »Umstimmung«. 
In der Netzhaut des Auges befinden sich drei verschiedene Emp-
fängertypen, »Zapfen« genannt. Sie sind für verschiedene Spek-
tralbereiche empfindlich. Jedem Empfängertyp ist eine Empfin-
dungskraft zugeordnet. Die Umstimmung geschieht dadurch, daß 
sich diese drei Empfindungskräfte entsprechend der spektralen 
Zusammensetzung des Lichtes verschieden adaptieren, und zwar 
jede einzelne für ihren Spektralbereich. 

Durch die Adaptation ist es dem Menschen möglich, sich 
nach einer Anpassungszeit sowohl in einem dunklen Kellerge-
wölbe bei dem Licht einer Kerze als auch in praller Mittagssonne 
auf dem Schneefeld im Hochgebirge sicher zu orientieren. Die 
Anpassungsfähigkeit beträgt dabei (nach Siegfried Rösch) mehr 
als 1:20 000. 

Die Umstimmung ist der Grund dafür, daß man Farben auch 
bei stark veränderten Lichtqualitäten relativ gut erkennen und 
unterscheiden kann. 

Demonstration: 
Weißes Briefpapier 
Kräftig bunte, reine Farbpapiere, etwa 5)25 cm 

In die Mitte eines orangeroten oder grünen Papierabschnittes setzen wir 
einen schwarzen Punkt. Nun legen wir das Farbpapier auf den weißen 
Briefpapierbogen wie in Abb. 4. Indem wir das linke Auge geschlossen 
halten und zusätzlich mit der flachen Hand verdecken, fixieren wir den 
schwarzen Punkt auf dem Farbpapier. Wir stellen fest, daß die Intensität 
der Farbempfindung allmählich nachläßt, und zwar in der Mitte der 
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A 

B 

4 Umstimmung des Auges 

Farbprobe schneller als an derem Rand. Nach ein bis zwei Minuten 
öffnen wir das linke Auge und schließen das rechte. Die Intensität der 
Empfindung ist jetzt links wesentlich größer als rechts. Durch abwech-
selndes Offnen und Schließen der beiden Augen können wir deutlich 
die beiden verschiedenen Empfindungen vergleichen. 

Erkenntnis: Das Sehorgan besitzt einen Anpassungsmechanismus, 
der sich auf die Lichtintensität und auf die Lichtqualität der 
Beleuchtung einstellen kann. Bei Adaptation und Umstimmung 
reagieren die beiden Augen aber unabhängig voneinander. Selbst 
bei festliegenden Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen 
ändert sich das Aussehen einer Farbprobe, wenn man sie ge-
nügend lange fixiert. Demnach steht der Farbreiz in keiner festen 
Relation zur Farbempfindung. 

§ 5 Wirkung von Umfeldfarben 
Das Aussehen einer Farbnuance wird durch Umfeldfarben ver-
ändert. 

Bei festliegenden Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen und 
bei adaptierten bzw. umgestimmtem Sehorgan kann die gleiche 
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Farbprobe verschiedene Farbnuancen zeigen, je nachdem mit 
welchen Umfeldfarben sie zusammenkommt. Diese Erscheinung 
heißt »Simultankontrast«. Wir haben zwischen »unbuntem Simul-
tankontrast« und »buntem Simultankontrast« zu unterscheiden. 

Unbunter Simultankontrast ist z. B. dann gegeben, wenn, wie 
in Abb. 5, das gleiche helle Grau auf einem weißen Hintergrund 
dunkler aussieht als auf einem schwarzen. 

Mit buntem Simultankontrast haben wir es dann zu tun, wenn 
eine Farbprobe durch den Einfluß von Umfeldfarben ihr buntes 
Aussehen verändert. 

Demonstration: 
Magnettafel oder Hafttafel [C] 
Haftende Farbpapiere 
Gute Beleuchtung 

Aus gleichem gelbbraunem Farbpapier schneidet man zwei Piktogramme 
in Bananenform aus. Man klebt sie auf Haftmaterial, z. B. Magnetfolien 
[C], und heftet sie nebeneinander auf eine Hafttafel, z. B. eine Magnet-
tafel. Natürlich zeigen jetzt beide Bananen die gleiche Farbnuance. Das 
ändert sich aber, wenn wir hinter die eine ein gelbes und hinter die 
andere ein dunkelblaues Farbpapier bringen. (Es genügt dabei, an diese 
beiden Papierbogen im Format von etwa DIN A4 am oberen Rand 
Magnetfolien anzukleben, am besten mit Pattex.) Farbabb. 3 zeigt die 
eingetretene Wirkung. Links sieht das helle Braun vor dem gelben Um-
feld dunkler, schmutziger und unappetitlicher aus. Vor dem Dunkelblau 
erscheint es uns gelblicher, heller und reiner. 

• 
5 Unbunter Simultankontrast 
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Erkenntnis: Obgleich von zwei Farbproben objektiv gleiche Farb-
reize in die Augen eines Betrachters fallen, können zwei ver-
schiedene Farbnuancen wahrgenommen werden. Denn das, was 
wir als Simultankontrast bezeichnen, sind Korrekturprozesse, 
die das Sehorgan zur Veränderung der Farbempfindungen nach 
eigener Gesetzmäßigkeit ablaufen läßt. Diese Verschiebungen 
haben offenbar den Sinn, Unterschiede deutlicher erkennbar zu 
machen. 

Einer Materialprobe kann demnach keine Farbnuance fest zuge-
ordnet werden. Auch bei normierten Beleuchtungs- und Betrach-
tungsbedingungen ist das nicht möglich. Denn das Aussehen von 
Farbproben wird durch Umfeldfarben beeinflußt. Der Simultan-
kontrast beweist, daß es keine feste Relation zwischen Farbreiz 
und resultierender Farbempfindung gibt. 

§ 6 Sehen und Unterscheiden 
Das Sehorgan hat nicht die Aufgabe, Farbempfindungen in 
fester Korrelation zum Farbreiz entstehen zu lassen. Vielmehr 
ist es seine Aufgabe, Unterschiede zu erkennen. 

Eine Bildstelle, von der exakt der gleiche Farbreiz ins Auge des 
Betrachters fällt, kann z. B. einmal als Grün und das andere Mal 
als Gelb wahrgenommen werden. Die Farbe, in welcher sich ein 
Objekt im Gesichtsfeld präsentiert, hängt nämlich von der Ge-
samtsituation im Blickfeld ab. 

Demonstration: 
Overheadprojektor (Durchleuchtungsprinzip!) 
Mehrfarbige Overheadfolie oder großformatiges Farbdia 
Großflächiges grünes Farbfilter [Z 11] 

Man schafft sich eine für Overheadprojektion geeignete Vorlage gemäß 
Abb. 6. Dazu kann man lasierende Farbstoffe auf Transparentfolie auf-
tragen oder aber eine entsprechende Aufsichtsvorlage schaffen, von der 
man sich ein Farbdia im Format 13 x 18 cm oder 9 x 12 cm machen läßt. 
Dieses Durchsichtsbild legt man auf einen Overheadprojektor, der nach 
dem Durchleuchtungsprinzip arbeitet. (Aufpassen: Moderne Overhead-
projektoren, bei denen das Licht von oben kommt, sind nicht geeignet!) 
Die Fläche, die auf der Bildebene des Overheadprojektors frei bleibt, 
deckt man mit einer Schablone ab. 

Aus grünem, großformatigem Filtermaterial schneidet man sich nun 
ein Feld heraus, das genauso groß ist wie das gelbe Feld des Durchsichts- 
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Weiß Gelb Braun 

Violett Oliv Lila 

Türkis Schwarz Orange 

6 Projektionsbild 

bildes auf der Bildebene des Projektors. Außerdem schneidet man sich ein 
großes Stück aus der Filterfolie heraus, das die gesamte Vorlage überdeckt. 

Legt man nun das grüne Filterstück auf das gelbe Feld der Durch-
sichtsvorlage, wird dieses in ein intensives Grün umgefärbt, und zwar 
in ein Grün, das deutlich intensiver und reiner grün ist als das in der 
Abb. 6 darunterstehende olivgrüne Feld. 

Jetzt wird das Filterstück entfernt. Mit dem großformatigen Filter 
wird das gesamte Bild überdeckt. Die gelbe Bildstelle erscheint nun wie-
der gelb und die olivgrüne wieder grün. 
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Man beachte: In beiden Fällen lag auf der gelben Bildstelle das gleiche 
grüne Filter. Der ins Auge des Betrachters fallende Farbreiz war also 
exakt der gleiche. Trotzdem wurde im ersten Fall die Farbe Grün und 
im zweiten Fall die Farbe Gelb wahrgenommen. (Analog kann man 
auch mit anderen Bildfarben und entsprechenden anderen Filtern ver-
fahren!) 

Erkenntnis: Der gleiche Farbreiz kann einmal zur Farbempfin-
dung Gelb und ein anderes Mal zur Farbempfindung Grün füh-
ren. Denn das Auge hat nicht die Aufgabe, Farben präzise zu 
registrieren, sondern es hat die Aufgabe, Unterschiede deutlich 
werden zu lassen. 

§ 7 Nachbildfarben 
Die Nachbildfarben lassen den Anpassungsmechanismus des 
Sehorgans erkennen. 

Das Sehorgan besitzt nicht nur die Fähigkeit, die Daten, die mit 
dem Farbreiz ins Auge gelangen, in entsprechende Farbinforma-
tionen umzuwandeln. Vielmehr ist, wie durch Adaptation, durch 
Umstimmung und durch Simultankontrast erwiesen wurde, ein 
Korrekturmechanismus vorhanden, der nach eigener Gesetzmäßig-
keit Anpassungsprozesse durchführt. Die Art und Weise dieser 
Anpassung können wir in den »Nachbildfarben« studieren (sie 
werden gelegentlich auch »Sukzessivkontrast« genannt). 

Demonstration: 
Magnettafel oder Hafttafel 
Haftende Farbpapiere [D] 
Gute Beleuchtung 

Farbabb. 4 zeigt eine Anordnung von Farbpapieren, mit der sich interes-
sante Nachbildeffekte demonstrieren lassen. Sehr wirkungsvoll ist es, 
auf einer Magnettafel, die man z. B. mit dem Licht eines Projektors an-
strahlt, mit entsprechend großformatigen Farbpapieren zu arbeiten. Der 
Hinweis [D] bezieht sich auf Farbpapiere, bei denen das helle Orange und 
das Grün sehr viel reiner sind, als mit den verwendeten Druckfarben in 
der Farbabbildung wiedergegeben werden konnte. (Je reiner und leuch-
tender die Farben sind, desto besser lassen sich diese Effekte sichtbar 
machen und desto kürzer ist die Adaptationszeit.) 

Der Versuch wird so durchgeführt, daß der Betrachter den schwarzen 
Punkt in einem der Felder für die Dauer von mindestens 60 Sekunden 
fixiert. Das heißt: Beide Augen versuchen für diese Zeitdauer sich an 
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dem Punkt »festzuhalten«. Man bemüht sich, den Punkt immer scharf 
anzusehen und die Augen nicht abschweifen zu lassen. Je dunkler und 
unreiner die Farbnuance ist, desto länger wird sie betrachtet. Am besten 
zählt man in aller Ruhe von 21 bis 80. Sollte die Zeit nicht ausreichen, 
um die Nachbilder deutlich entstehen zu lassen, muß sie verlängert wer-
den. Der Leser kann bei geeigneter heller Beleuchtung die Effekte durch-
aus auch in Farbabb. 4 erkennen. 

Wir beginnen, indem wir den schwarzen Punkt im gelben Feld fixie-
ren. Nach mindestens einer Minute wenden wir den Blick auf jenen 
schwarzen Punkt, der frei in der weißen Fläche rechts daneben steht. 
Dort erscheint jetzt ein violettblaues Nachbild. Gehen wir von Magenta-
rot zu Weiß, erhalten wir ein grünes, gehen wir von Cyanblau zu Weiß, 
erhalten wir ein orangerotes Nachbild. Fixieren wir aber Magentarot 
und schwenken dann nach links zu Orange, dann färbt sich dieses in 
Gelb um und unterscheidet sich bei geeigneten Farbpapieren fast nicht 
mehr von der darunterliegenden gelben Kreisfläche. Erst allmählich sehen 
wir mit einer Verzögerung auf dem weißen Umfeld um das Orange den 
Schimmer einer grünen Nachbildfarbe entstehen. Machen wir diesen 
Versuch in der umgekehrten Reihenfolge, dann erscheint uns das auf der 
Spitze stehende Quadrat in der magentaroten Fläche in Richtung auf 
Violettblau umgefärbt. In der Umgangssprache würde man es »Lila« 
nennen. Nun verfahren wir analog mit den beiden unteren Farbfeldern. 
Gehen wir vom Grün auf das Cyanblau, wird es in Richtung auf Violett-
blau umgefärbt. Gehen wir aber umgekehrt vom Cyanblau auf das 
Grün, wird dieses in Richtung Gelb verändert. Auch hier sehen wir erst 
nach einer Verzögerung die Nachbildfarbe im weißen Umfeld der grünen 
Fläche entstehen. 

Dieser Versuch verträgt keine Hast und Eile. Der schwarze Punkt auf 
einer Farbfläche muß so lange fixiert werden, bis die Intensität der Farb-
empfindung sich durch Umstimmung stark reduziert hat. Man erkennt 
das bei den unvermeidbaren leichten Augenschwankungen daran, daß an 
den Rändern dunkle Farbkanten entstehen, die aber natürlich bei gegen-
läufigen Augenbewegungen wieder verschwinden. 

Erkenntnis: Das Fixieren einer Farbnuance führt zu einer Anpas-
sung des Sehorgans. Die Intensität der Farbempfindung reduziert 
sich fortlaufend. Wir beobachten, wie der physikalisch gleichblei-
bende Farbreiz kontinuierlich sich ändernde Farbempfindungen 
hervorruft. Wenden wir nach einer entsprechenden Zeit das Auge 
von einer Farbfläche, die wir fixieren, auf Weiß, erscheint eine 
Nachbildfarbe. Wenden wir es aber von der fixierten Farbfläche 
auf eine andere Farbfläche, so vermischt sich die entstandene 
Nachbildfarbe mit jener Empfindung, die durch den vorhande-
nen Farbreiz hervorgerufen wird. 
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Der Farbreiz veranlaßt das Sehorgan zu einer Aktion: Es pro-
duziert eine entsprechende Farbempfindung. Die Nachbildfarbe 
ist dagegen eine Reaktion des Sehorgans. Sie entsteht, wenn an-
stelle eines langandauernden »bunten« Farbreizes weißes Licht auf 
die gleiche Netzhautstelle fällt. (Sobald wir später die Arbeits-
weise des Sehorgans genau kennengelernt haben, werden uns diese 
Zusammenhänge klar verständlich werden.) 

§ 8 Farbe ist Sinnesempfindung 
Die Außenwelt ist farblos. Sie besteht aus farbloser Materie 
und farbloser Energie. Farbe existiert nur als Sinnesempfin-
dung eines Betrachters. 

Als Konsequenz aus §§ 1-7 ergibt sich, daß Farbe nicht dort ist, 
wo wir sie sehen. Das Grün befindet sich nicht am Salatblatt. Das 
Rot ist keine Eigenschaft des Kleiderstoffs. Salatblatt und Kleider-
stoff besitzen lediglich ein individuelles Absorptionsvermögen, 
das sie befähigt, von der Allgemeinbeleuchtung bestimmte spek-
trale Teile zu verschlucken, zu absorbieren. Der nicht absorbierte 
Teil wird dann als Restlicht reflektiert. Die Lichtstrahlen dieser 
Reflexion sind selbst keine Farbe. Sie sind lediglich Informa-
tionsübermittler. Sie geben Nachricht darüber, in welcher Weise 
sich dieser Farbreiz von der spektralen Zusammensetzung der 
Allgemeinbeleuchtung unterscheidet. Farbe entsteht erst, wenn 
dieser Farbreiz das intakte Sehorgan eines Betrachters veranlaßt, 
eine Farbempfindung zu produzieren. Ist kein solcher Betrachter 
oder nur ein Blinder da, kann diese Farbe nicht entstehen. Trifft 
der gleiche Farbreiz in die Augen eines Farbenfehlsichtigen, ent-
steht eine andere Farbempfindung. 

Demonstration: 
Verdunkelter Raum 
Farbige Gegenstände oder Korb mit Obst und Gemüse 
Projektor mit Farbfiltern: Interferenzfilter [E] 

Auf dem Tisch steht ein Korb mit reifen Tomaten, Gurken, gelben 
Äpfeln, Radieschen, Orangen etc. Die Fenster sind verdunkelt. Man er-
kennt die Farbe der Früchte bei der normalen Zimmerbeleuchtung. Nun 
wird das Raumlicht ausgeschaltet. Natürlich ist jetzt alles dunkel. Die 
Farben sind verschwunden. Man beleuchtet dann die Früchte z. B. mit 
einem orangeroten Licht, welches durch ein schmalbandiges Interferenz- 
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filter vor einem Projektor erzeugt wird. Die Früchte sind wieder zu 
sehen. Aber sie haben ihr farbiges Aussehen verändert. Während man die 
Eigenfarbe der Apfelsine zu erkennen glaubt, sieht die grüne Gurke 
schwarz aus und der gelbe Apfel ist orangerot geworden. 

Man verwende für diesen Versuch auch andere Filter [E] und beobachte 
die abweichenden Farbveränderungen. Interessant ist es auch, eine syste-
matische Zusammenstellung von Farbpapieren mit wechselnden Lichtfar-
ben zu beleuchten und die Verschiebungen der Farbempfindungen zu 
studieren (»Mondrian«-Vorlagen). 

Erkenntnis: Zwar halten wir das Absorptionsvermögen von Mate-
rial für dessen Körperfarbe und die spektrale Zusammensetzung 
einer Strahlung für deren Lichtfarbe. Tatsächlich aber ist das 
Absorptionsvermögen nur eine latente Fähigkeit, und die Licht-
strahlen sind nur die Informationsvermittler, die Nachrichten 
abgeben wie der Postbote einen Brief. Farbe ist genaugenommen 
immer nur das Produkt des Sehorgans, nämlich die Farbempfin-
dung. 

Deshalb ist es unmöglich, die Zusammenhänge zwischen Farb-
entstehung und Farbmischgesetzen durch das Studium des Farb-
reizes, also der ins Auge fallenden sichtbaren elektromagneti-
schen Strahlung, herausfinden zu wollen. Denn die übergeordnete 
Gesetzmäßigkeit der Farbenlehre ist nichts anderes - und kann 
nichts anderes sein - als jenes Prinzip, nach welchem das Seh-
organ arbeitet. Die Funktionsweise des Sehorgans ist das Grund-
gesetz der Farbenlehre. 
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Die Arbeitsweise des Sehorgans 

§ 9 Das »Computer-System« Sehorgan 
Das Sehorgan arbeitet wie ein Computer-System. Das Auge ist 
dabei die Eingabe-Einheit, das Gehirn das Rechenwerk. Die 
Farbempfindung ist das Ausgabe-Produkt. 

Das Rechenwerk eines Computer-Systems ist in seinen Arbeits-
möglichkeiten begrenzt durch die Anzahl der Speicherstellen und 
durch die vorhandenen Programme. Auch die Ausgabe-Einheiten 
haben nur begrenzte Arbeitsmöglichkeiten. Gleichgültig, ob es 
sich um einen Laserdrucker oder aber um eine Bildschirmausgabe 
handelt, die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Zeichen liegt 
in jeder Zeile strikt fest. Nicht eine Zeile mehr als für ein Blatt 
vorgesehen, kann geschrieben werden. Nicht ein Buchstabe mehr 
als vorgesehen, paßt in eine Zeile. 

Die Eingabe-Einheit hat die Aufgabe, die eintreffenden Daten 
in die »Computer-Sprache« zu übersetzen. Die Daten werden so 
aufbereitet, daß sie vom System verarbeitet werden können. 
Dabei spielt die Art der Datenträger prinzipiell keine Rolle. 
Immer kommt es jedoch darauf an, die Eingabe-Einheit auf den 
Datenträger derart einzustellen, daß die Daten sinnrichtig über-
nommen werden können. 

Demonstration: 
Magnettafel oder Hafttafel 
Vorbereitete haftende Bildelemente (Farbabb. 5) 

Es ist didaktisch sinnvoll, die einzelnen Bildelemente beim Auflegen auf 
die Hafttafel zu erklären. 

Im oberen Bereich von Farbabb. 5 sehen wir die wesentlichen Teile 
eines Computer-Systems. Zwischen dem Rechenwerk (R) und der Aus-
gabe-Einheit (A) sind feste Korrelationen vorhanden. Sie sind bestimmt 
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durch die Anzahl der Speicherstellen, durch die vorhandenen Programme 
und durch die Leistungsfähigkeit der Ausgabe-Einheit. Die Eingabe-Ein-
heit (E) übernimmt die Aufbereitung des eintreffenden »Materials« mit 
dem Zweck, dessen Inhalt sinnrichtig an die gegebenen geräte- und pro-
grammbedingten Voraussetzungen anzupassen. 

Die Arbeitsweise des Sehorgans haben wir uns in einem vergleichbaren 
Ablauf vorzustellen. Dies wird durch Gegenüberstellung der Bildele-
mente im unteren Teil von Farbabb. 5 deutlich gemacht. 

Die Aufgabe, die das Rechenwerk im Computer-System hat, wird jetzt 
vom Gehirn wahrgenommen. Das Hervorbringen von Farbempfindung 
entspricht der Tätigkeit der Ausgabe-Einheit. Das Auge ist die Eingabe-
Einheit für das Sehorgan. Es hat die Aufgabe, die Datenträger (nämlich die 
Energiestrahlen, die wir Lichtstrahlen nennen) »abzufragen«. Es übersetzt 
die Mitteilungen in die Systemsprache. Um die Verarbeitungsmöglichkei-
ten des Gehirns und das Potential der Empfindungsausgabe auszuschöp-
fen, führt es Korrektur- und Anpassungsprozesse durch. Diese kennen wir 
als Adaptation, Umstimmung und Simultankontrast. Diese Anpassung 
richtet sich aus nach den vorhandenen Beleuchtungs- und Betrachtungs-
bedingungen. 

Dabei haben wir zu unterscheiden zwischen quantitativen (mengen-
mäßigen) und qualitativen (artmäßigen) Anpassungsvorgängen. 

Die Iris-Öffnung eines Auges funktioniert wie die Blende eines Foto-
apparates. Durch die Größe der Öffnung wird die einfallende Lichtmenge 
gesteuert. Ist die kleinste bzw. die größte Öffnungsmöglichkeit erreicht, 
schließt sich an diese mechanische Mengensteuerung ein physiologischer 
Anpassungsmechanismus an (Adaptation). 

Das Sehorgan besitzt zu allem anderen aber auch noch die bewunderns-
werte Fähigkeit, sich an die Qualität der vorhandenen Beleuchtung anzu-
passen. Dies geschieht im Bestreben, trotz veränderter spektraler Zusam-
mensetzung des Lichtes, Farbunterschiede möglichst deutlich werden zu 
lassen. 

Erkenntnis: Die Energiestrahlen des Farbreizes sind keine Farben, 
sondern Datenübermittler. Man kann sie vergleichen mit einer 
Floppy oder einem Magnetband. Der Farbreiz selbst ist dem-
nach nicht die Information, sondern der Überbringer von Daten, 
aus denen Informationen, nämlich Farbinformationen gemacht 
werden. 

Erst nachdem die Eingabe-Einheit »Auge« die Umwandlung 
besorgte und vorprogrammierte, kann es zur eigentlichen Infor-
mation kommen: zur Farbempfindung. Dabei richten sich die 
Korrekturprozesse aus nach der Intensität und Zusammensetzung 
des vorhandenen Beleuchtungslichtes einerseits und nach den 
individuellen Betrachtungsumständen andererseits. 
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Zwischen Farbreiz und Farbempfindung bestehen also keine 
festen Korrelationen, keine festen Beziehungen. Deshalb kann es 
auch nicht möglich sein, die Zusammenhänge der Farbenlehre aus 
der Analyse der Farbreize abzuleiten. 

§ 10 Die drei Urfarben 
Im Auge gibt es drei Sehzellentypen, denen drei Empfindungs-
kräfte zugeordnet sind. Diese Empfindungskräfte sind die 
Urfarben Violettblau, Grün und Orangerot. 

In der Nezthaut des normalen menschlichen Auges gibt es drei 
Sehzellentypen, die für Strahlungen verschiedener Wellenlängen-
bereiche empfindlich sind. Sie werden »Zapfen« genannt. Da-
neben gibt es noch die »Stäbchen«, Sehzellen, die offenbar nur 
Helligkeitsunterschiede wahrnehmen können. Es sind winzig 
kleine Antennen. Auf einem Quadratmillimeter der Netzhaut 
gibt es davon etwa 15 000 Stück. 

Sie arbeiten ähnlich wie z. B. die Antennen von Transistor-
radios, die elektromagnetische Strahlungen auffangen. Auch die 
Sehzellen fangen elektromagnetische Strahlungen, nämlich Licht-
strahlen, auf. Während das Transistorgerät die nicht wahrnehm-
baren Strahlungen in akustische Signale umwandelt, welche zu 
entsprechenden akustischen Sinneseindrücken führen, läßt das 
Sehorgan optische Eindrücke entstehen. 

Die Zapfen sehen demnach nicht etwa Farben. Vielmehr haben 
sie die Aufgabe, Lichtquanten einzufangen, zu sammeln. Zapfen 
sind Quantensammler. Jene externe elektromagnetische Strah-
lungsenergie, welche die Daten übermittelt, verwandeln sie in die 
elektrischen Impulse des Sehorgans. Diese Impulse werden durch 
die Nervenbahnen an das Gehirn weitergeleitet, wo eine entspre-
chende Sinnesempfindung hervorgebracht wird. 

Demonstration: 
Magnettafel oder Hafttafel 
Haftende Bildelemente (Farbabb. 6) 

Oben auf der Magnettafel wird zunächst jener Streifen angebracht, der die 
»Farben« des Spektrums schematisch zeigt. (Das Spektrum wird später 
genau erklärt.) 

In der Mitte kommen jetzt die drei Kurven dazu. Jede Kurve zeigt 
(ebenfalls schematisch) den Empfindlichkeitsbereich eines Zapfentyps. 
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Man sieht, wie sich die drei Empfindlichkeitsbereiche gegenseitig über-
lappen. Indem man nun den jeweiligen Kurvenverlauf mit dem darüber-
liegenden Spektrum vergleicht, erkennt man, welche Strahlungsbereiche 
von welchen Zapfentypen registriert werden. 

Die Kurven zeigen aber auch, wie die Strahlungen in den betreffenden 
Zapfen zu unterschiedlich starken Reaktionen führen. In jedem Emp-
fangsbereich gibt es ein Maximum der Sensibilität. Diese Sensibilität läßt 
entsprechend dem Kurvenverlauf nach beiden Seiten hin nach. Es gibt 
Strahlungen im Spektrum, die bestimmte Zapfentypen gar nicht an-

sprechen. 
Nun setzen wir die Farbstreifen in Farbabb. 6 unten auf die Magnet-

tafel. Sie sollen (wieder schematisch) deutlich machen, wie jedem Emp-
fangsbereich eine Empfindungskraft im Sehorgan zugeordnet ist. Zu 
jedem Zapfentyp gehört eine Empfindungskraft, die man auch als »Kom-
ponente« bezeichnen kann. 

Diese drei Empfindungskräfte sind die drei »Urfarben«, die wir Violett-
blau, Grün und Orangerot nennen. (In einer übergeordneten Farbenlehre 
müssen diese differenzierenden und eindeutigen Farbnamen verwendet 
werden, damit keine Verwechslungen zwischen den jeweils zwei blauen 
und zwei roten Grundfarben möglich sind. Das wird später ausführlich 
erklärt. In der Physik, also auch beim Fernsehen und in der Computer-
technik und in der Fotografie, hat es sich eingebürgert, diese drei Farben 
kurz als »Blau, Grün und Rot« bzw. in der entgegengesetzten Reihenfolge 
als »Rot, Grün und Blau« [RGB] zu bezeichnen.) 

Nun aufgepaßt: Die Empfangsbereiche der Zapfentypen dürfen unter 
keinen Umständen mit den Empfindungskräften selbst, also mit den 
Urfarben, verwechselt werden! Denn jeder Zapfentyp sammelt sich seine 
Quanten zusammen, und zwar in zum Teil sich überlappenden Spektral-
bereichen. Das heißt, daß der gleiche Spektralbereich eines Farbreizes 
gleichzeitig zwei verschiedene Zapfentypen ansprechen kann. Jedoch sind 
die drei Empfindungskräfte, die drei Urfarben, voneinander völlig unab-
hängige, getrennte Größen. 

Jede Urfarbe hat ein bestimmtes mögliches Potential. Der maximale 
Wert ist dann gegeben, wenn das gesamte vorhandene Potential ausge-
schöpft ist. Das ist dann der Fall, wenn eine Erhöhung der spezifischen 
Strahlungsintensität nicht mehr zu einer Steigerung der resultierenden 
Farbempfindung führt. 

So kommt es, daß das Sehorgan durch die Datenübermittlung des Farb-
reizes veranlaßt wird, dreiteilige Kodes zu bilden. Jede mögliche Farb-
empfindung wird demnach durch einen solchen Kode repräsentiert. Der 
Kode gelangt als dreiteiliger elektrischer Impuls über die Nervenbahnen 
ins Gehirn und veranlaßt dieses, eine entsprechende Farbempfindung her-
vorzubringen. Wir müssen annehmen, daß es zwischen den Kodes und 
den Farbempfindungen feste Korrelationen gibt. Denn die Anpassungs-
vorgänge, die wir kennenlernten, haben ja bereits vor der Bildung des 
Kodes stattgefunden. 
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Erkenntnis: Die Zapfen in der Netzhaut des Auges sehen keine 
Farben. Sie sind Quantensammler. Die drei Empfindungskräfte 
des Sehorgans sind die drei Urfarben. Aus ihnen wird für jede 
Farbempfindung ein dreiteiliger Kode gebildet. Die Urfarben 
heißen Violettblau, Grün und Orangerot. 

§ 1 1 Defekte des Sehorgans 
Farbenfehlsichtigkeit, Farbenblindheit und Blindheit sind 
Defekte des Sehorgans. 

Wenn jemand über ein normal funktionierendes Sehorgan ver-
fügt, bezeichnet man ihn als »farbentüchtig«. 

Störungen des Sehorgans können angeboren oder erworben 
sein. Angeborene Störungen sind außerordentlich häufig. Man 
findet sie bei etwa 8% aller männlichen Personen, jedoch nur bei 
etwa 0,4% aller weiblichen. Das liegt daran, daß diese Erbanlage 
rezessiv durch die betreffenden Chromosomen weitergegeben 
wird. Art und Ausmaß der Störungen des Sehorgans lassen sich 
grob durch sogenannte pseudoisochromatische Farbtafeln ermit-
teln. 

Es gibt Menschen, die nur in der Lage sind, Helligkeitsunter-
schiede wahrzunehmen. Man könnte sie »Unbunt-Seher« nennen. 
Der Fachausdruck für diese Störung heißt »Monochromasie«. 

Andere können neben Helligkeiten bestimmte braungelbe 
Farbnuancen von bestimmten blauen unterscheiden. Wieder 
andere sehen neben Helligkeiten Differenzen zwischen bestimm-
ten roten und bestimmten grünen Farbnuancen. Diese Störung 
heißt »Dichromasie«. 

Von Farbenblindheit spricht man, wenn die entsprechenden 
Zapfentypen überhaupt nicht funktionieren. Ist ihre Tätigkeit 
jedoch nur herabgemindert, dann handelt es sich um »Farbseh-
schwäche« oder »Farbenfehlsichtigkeit«. 

Blind sind Menschen dann, wenn überhaupt keine Sehzellen-
typen reagieren. 

Als »nachtblind« werden solche Menschen bezeichnet, deren 
Stäbchen nicht arbeiten. Sie sind nämlich dann nicht mehr in der 
Lage, sich zu orientieren, wenn das Beleuchtungsniveau unter eine 
bestimmte Stufe absinkt. Denn offenbar sind es die Stäbchen, die 
bei minimalem Beleuchtungsniveau ein Sehen noch ermöglichen. 
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Demonstration: 
Pseudoisochromatische Farbtafeln (vgl. Karl Velhagen, Tafeln zur Prü-
fung des Farbensinns) 
Gute Beleuchtung 

Diese Tafeln zur Prüfung des Farbensinns bestehen aus verschieden 
großen Punkten gleicher Helligkeit, die völlig unregelmäßig auf der 
Fläche angeordnet sind. Buchstaben oder Ziffern sind lediglich durch 
kleinere oder größere Unterschiede der Farbnuancierung erkennbar. Die 
Tafeln sind so aufgebaut, daß der Normalsichtige etwas anderes liest als 
der Fehlsichtige. 

Wird von der Prüfung eine zuverlässige Aussagekraft verlangt, dann 
muß sie selbstverständlich mit jedem Prüfling einzeln und in einem sepa-
raten Raum durchgeführt werden. Auf helle Beleuchtung mit weißem 
Licht ist zu achten. Am besten ist helles Tageslicht geeignet. 

Zweckmäßig ist es, wenn der Prüfer dem Prüfling gegenübersitzt. Er 
kann dann nämlich im Lösungsheft die Richtigkeit der Antworten ver-
folgen, wobei der Prüfling nicht »abgucken« kann. Er kann sich auch Ein-
tragungen in seine Befragungsliste machen, ohne daß der Prüfling verun-
sichert wird. 

Werden bei einer derartigen Prüfung des Farbensinns Unsicherheiten 
oder gar Fehler festgestellt, sollte man den Probanden zum Augenarzt 
schicken. In einer sorgfältigen Untersuchung kann mit Spezialgeräten die 
Art und das Ausmaß der Sehstörungen festgestellt werden. 

Eine gewissenhafte Prüfung des Farbensinns ist jedem jungen Men-
schen dringend anzuraten, wenn er die Absicht hat, einen Beruf zu ergrei-
fen, bei dem Farbentüchtigkeit zwingende Voraussetzung ist. Es gibt 
sehr viel mehr Berufe, bei denen das der Fall ist, als man zunächst an-
nehmen würde. Denn Farbentüchtigkeit ist nicht etwa nur für künstle-
rische Farbgestaltung wichtig. Man denke an die vielen Bereiche der 
technischen Farbanwendung z. B. in der Textilindustrie, in der Druck-
industrie, in der Fernsehtechnik, im Maler- und Anstreicherhandwerk 
usw. Selbst eine medizinisch-technische Assistentin, die farbenblind ist, 
kann bestimmte mikroskopische Untersuchungen von eingefärbten Pro-
ben nicht erfolgreich durchführen; und sogar ein guter Zahnarzt muß 
farbentüchtig sein, wenn er bei der Auswahl von Zahnersatz keine Feh-
ler machen will. 

Erkenntnis: Mit Farbenblindheit haben wir es zu tun, wenn 
bestimmte Zapfentypen nicht arbeiten. Farbenfehlsichtigkeiten 
kommen durch vermindertes Leistungsvermögen der betreffen-
den Zapfentypen zustande. 
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§ 12 Anpassungsvorgänge optimieren das Erkennen 
Das Sehorgan hat immer das Bestreben, sich auf ein mittleres 
Empfindungsniveau einzupendeln. 

Bei der Anpassung an die Intensität der allgemeinen Beleuchtung 
(Adaptation) wird der Empfindungspegel aller drei Empfindungs-
kräfte (Urfarben) gleichmäßig und übereinstimmend angehoben 
bzw. abgesenkt. 

Bei der Anpassung an veränderte Lichtqualitäten (Umstim-
mung) pendeln sich die Empfindungskräfte verschieden ein. Ent-
sprechend der jeweiligen spektralen Zusammensetzung des Lich-
tes gibt es für jede Komponente einen anderen Pegel. Die unter-
schiedlichen Strahlungsintensitäten für die drei Empfangsbereiche 
werden auf diese Weise so weit wie möglich durch einen physiolo-
gisch gegenläufigen Prozeß kompensiert. 

Ein Glühlampenlicht z. B. besitzt nur geringe Strahlungsinten-
sität im kurzwelligen Bereich. (Die genaue Erklärung der physika-
lischen Gegebenheiten folgt später.) Deshalb wird die entspre-
chende Empfindungskraft, nämlich die Urfarbe Violettblau, 
gesteigert, verstärkt. Sie wird zusätzlich sensibilisiert. Gleichzeitig 
werden die Empfindungskräfte für mittel- und für langwellige 
Strahlung, nämlich die Urfarben Grün und Orangerot, im Emp-
findungsniveau herabgedrückt, abgeschwächt. 

Durch dieses Einpendeln auf mittlere Empfindungspegel ein-
zeln für jede Komponente gelingt es dem Sehorgan, jeweils die 
beste Orientierungs- und Erkennungsmöglichkeit zu schaffen. 
Denn von diesem mittleren Pegel aus können Differenzen immer 
sowohl in Richtung auf heller als auch in Richtung auf dunkler 
hin am besten wahrgenommen werden. Gleichzeitig sind aber 
auch die besten Voraussetzungen zum Erkennen von Farbunter-
schieden gegeben. 

Dieser Anpassungsmechanismus ist offensichtlich so konstruiert, 
daß er auch in Teilbereichen der Netzhaut wirksam werden kann. 
So haben wir uns die Effekte der Nachbildfarben und des Simul-
tankontrastes (Veränderung des Aussehens einer Farbnuance 
durch Umfeldfarben) zu erklären. Indem wir nämlich z. B. eine 
gelbe Farbfläche anstarren, fixieren, findet eine Art »Umstim-
mung« statt. Das Sehorgan stellt sich für diesen Netzhautbereich 
auf die spektrale Zusammensetzung für Rückstrahlung dieser 
gelben Fläche ein. Da die Farbempfindung Gelb durch die Kom-
ponenten Grün und Orangerot hervorgebracht wird, werden 
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diese beiden Urfarben allmählich in der Empfindungsintensität 
herabgemindert. Der Empfindungspegel für die nicht angespro-
chene Urfarbe Violettblau wird gleichzeitig verstärkt. 

Indem wir nun den Blick von jener gelben Fläche, die wir fixier-
ten, auf ein weißes Papier wenden, erscheint uns eine violettblaue 
Nachbildfarbe. Sie demonstriert uns nichts anderes als den Anpas-
sungszustand des Sehorgans an die von der gelben Fläche zurück-
geworfene Strahlung. Diese Nachbildfarben können wir nämlich 
nur deswegen sehen, weil alle Anpassungsprozesse des Sehorgans 
relativ langsam ablaufen. Daher können wir auch die Dauer der 
jeweiligen Anpassungszeit genau beobachten. Sie währt nämlich 
genauso lange, wie die Nachbildfarbe braucht, um wieder zu ver-
schwinden. 

Offenbar beziehen sich diese Anpassungsvorgänge nur auf 
größere Netzhautbereiche. Denn nur so läßt sich die Tatsache des 
Simultankontrastes erklären. 

Demonstration: 
Farbpapiere [F] in Gelb, Grün und Magentarot 
Helles weißes Licht 

Aus jeder der drei Papiersorten schneiden wir uns Stücke in der Größe 
10 x 10 cm und in der Größe 3 x 3 cm heraus. Entsprechend Abb. 7 legen 
wir gleiche kleine grüne Abschnitte auf die größeren gelben und magenta-
roten. Das Grün im magentaroten Umfeld erscheint uns reiner, leuchten-
der und heller zu sein als jenes im gelben. 

Wie wir später noch erfahren werden, kommt die gelbe Farbemp-
findung durch Zusammenwirken der Urfarben Grün und Orangerot 

7 Simultankontrast bunter Farben 
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zustande, die magentarote durch Zusammenwirken der Urfarben Violett-
blau und Orangerot. 

Die »Kontraststeigerung« im Simultankontrast kann man sich nun auf 
folgende Weise erklären: Auf der rechten Seite von Abb. 7 wird die Kom-
ponente Grün deswegen verstärkt, weil sie, bezogen auf den gesamten 
angesprochenen Netzhautbereich, unterrepräsentiert ist. Auf der linken 
Seite wird die Urfarbe Grün nicht verstärkt, weil sie sowohl in der gelben 
als auch in der grünen Farbe vertreten ist. Diese Erklärung würde plau-
sibel machen, warum uns das Grün im magentaroten Umfeld reiner und 
heller vorkommt. 

Beim Simultankontrast haben wir es demnach mit teilflächenbezoge-
nen Anpassungsvorgängen des Sehorgans zu tun. 

Hinweis: Man studiere die anderen möglichen Kombinationen unserer 
Farbpapiere. So wird Magentarot im grünen Umfeld ebenfalls leuchten-
der aussehen als im gelben etc. 

Erkenntnis: Das Sehorgan führt Anpassungsvorgänge in Teilberei-
chen der Netzhaut durch. Durch den gleichen Anpassungsmecha-
nismus lassen sich Adaptation, Umstimmung, Nachbildfarben 
und Simultankontrast erklären. 

§ 13 Die acht Grundfarben 
Die acht extremen Empfindungspositionen des Sehorgans 
bezeichnen wir als »Grundfarben«. 

Den drei Empfindungskräften des Sehorgans (Urfarben) entspre-
chen acht Grundfarben. Diese Grundfarben sind die Extremposi-
tionen, die äußersten Möglichkeiten der Farbempfindung, die das 
Sehorgan leisten kann. Sie ergeben sich rein mathematisch, durch 
zwingende Logik. Denn bei diesen drei Faktoren gibt es die acht 
Variationsmöglichkeiten (vgl. Tabelle, Abb. 8): zwei unbunte 
und sechs bunte Grundfarben. Die unbunten Grundfarben sind 
Weiß (W) und Schwarz (S). Die bunten Grundfarben nennen wir 
Gelb (Y [von engl. Yellow]), Magentarot (M), Cyanblau (C), Vio-
lettblau (V), Grün (G) und Orangerot (0). 

Demonstration: 
Magnettafel 
Je acht Rechtecke als Haftbilder in den Farben V, G und 0 
Je ein Farbfeld für Y, M, C und W [G] 

Die insgesamt 24 Rechtecke (je 8 von den Grundfarben V, G und 0) 
ordnen wir auf der Magnettafel so an, wie Abb. 9 zeigt. Damit haben wir 
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Urfarben Grundfarben 

V + G + 0 W 

G + 0 Y 

V 	+O M 

V + G C 

V V 

G G 

0 0 

Kein Wert S 

8 Zusammenhang zwischen Urfarben und Grundfarben 

die Ausgangsstellung geschaffen, um zu erklären, wie aus den 3 Urfarben 
die 8 Grundfarben entstehen. 

Der weitere Zusammenhang wird aus Farbabb. 7 deutlich. In der 
obersten Position bleiben (linke Seite) alle drei Urfarben stehen. Dem 
entspricht (rechte Seite) die Empfindung der unbunten Grundfarbe 
Weiß. 

In der darunterliegenden waagerechten Reihe bleiben auf der linken 
Seite je zwei Urfarben stehen. Dem entsprechen rechts die Empfindungen 
der bunten Grundfarben Gelb, Magentarot und Cyanblau. (Die nicht 
benötigten Magnetbilder haben wir abgenommen und die verbleibenden 
entsprechend zusammengerückt.) 

Nun gehen wir in die folgende Reihe hinunter. Wo (in Abb. 9) an jeder 
Stelle drei Urfarben waren, verbleibt nur noch je eine. Diese rücken wir 
wie in Farbabb. 7 zurecht. Den Urfarben Orangerot, Grün und Violett-
blau entsprechen die Empfindungen der Grundfarben Orangerot, Grün 
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0 

G 0 0 G 0 

G 0 0 0 0 

0 

9 Demonstration der acht extremen Empfindungsmöglichkeiten 
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und Violettblau. Denn auch die einzelne Urfarbe ist natürlich eine 
extreme Farbempfindung. 

Schließlich nehmen wir die drei untersten Rechtecke (Abb. 9) ganz weg. 
Aus Farbabb. 7 können wir ablesen, daß dort, wo keine Urfarbe wirksam 
ist, die Farbempfindung Schwarz entsteht (S). 

Natürlich ist es sehr anschaulich, den Versuch mit zwei nebeneinander-
stehenden Magnettafeln durchzuführen, um zu der Anordnung von Farb-
abb. 7 zu kommen. Wo dies nicht möglich ist, empfiehlt es sich, für Y, 
M, C und W die entsprechend größeren Felder als Haftbilder so herzu-
stellen, wie aus der Farbabb. (rechte Seite) hervorgeht. Indem man für die 
Kombinationen die Zuordnung der Empfindungen erklärt, kann man die 
größeren Farbflächen über den darunterliegenden Urfarben-Feldern 
»anheften«. Dem Lernenden wird so der Zusammenhang eindringlich vor 
Augen geführt. 

Da man in dieser Systematik Schwarz nicht durch eine Fläche darstellen 
kann, bietet es sich an, ein schwarzes S als haftenden Buchstaben anzufer-
tigen. 

Auf den übrigen Farbfeldern von Farbabb. 7 sind Buchstaben natürlich 
nur dann nötig und sinnvoll, wenn man Wert darauf legt, daß auch Far-
benblinde diese Gesetzmäßigkeiten verstehen können. 

Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß man diese acht 
Grundfarben allesamt zwingend benötigt, wenn man z. B. mit deckenden 
Künstler-Ölfarben arbeitet. Auf nicht eine von ihnen kann verzichtet 
werden. Auf diese Tatsache kommen wir später zurück, wenn es um die 
Farbmischgesetze geht. 

Erkenntnis: Die acht Grundfarben sind die acht maximalen, die 
acht extremen Variationsmöglichkeiten, die sich aus den drei 
Urfarben ergeben. Sie repräsentieren die äußersten Farbempfin-
dungen, die das Sehorgan hervorbringen kann. 

Wichtiger Hinweis: Es gibt kein buntes Material, das in der Lage 
wäre, das Sehorgan zu veranlassen, die extremen bunten Farbemp-
findungen, also Urfarben oder Grundfarben, hervorzubringen. Es 
kann sich bestenfalls um Annäherungen handeln. Die verwende-
ten Farbpapiere können deshalb auch nicht identisch sein mit den 
gemeinten Idealpositionen. Vielmehr vertreten sie die Urfarben 
und die Grundfarben nur symbolisch. 
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Systeme und Modelle zur Darstellung 
der Gesetzmäßigkeit des Sehens 

§ 14 Das Urfarben-Kennzahlen-System 
Das Urfarben-Kennzahlen-System bezeichnet eine Million 
Farbnuancen. 

Die einzelne Farbnuance wird nicht etwa durch eine Material-
probe (Farbprobe) oder durch einen Farbreiz repräsentiert, son-
dern durch eine Farbempfindung. Es gibt so viele Farbempfindun-
gen, wie es quantitative Variationsmöglichkeiten der Urfarben 
gibt. Das sind theoretisch unendlich viele. 

Praktisch hat es aber keinen Sinn, mit der Vorstellung unend-
lich vieler Farbnuancen zu arbeiten. Wir müssen aus dieser unend-
lichen Vielfalt eine begrenzte Anzahl auswählen. Dabei ist es 
völlig unnötig, die Abstufungen zwischen den einzelnen Nuancen 
wesentlich kleiner zu wählen, als der farbentüchtigste Kolorist 
oder der sensibelste Farbenkünstler noch zu unterscheiden ver-
möchte. 

Aus diesem Grunde gehen wir folgendermaßen vor: Das maxi-
male Empfindungspotential einer Urfarbe (Komponente) be-
trachten wir als 100%. Den hundertsten Teil dieser Maximal-
empfindung, also 1%, nehmen wir als Recheneinheit. Es handelt 
sich um eine Teilmenge, die wir »Empfindungs-Quant« nennen 
können. 

Um nun das Empfindungsvolumen jeder der drei Urfarben in 
einem Kode zu bezeichnen, geben wir die Zahl der Empfindungs-
quanten an. Dies geschieht in der Reihenfolge V, G, 0. 

Damit wir das Volumen jeder einzelnen Urfarbe mit lediglich 
zwei Ziffern bezeichnen können, setzen wir 100 mit 99 gleich. 
Jetzt bedeutet 99 also die Maximalempfindung. Das macht eine 
Ungenauigkeit von 1% in der Spitze aus, die völlig unbedeutend 
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ist. Man kann sogar, wenn es auf genaues Rechnen ankommt, als 
vereinbart unterstellen, daß der einzelne angegebene Wert die 
Abkürzung für eine Zahl ist, bei der nach einem Komma die 
gleichen Ziffern sich wiederholen, die vor dem Komma stehen. 
Aus 23 wird dann 23,23, aus 99 wird 99,99 usw. Durch dieses 
simple Urfarben-Kennzahlen-System sind wir in der Lage, eine 
Million Kodes und damit eine Million Farbnuancen (Farbempfin-
dungen) exakt zu bezeichnen. 

Indem wir also die Anzahl von Empfindungsquanten für jede 
Urfarbe (Urf) angeben, erhalten wir für jeden Kode eine »Tele-
fonnummer«. Sie besteht aus drei Gruppen von je zwei Ziffern. 
Wir lesen aus der ersten Zifferngruppe den Mengenwert für die 
Urfarbe Violettblau ab, aus der zweiten den für die Urfarbe Grün 
und aus der dritten den für die Urfarbe Orangerot. Diese »Tele-
fonnummer« bezeichnen wir als »Urfarben-Kennzahl« (UrfK). 
Zum Beispiel kann eine UrfK so aussehen: 32 09 87. Das bedeutet, 
daß die Urf V mit 32 Quanten (32%), die Urf G mit 9 Quanten 
(9%) und die Urf 0 mit 87 Quanten (87%) am Zustandekommen 
der zugehörigen Farbempfindung beteiligt ist. 

Demonstration: 
Wandtafel 
Bunte Kreide in den acht Grundfarben 

Mit weißer Kreide zeichnen wir zunächst einmal den Kasten der Tabelle 
in Abb. 10 an die Tafel. Links neben dem senkrechten Doppelstrich hat 
sie drei Spalten, rechts eine. Über die Spalten schreiben wir in großen 
Buchstaben in der Reihenfolge von links nach rechts V, G, 0 und F. 
Damit haben wir links für jede Urfarbe eine Spalte. Das F über der rechten 
Spalte heißt soviel wie »Farbempfindung« oder »Farbnuance«. 

In das so vorbereitete Kästchen tragen wir nun die Kodes für die acht 
Grundfarben (Grf) ein. Am besten halten wir die gezeigte Reihenfolge ein 
und beginnen bei W, um dann über Y, M, C, V, G und 0 zu S zu gelangen. 
Dabei schreiben wir die Abkürzungen für die Grundfarben mit der ent-
sprechenden bunten Kreide. Bei S können wir uns dadurch helfen, daß wir 
eine Doppelkontur zeichnen. 

Durch unser Urfarben-Kennzahlen-System wird rein mathematisch die 
Arbeitsweise des Sehorgans dargestellt. Die acht Urfarben-Kennzahlen im 
Kästchen von Abb. 10 bezeichnen die acht möglichen extremen Zahlen-
kombinationen und damit die acht Grundfarben. Alle Variationsmöglich-
keiten liegen zwischen diesen extremen Zahlen. So kann die gesamte 
Farbenvielfalt, die das Sehorgan hervorzubringen in der Lage ist, zahlen-
mäßig und damit rechnerisch erfaßt werden. 
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V GO F 

99 99 99 W 

00 99 99 Y 

99 00 99 M 

99 99 00 C 

99 00 00 V 

00 99 00 G 

00 00 99 0 

00 00 00 S 10 Mathematische Beziehungen zwischen 
Ur- und Grundfarben 

Durch die Anordnung in der Tabelle prägte sich ein, welche Ziffern-
gruppe welcher Urfarbe zugeordnet wird. Nun wischen wir die Tabelle 
weg und schreiben nur die Urfarben-Kennzahlen an die Tafel; und zwar 
so, daß wir die erste Zifferngruppe mit violettblauer, die zweite mit 
grüner und die dritte mit orangeroter Kreide auf die Tafel bringen. Dabei 
verwenden wir zunächst nur die Kennzahlen der acht Grundfarben. Wir 
fragen nach der zugehörigen Empfindung. 

Heißt z. B. die Frage: Welche Grundfarbe wird durch die Urfarben-
Kennzahl 00 99 99 bezeichnet?, dann muß die Antwort lauten: Gelb. 

In der nächsten Stufe können wir die farbige Kreide weglassen und nur 
noch weiße Kreide verwenden. Dann können wir dazu übergehen, belie-
bige Urfarben-Kennzahlen an die Tafel zu schreiben und erklären zu 
lassen, welche Urfarben mit welchen Volumen beteiligt sind und welche 
Farbempfindungen daraus resultieren werden. 

Erkenntnis: Eine Urfarben-Kennzahl hat Ähnlichkeit mit einer 
Telefonnummer. Sie bezeichnet eine bestimmte Farbempfindung. 
Die erste Zifferngruppe gibt den Wert für die Urf V an, die zweite 
den für Urf G und die dritte den für die Urf. 0. 
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§ 15 Die vier Grundfarben-Teilmengen einer Nuance 
(Das Teilmengen-Schema) 
Aus dein dreiteiligen Kode der Urfarben-Kennzahl lassen sich 
maximal vier Grundfarben-Teilmengen ableiten. 

Von der rein zahlenmäßigen (mathematischen) Darstellungsweise 
der Zusammenhänge gehen wir nun zu einer flächenbezogenen 
(grafischen) über. 

Zunächst müssen wir aber noch eine sprachliche Schwierigkeit 
aus dem Wege räumen, um Verwechslungen auszuschließen. Wir 
haben nämlich klar zu unterscheiden zwischen den Empfindungs-
kräften des Sehorgans, die wir auch Komponenten oder Urfarben 
genannt haben, einerseits und den daraus resultierenden Farbemp-
findungen andererseits. Während die Komponenten die Kräfte im 
Arbeitsmechanismus des Sehorgans beschreiben, haben wir es bei 
der Farbempfindung mit dem Produkt seiner »Ausgabe-Einheit« 
zu tun. 

Die sprachliche Schwierigkeit besteht nun darin, daß zwischen 
den Begriffen »Empfindungskraft« (also Komponente) und »Farb-
empfindung« (also Ausgabe) der sinngemäße Unterschied nicht 
klar genug deutlich wird und Verwechslungen leicht möglich 
erscheinen. Deshalb wollen wir in Zukunft für die Komponenten 
ausschließlich den Begriff »Urfarben« (Urf) und für die Emp-
findungs-Ausgabe ausschließlich den Begriff »Grundfarben« (Grf) 
verwenden. Im folgenden werden wir sehen, wie sich jede Farb-
empfindung durch Teilmengen von Grundfarben beschreiben 
läßt. 

Die Gesetzmäßigkeit, nach der aus drei Urfarben-Volumen 
maximal vier Grundfarben-Teilmengen entstehen können, läßt 
sich am leichtesten durch grafische Darstellungen erläutern. 

Demonstration: 
Wandtafel 
Weiße Kreide 

Auf die Wandtafel zeichnen wir mit Kreide das Grundschema von 
Abb. 11. Im linken Quadrat gibt es drei vertikale Spalten. Sie reprä-
sentieren die drei Urfarben. Der Gesamtinhalt des durch die dicke 
schwarze Linie gekennzeichneten Quadrates veranschaulicht so das ge-
samte Empfindungspotential des Sehorgans. Der Pfeil weist auf das 
Rechteck F, welches die resultierende Farbempfindung, die Farbnuance 
darstellt. 
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V G 0 --> F 

11 Die Empfindung F resultiert aus drei Komponenten-Werten 

Man kann sich die rechteckigen vertikalen Spalten V, G und 0 auch als 
Röhren vorstellen, in die Flüssigkeit gefüllt wird. In jeder der drei Röhren 
ist demnach jeder beliebige Pegelstand möglich. Aber »leerer als leer« oder 
»voller als voll« kann keine von ihnen sein. 

In den einzelnen Röhren ist der Raum, der nicht von Flüssigkeit 
»besetzt« ist, mit Luft ausgefüllt, so daß in einer einzelnen Röhre immer 
zwei Teilmengen entstehen, wobei jede der Teilmengen natürlich auch die 
Werte 00 oder 99 haben kann. Bei drei »Röhren« können maximal vier 
Teilmengen entstehen, nämlich: 

1. Gleiche Menge in allen drei Röhren 
2. Gleiche Menge in nur zwei Röhren 
3. Überschießende Menge in einer Röhre 
4. Von keiner der drei Röhren ausgefülltes Volumen 

Mit Hilfe des Schemas in Abb. 11 läßt sich nun der mathematische 
Zusammenhang des Urfarben-Kennzahlen-Systems in visuell eindrucks-
voller Weise grafisch darstellen. Indem wir die entsprechenden Spalten 
schraffieren oder farbig ausmalen, erklären wir nochmals die Zusam-
menhänge der Tabelle in Abb. 10: Wir zeichnen in die Spalten die Teil-
mengen bestimmter Urfarben-Kennzahlen ein. Wie das für die UrfK. 
91 13 36 aussieht, zeigt uns Abb. 12. Der Pfeil weist uns darauf hin, daß 
jede beliebige Kode-Einstellung im Arbeitsmechanismus des Sehorgans 
zu einer entsprechenden Farbempfindung F führt, zur zugehörigen Farb-
nuance. 

Es ergibt sich aber die interessante Konsequenz, die sich aus Abb. 13 
ablesen läßt. Die gestrichelten waagerechten Linien verweisen nämlich 
auf die Teilmengenbildung der Empfindungsseite. Während wir es links 
immer nur mit drei Urfarben-Mengen zu tun haben, entstehen rechts 
maximal vier Grundfarben-Teilmengen: 
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Der höchste gemeinsame Pegel in allen drei Urfarben führt zu einer 
Teilmenge der unbunten Grundfarbe Weiß (W). 

Je nach Konstellation ergibt sich eine Teilmenge von Gelb oder 
Magentarot oder Cyanblau, wenn Volumen in nur zwei Urfarben vor-
handen sind. In unserem Beispiel ist es eine Teilmenge von M. 

Jener überschießende Wert nur einer Urfarbe läßt Teilmengen der 
bunten Grundfarben Violettblau oder Grün oder Orangerot entstehen, 
hier ist es eine Teilmenge von V. 

Das Potential, das zwischen der Urfarbe mit dem höchsten Pegelstand 
und der maximalen Empfindungsmöglichkeit nicht ausgeschöpft ist, 
ergibt eine Teilmenge der unbunten Grundfarbe Schwarz (S). 

Der gleiche Zusammenhang läßt sich auch zahlenmäßig darstellen, 
wobei man beim Aufschreiben zweckmäßigerweise in der untersten Zeile 
beginnt: 

00 00 00 = Sog  
55 00 00 = V55  
23 00 23 = M23 
13 13 13 = W13 
91 13 36 = 99 

Die Teilmenge der unbunten Grf S ergibt sich als Differenz zwischen der 
Summe der anderen Grundfarben-Teilmengen und 99. 

Erkenntnis: Die Urfarben-Kennzahl haben wir als die drei vertikal 
nebeneinanderstehenden Mengenwerte der drei Urfarben anzu-
sehen. Horizontal leiten sich daraus maximal vier Grundfarben-
Teilmengen ab. 

F --> 

12 Eine beliebige Komponenten-Konstellation 
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§ 16 Die sechs Teilmengen-Gruppen 
(Mechanisches Modell zur Erklärung der Empfindungs-
entstehung) 
Die Grundfarben bilden bei der Empfindungsentstehung sechs 
Gruppen von möglichen Teilmengen-Kombinationen. 

Die logische Konsequenz, die sich aus Abb. 13 ergibt, ist die Tat-
sache, daß die Grundfarben bei der Empfindungs-Ausgabe nur 
in sechs verschiedenen Gruppen auftreten können. Das ist eine 
außerordentlich interessante und wichtige Erkenntnis angesichts 
der insgesamt acht Grundfarben, die vorhanden sind. 

V 

--> 

M 

13 	Entstehung von vier Teilmengen 

Abb. 13 machte deutlich, daß immer dort Teilmengen der 
unbunten Grf W entstehen, wo die dritte Urfarbe dazukommt. 
Andererseits entstehen Teilmengen der unbunten Grf S, wo das 
zur Verfügung stehende Empfindungspotential nicht zumindest 
von einer Urfarbe in Anspruch genommen wird. Deshalb sind 
nur die folgenden Gruppen möglich: 

WYGS 
WYOS 
WMOS 
WMVS 
WCVS 
WCGS 
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Bei der Betrachtung dieser Kombinationsmöglichkeiten fällt auf, 
daß die beiden unbunten Grf W und S in jeder Gruppe vorhanden 
sind. Dazu kommen jeweils zwei bunte Grundfarben, und zwar 
zwei solche, die (auf dem Farben-Sechseck Farbabb. 12) nebenein-
anderliegen. Der Ordnung halber muß auch hier darauf hinge-
wiesen werden, daß der Wert für jede einzelne der vier Teil-
mengen von jenen Grundfarben, die eine solche Gruppe bilden, 
sowohl 0 als auch 99 sein kann. Dabei ergibt sich als Summe der 
Grundfarben-Quanten aller vier Teilmengen in einer Gruppe 
immer 99. Denn wir haben es ja auf der Seite der Empfindungs-
Ausgabe immer mit nur einer Farbnuance zu tun, die immer 
nur aus 99 Grundfarben-Quanten zusammengesetzt sein kann 
(100% = 99 Recheneinheiten). 

Aus den Grundfarben-Kombinationen in den Gruppen ergibt 
sich, daß z. B. die Grundfarbe Magentarot niemals mit Gelb 
oder Cyanblau zusammenkommen kann. Sie kann immer nur 
zusammen mit den bunten Grundfarben Orangerot oder Violett-
blau auftreten. Diese Zusammenhänge entsprechen exakt dem, 
was wir später als »Gesetz der Integrierten Farbmischung« ken-
nenlernen werden, jene Gesetzmäßigkeit, die sich auf das Mischen 
von aufeinander abgestimmten deckenden Farbmitteln bezieht, 
wobei die Farben erst (z. B. als Ölfarben auf der Palette des 
Kunstmalers) gemischt und dann in einer einzigen deckenden 
Farbschicht aufgetragen werden. Würde nämlich in einem sol-
chen System Magentarot mit Gelb gemischt, entstünden bereits 
Unbuntwerte. In diesem Falle wären es Teilmengen der unbunten 
Grf W. Bei der Integrierten Mischung werden aber die Unbunt-
werte der Farbnuancen immer direkt durch Teilmengen der 
unbunten Grf W und S gebildet. 

Demonstration: 
Verschieden große steife Pappen 
Farbpapiere in den acht Grundfarben, Kleber 
Silberne Farbpapiere oder Silberfarbe 

Wir stellen uns ein mechanisches Modell her. Es hat die Aufgabe, sämt-
liche Variationsmöglichkeiten der Urfarben grafisch zu demonstrieren. 
Damit führt es uns alle denkbaren Kode-Einstellungen vor Augen. Das 
entspricht dem gesamten Empfindungspotential des Sehorgans. 

Das Modell soll das, was in Abb. 13 für eine Farbnuance gezeigt wurde, 
für alle Farbnuancen sichtbar machen (Abb. 14). Das mit der dicken schwar-
zen Linie umrandete Quadrat links oben repräsentiert wieder das gesamte 
Empfindungspotential, und zwar in gleicher Weise wie in Abb. 11-13. 
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14 Mechanisches Modell zur Erklärung der Farbempfindung 
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Dieses Quadrat ist aber jetzt ein aus einer großen steifen Pappe heraus-
geschnittenes Fenster. Das ebenfalls mit einer schwarzen Linie umrandete 
Rechteck auf der rechten Seite ist ebenfalls als Fenster herausgeschnit-
ten. Auch dieses Fenster hat die gleiche Funktion wie die Rechtecke in 
Abb. 11-13, denn es repräsentiert wieder die Empfindungs-Ausgabe, also 
die Farbnuance. 

Von der Sichtseite her sollte man diese große Pappe zweckmäßiger-
weise mit silbernem Papier bekleben oder mit Silberfarbe bemalen. Auf 
diese Weise vermeidet man eine »Konkurrenz« zu den Farben, die in 
den Fenstern erscheinen werden. (Wo Silber nicht zur Verfügung steht, 
kann ein mittleres Grau verwendet werden.) 

Auf der Rückseite der Pappe ist unter dem Quadrat-Fenster links für 
jede Urfarbe ein Schieber so angeordnet, daß er ein Drittel der Fenster-
fläche ausfüllen kann. Die Schieber stehen, von vorne gesehen, in der 
Reihenfolge V, G, 0 so nebeneinander, wie Abb. 12 zeigt. Die dicken 
schwarzen Pfeile zeigen auf die Bewegungsrichtungen der Schieber hin. 
Selbstverständlich ist es ratsam, die Schieber nach unten hin länger aus-
zuführen, als die Funktionszeichnung zeigt, damit man sie in einer Füh-
rung laufen lassen kann oder aber die Möglichkeit hat, sie ganz einfach 
mit Klebeband zu fixieren. 

Hinter dem schmalen Fenster rechts werden acht Schieber angeordnet, 
nämlich für jede Grundfarbe einer. Dabei ist es vorteilhaft (von vorne 
nach hinten), folgende Reihenfolge einzuhalten: W, Y, M, C, V, G, 0, S. 
Die schwarzen Pfeile rechts neben den Schiebern weisen ebenfalls auf 
die Bewegungsrichtungen hin. Bei dieser Kode-Konstellation wurden nur 
die Schieber für W, Y, G und S bewegt. Diejenigen für 0, V, C und M 
befinden sich dagegen in »Ruhestellung«. Denn sie können an dieser 
Grundfarben-Gruppe nicht beteiligt sein. 

Das Modell kann man natürlich noch dadurch anschaulicher machen, 
daß man auf der Sichtseite zwischen den Fenstern vertikale Maßein-
teilungen anbringt, die von null (unten) bis zu 99 (oben) führen. Man 
kann auch, ähnlich wie bei einem Rechenschieber, eine Lasche mit 
einem waagerechten Strich vertikal über das Modell laufen lassen, um 
von den Urfarben-Volumen links die Grundfarben-Teilmengen rechts 
abzutragen. 

Es würde hier viel zu weit führen, alle hilfreichen konstruktiven 
Details zum Bau eines solchen möglichst »perfekten« Modells zu beschrei-
ben. Dem Erfindungsreichtum und der Fantasie des Lesers soll nicht 
vorgegriffen werden. 

Wie ein sorgfältig, in diesem Falle aus Leichtmetall ausgeführtes Modell 
aussehen kann, zeigt Farbabb. 9. Aus einem unten befindlichen Kasten 
heraus können alle Schieber nach oben bewegt werden. Die Urfarben-
Schieber werden von hinten bedient, die Grundfarben-Schieber von der 
rechten Seite. Dabei hat jeder einzelne Schieber einen aus dem Kasten 
herausragenden feststellbaren Griff. 
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Besitzt man einmal ein solches Modell, dann kann man damit auf ein-
fache Weise nicht nur die Arbeitsweise des Sehorgans demonstrieren, 
sondern auch die Zusammenhänge bei Farbmischgesetzen erläutern. Was 
die Abb. 8-14 in vielen Schritten erklären, kann man auf diese Weise ein-
drucksvoll anschaulich machen. 

Farbabb. 9 zeigt sechs verschiedene Kode-Einstelllungen: Bei A und B 
erkennen wir, wie die Grf Y immer nur mit der Grf G oder der Grf 0 
zusammenkommen kann. 

Die Positionen C bis F zeigen die kompliziertesten Möglichkeiten. 
Jedesmal sind vier Teilmengen vorhanden. Das ist für die Empfindungs-
Ausgabe des Sehorgans das normale. Denn Farben ohne Unbunt-Anteile 
(also ohne Teilmengen der unbunten Grf W und S) kommen in der Natur 
wahrscheinlich als Materialfarben überhaupt nicht vor. Sie können offen-
bar nur spektral erzeugt werden. 

Erkenntnis: Mit Hilfe eines mechanischen Modells, dem »Funk-
tionsmodell des Sehens«, lassen sich auf sehr anschauliche Weise 
die Gesetzmäßigkeiten des Sehens demonstrieren. 

§ 17 Gruppenbildung von Urfarben-Quanten 
(Das statistische Quanten-Schema) 
Wie Atome sich zu Molekülen zusammenschließen, verbin-
den sich Urfarben-Quanten zu Gruppen miteinander. 

In unserem Urfarben-Kennzahlen-System rechnen wir für jede 
der drei Urfarben mit 99 Quanten (Recheneinheiten). Daraus 
ergibt sich, daß maximal 297 Urfarben-Quanten insgesamt für 
eine Farbnuance zusammenkommen können. Das ist allerdings 
nur bei einer einzigen Farbnuance der Fall, nämlich bei jener 
mit der UrfK 99 99 99, welche das ideale Weiß darstellt. 

Im Urfarben-Bereich des Sehorgans (Rechenwerk) kann eine 
Farbnuance aus jeder beliebigen Quantenzahl zwischen 0 und 297 
zusammengesetzt sein. Addiert man die Anzahl der Quanten in 
den einzelnen Zifferngruppen, so erhält man eine »Quanten-
summe«, die wir auch »Quersumme« oder einfach »Summe« nen-
nen können. 

Auf der Ausgabe-Seite des Sehorgans, also im Bereich der 
Empfindungsentstehung, ist das grundsätzlich anders. Jede belie-
bige Farbnuance ist nämlich dort bei unserer Rechenweise aus 
99 Mengeneinheiten zusammengesetzt, die wir Grundfarben- 
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Quanten nennen. Wir erinnern uns daran, daß immer nur Quan-
ten von vier verschiedenen Grundfarben am Zustandekommen 
einer Farbnuance beteiligt sein können, obgleich es ja insgesamt 
acht Grundfarben gibt. 

Nehmen wir einige extreme Beispiele, um zu zeigen, wie 
immer 99 Grundfarben-Quanten vorhanden sein müssen: Die 
Nuance 00 00 00 besteht aus 99 Quanten der unbunten Grund-
farbe Schwarz. Die Nuance 00 99 00 hat 99 Quanten der bunten 
Grundfarbe Grün. Die Nuance 99 00 99 hat 99 Quanten der bun-
ten Grundfarbe Magentarot, und schließlich hat die Nuance 
99 99 99 = 99 Quanten, und zwar von der unbunten Grundfarbe 
Weiß. 

Das Zustandekommen der Grundfarben-Quanten können wir 
uns ähnlich erklären wie die Entstehung von Molekülen aus 
Atomen. Atome gleicher Art können sich durch entsprechende 
verschiedene Kombinationen zu völlig unterschiedlichen Mole-
külen, also Materieformen, zusammenschließen, miteinander fest 
verbinden. Die Atome sind dabei die Bausteine, aus denen die 
Moleküle zusammengesetzt sind. Ganz ähnlich haben wir uns die 
Beziehungen zwischen den Urfarben-Quanten und den Grund-
farben-Quanten vorzustellen. Die Urfarben-Quanten sind dabei 
die Bausteine, aus denen die Mengeneinheiten der Grundfar-
ben, die wir Grundfarben-Quanten nennen, zusammengesetzt 
sind. 

Offenbar stehen die Urfarben-Quanten unter dem Zwang, sich, 
wo immer das möglich ist, mit artfremden Urfarben-Quanten 
zusammenzutun. Sie suchen sich »Partner«, um sich mit ihnen 
zu einer Gruppe zu verbinden, zu vereinigen. 

Moleküle sind etwas anderes als die Summe der beteiligten 
Atome. Es ist etwas qualitativ Neues entstanden. So sind auch 
die Gruppen, die durch die Urfarben-Quanten gebildet werden, 
etwas qualitativ völlig anderes als die Summe der beteiligten 
Urfarben-Quanten. 

Zunächst einmal geht es bei jedem beliebigen Kode darum, die 
größtmögliche Zahl von Dreier-Gruppen zu bilden. Ein Quant 
der Urf V tut sich jeweils mit einem der Urf G und einem der 
Urf 0 zusammen. Es entsteht etwas qualitativ völlig anderes, 
nämlich ein Quant der Grf W. Sind alle Möglichkeiten zur Bil-
dung von Dreiergruppen erschöpft, wird das Zusammenstreben 
durch die Bildung von Zweier-Gruppen fortgeführt. Jetzt suchen 
je zwei verbleibende Urfarben-Quanten sich miteinander zu ver- 
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binden, was jedoch wiederum nur unter artfremden Quanten 
möglich ist. Findet z. B. ein Quant der Urf G eines der Urf 0, 
entsteht ein Quant der Grf Y, also wiederum etwas qualitativ 
anderes. Tut sich ein Quant der Urf V mit einem der Urf 0 
zusammen, entsteht ein Quant der Grf M, verbindet sich ein 
Quant der Urf V mit einem der Urf G, kommt es zu einem 
Quant der Grf C. 

Quanten, die nach der Bildung von Zweier-Gruppen übrig 
sind, können logischerweise keine andersartigen Partner mehr 
finden. Sie bleiben gewissermaßen »Junggesellen«. Jedes übrig-
gebliebene Quant bildet seine eigene »Gruppe« und wird so zu 
einem Grundfarben-Quant. - Wenn wir bei diesem Personen-
Vergleich bleiben wollen, dann haben wir es, statistisch gesehen, 
auf der Urfarben-Seite mit den einzelnen Menschen zu tun. Sie 
können als Familien mit Kindern oder als Ehepaare zusammen-
leben. Sie können aber auch als Junggesellen alleine bleiben. -
Auf der Grundfarben-Seite haben wir es dagegen mit »Wohnun-
gen« zu tun. In einer Wohnung kann ein Ehepaar mit oder ohne 
Kinder wohnen oder aber auch ein Junggeselle. Aber eine Woh-
nung kann auch leerstehen. 

Bei unserer Betrachtungsweise sind die nicht in Anspruch 
genommenen Empfindungspotentiale solche leerstehenden Woh-
nungen. Sie sind in unserer Statistik jetzt maßgebend für die 
Anzahl der Quanten der unbunten Grundfarbe S. 

Die Urfarben-Quanten haben wir mit einzelnen Menschen ver-
glichen. Die entsprechende Statistik bezieht sich also gewisser-
maßen auf die »Volkszählung«. Die Grundfarben-Quanten dage-
gen verglichen wir mit Wohnungen. In der entsprechenden Sta-
tistik geht es also um die Erfassung der »Wohneinheiten«. Viel-
leicht mag dieses Beispiel dazu beitragen, diesen grundsätzlichen 
Unterschied zwischen den Urfarben einerseits und den Grund-
farben andererseits deutlich zu machen. 

Demonstration: 
Wandtafel 
Weiße und bunte Kreide 
oder: Magnettafel 
Vorbereitetes Schema (Abb. 15) 
Haftende Kreisflächen in den Farben V, G und 0 [G] 

Zur Verdeutlichung der oben geschilderten Zusammenhänge, zur Ver-
anschaulichung des Prinzips der Gruppenbildung, ist das »Statistische 
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Quanten-Schema« von Abb. 15 gut geeignet. Jeder Kreis stellt einen Platz 
dar, der von Urfarben-Quanten eingenommen werden kann oder auch 
nicht. 

Das Schema ist stark simplifiziert, um es übersichtlicher und damit 
leicht verständlich zu machen. Für jede Urfarbe sind nur neun Plätze 
vorhanden. Das bedeutet, daß ein Platz immer dann ausgefüllt ist, wenn 
er durch elf Urfarben-Quanten besetzt wurde (9 x11-99). Aus der gro-
ßen Zahl von einer Million Farbnuancen des Urfarben-Kennzahlen-
Systems wurde also eine Auswahl von 1000 Stück getroffen, die auf diese 
Weise dargestellt werden können. Diese 1000 Farbnuancen genügen uns 
vollständig, um das Prinzip der Gruppenbildung zu erklären. Natürlich 
handelt es sich hier um die Erläuterung der gleichen Zusammenhänge, 
die wir im vorhergehenden Kapitel durch das mechanische Modell 
anschaulich machten. Die hier beschriebene Methode ist nur wesentlich 
weniger aufwendig, weil sie sich im einfachsten Fall mit Kreide an der 
Tafel vorführen läßt. 

Wenn wir das Grundschema von Abb. 15 an die Tafel gezeichnet 
haben, können wir die jeweils besetzten Plätze ankreuzen. Wir kön-
nen dieses Schema aber auch auf dünnes Papier zeichnen, das wir mit 
Tesafilm auf der Magnettafel befestigen. Die jeweiligen Plätze können 
dann mit magnetisch haftenden Kreisflächen in den Farben V, G und 0 
belegt werden. Wer will, kann sich zusätzlich noch für alle acht Grund-
farben je neun weitere Kreisflächen herstellen, um rechts neben dem 
Schema für jede Gruppe das Grundfarben-Ergebnis visuell sichtbar zu 
machen. 

Auf diese Weise vorbereitet, wenden wir uns Abb. 16 zu. Sie zeigt das 
»Statistische Mengenbild« für die Nuance 00 99 22. Es besteht aus den 
Zweiergruppen der Urf G und 0, die zur Teilmenge Y22  führen. Darüber 
hinaus sind nur einzelne Quanten der Urf G da, »Junggesellen«, so daß 
die Teilmenge G»  entsteht. Zusammen sind das 99 Grundfarben-Quan-
ten. 

In Abb. 17 haben wir es mit dem statistischen Mengenbild der unbun-
ten Nuance 66 66 66 zu tun. Das ist ein helles Grau. Wir finden hier nur 
Dreier-Gruppen und »nicht eingenommene Plätze« vor. So entstehen 
die Teilmengen der beiden unbunten Grundfarben, nämlich W6  6 S 3 3 • 

Abb. 18 zeigt eine ganz »normale« Farbnuance, wie sie in dieser Art in 
der überwiegenden Zahl aller Fälle anzutreffen sein wird: Keine Urfarbe 
fehlt ganz, keine füllt aber andererseits das mögliche Potential voll aus. 
Diese Nuance mit der UrfK. 22 44 88 besteht also aus Dreier-Gruppen, 
aus Zweier-Gruppen, aus Einzelquanten und aus freien Plätzen. So er-
geben sich die Teilmengen W22 Y22 0  4 4 S 1 1• 

Erkenntnis: Das »Statistische Quanten-Schema« erläutert uns die 
Gruppenbildung der Urfarben-Quanten und erklärt, wie dadurch 
Grundfarben-Quanten entstehen. Hierdurch ist die Möglichkeit 
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gegeben, die Transformation einer Urfarben-Kennzahl in eine 
Grundfarben-Kennzahl anschaulich zu erklären. 

§ 18 Die 99 Grundfarben-Quanten einer Farbnuance 
(Das Urfarben-Grundfarben-Mengenmodell) 
Die Farbnuance besteht immer aus 99 Grundfarben-Quan-
ten, und zwar unabhängig von der Anzahl der beteiligten 

Urfarben-Quanten. 

Wir betrachten, wie gesagt, die einzelne Farbnuance immer als 
Produkt der Ausgabe-Einheit des Sehorgans, als eine Empfin-
dung aus der großen Vielzahl von möglichen Farbempfindun-
gen. 

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir bereits erfahren, 
daß sich jede Farbnuance, unabhängig von der Anzahl der betei-
ligten Urfarben-Quanten, immer durch 99 Grundfarben-Quan-
ten darstellen läßt. Wir wissen, daß Grundfarben-Quanten einer 
Farbnuance von maximal vier Grundfarben stammen können, 
wobei diese vier Grundfarben einer der sechs möglichen Grund-
farben-Gruppen angehören müssen. Wir erinnern uns auch, daß 
die Grf W und die Grf S in jeder Gruppe vertreten sind, so daß 
darüber hinaus nur Teilmengen von zwei nebeneinanderliegen-
den bunten Grundfarben möglich sind. 

Für die Demonstration dieser Zusammenhänge hatten wir 
bereits mehrere Darstellungsmöglichkeiten kennengelernt: das 
»mechanische Modell zur Erklärung der Empfindungsentstehung 
im menschlichen Sehorgan« (Farbabb. 9), die mathematischen und 
grafischen Darstellungen (Abb. 10-13) und das »Statistische Quan-
ten-Schema« (Abb. 14-18). 

Hier finden wir jetzt in dem »Urfarben-Grundfarben-Mengen-
Modell« eine weitere Veranschaulichung, deren Vorteil darin 
besteht, daß sie die Mengenbeziehungen im wahrsten Sinne des 
Wortes »greifbar« macht und damit leicht begreiflich werden 
läßt. 

Demonstration: 
Vier in eine Holzplatte montierte senkrechte Stäbe 
99 gleiche Aufsteckringe oder 99 Holzwürfel bzw. Holzquader 
Ölfarben in den acht Grundfarben oder Farbpapiere [G] zum Bekle-
ben 
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Ein solches »Urfarben-Grundfarben-Mengen-Modell« ist in Farbabb. 8 zu 
sehen. Die Mengenbeziehungen werden plastisch sichtbar und greifbar 
gemacht. Das Modell besteht auf der Urfarbenseite aus drei senkrecht 
dicht nebeneinanderstehenden Stäben, die in einer Grundplatte befestigt 
sind. Jeder Stab ist so hoch wie neun übereinandergesetzte Aufsteckringe. 
Die neun für jeden Stab auf der Urfarben-Seite zur Verfügung stehen-
den Ringe sind in den Farben Violettblau, Grün und Orangerot einge-
färbt. 

Jeder Einzelring repräsentiert also auch hier wieder ein »Paket« von 
elf Urfarben-Quanten. Deshalb lassen sich mit diesem Modell wiederum 
die Kodes von 1000 Farbnuancen auf der Urfarben-Seite darstellen. 

Auf der Grundfarben-Seite (rechts) gibt es nur einen Stab, auf den 
ebenfalls nur jeweils neun Ringe aufgesteckt werden können. Da auch 
hier jeder Einzelring ein »Paket« von neun Grundfarben-Quanten zu ver-
treten hat, haben wir es bei neun Ringen mit 99 Quanten zu tun 
(9 x 11= 99). 

Für den Stab auf der Grundfarben-Seite stehen aber für jede einzelne 
der acht Grundfarben neun Aufsteckringe zur Verfügung. Das macht 
für die Grundfarben-Seite insgesamt 72 Ringe, zu denen die 27 für die 
Urfarben-Seite hinzukommen. Für das Modell werden demnach folgende 
Ringe benötigt: 

W = 9 Stück 
Y = 9 Stück 
M = 9 Stück 
C = 9 Stück 
V = 18 Stück 
G = 18 Stück 
O = 18 Stück 
S = 9 Stück  

99 Stück insgesamt 
Die vier Beispiele der Farbabb. 8 zeigen uns, wie wir auf der Urfarben-
Seite eine quantitative Darstellung der Urfarben-Kennzahl, also der 
Kodes, erhalten. Rechts, auf der Grundfarben-Seite, wird die Grundfar-
ben-Teilmengenbildung abgeleitet. So werden die Beziehungen (Korrela-
tionen) zwischen Urfarben-Kennzahl und Grundfarben-Kennzahl deut-
lich. 

In Farbabb. 8 A ist die Nuance 99 99 99 dargestellt, also das ideale 
Weiß. Auf der Urfarben-Seite sind für die Urf V, die Urf G und die 
Urf 0 alle neun Ringe vertreten. Die Grundfarben-Seite besteht hier aus 
neun weißen Ringen. 

Für die Nuance 99 00 44 ergibt sich die Konstellation in Farbabb. 8 B. 
Es entsteht die Grundfarben-Kennzahl M44 V55, denn es handelt sich hier 
um eine weder verweißlichte noch verschwärzlichte Farbnuance. 

Wie Teilmengen der unbunten Grundfarbe W entstehen, wenn auf der 
Urfarben-Seite gleiche Quantitäten aller drei Urfarben vorhanden sind, 
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ergibt sich aus der Farbabb. 8 C. Die Urfarben-Kennzahl 77 99 33 führt 
zur Grundfarben-Kennzahl W33 C44 G22. 

Schließlich finden wir in der Farbabb. 8D jene Urfarbenkonstellation, 
die wir als die allgemein normale bezeichnet haben. Keine der Urfarben 
schöpft ihr Potential voll aus. Gleichzeitig fehlt aber auch keine gänzlich. 
So haben wir hier die Transformation der Urfarben-Kennzahl 22 55 88 
in die Grundfarben-Kennzahl W22 Y33 033 S11  vor Augen. 

Die gleiche Anschaulichkeit der Zusammenhänge kann man natürlich 
einfacher als auf die beschriebene Weise dann erreichen, wenn man 
anstelle der auf Stäbe aufsteckbaren Ringe Würfel oder Quader verwen-
det. Denn diese können einfach übereinandergestapelt werden. Man hat 
dann nur die Regel zu beachten, daß es auf der Urfarben-Seite für keine 
Urfarbe mehr als neun Klötzchen sein dürfen, auf der Grundfarben-Seite 
aber immer neun vorhanden sein müssen. 

Solche rechtwinkligen Körper lassen sich z. B. als Holzklötze herstel-
len. Sie haben darüber hinaus den Vorteil, daß man sie ohne Schwierig-
keiten mit Farbpapieren [G] bekleben kann. Inzwischen gibt es neben 
dem Gouache-Grundfarbensatz einen Satz von abgestimmten Künst-
ler-Ölfarben, mit denen man die vorbereiteten Holzklötzchen anmalen 
kann [Z3]. 

Dieses Urfarben-Grundfarben-Mengen-Modell ist eine didaktisch außer-
ordentlich interessante Darstellungsweise. Die Volumen sind als aus-
tauschbare Teile sichtbar und werden leicht als Teilmengen verstanden. 
Es wird plastisch deutlich, wie aus dem Urfarben-Kode die Grundfar-
ben-Teilmengen abzuleiten sind. Die so entstehende Grundfarben-Kenn-
zahl ist bereits die richtige Mischformel zum Nachmischen der Nuance 
mit deckenden Farbmitteln, wobei man in der Praxis allerdings einige 
Abstriche machen muß. Denn es gelingt in der Malfarbenherstellung 
nicht, sowohl die Färbekraft als auch das Deckvermögen aller acht 
Grundfarben eines Grundfarbensatzes so genau aufeinander abzustim-
men, daß man durch Mischung der theoretisch richtigen Teilmengen 
exakt das gewünschte optimale Mischergebnis erhält. Deshalb muß man 
sich beim Mischen der Systemfarben am Aussehen der Mischergebnisse 
orientieren, was später noch ausführlich erklärt werden wird. 

Erkenntnis: Urfarben-Kennzahl und Grundfarben-Kennzahl einer 
Farbnuance stehen in fester Beziehung zueinander. Eine Urfar-
ben-Kennzahl läßt sich leicht in eine Grundfarben-Kennzahl 
transformieren. Genauso leicht läßt sich aus einer Grundfarben-
Kennzahl die entsprechende Urfarben-Kennzahl ableiten. 
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19 	Das Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte 

§ 19 Die drei Empfindungskräfte als Vektoren 
(Das Vektoren-Klappmodell) 
Um die Gesetzmäßigkeit des Sehens geometrisch darzustellen, 
betrachtet man die Urfarben als Vektoren. Je nach deren 
Winkelstellung zueinander entstehen die geometrischen For-
men Sechseck, Würfel, Rhomboeder und Gerade. 

Vektor ist die physikalische Bezeichnung für eine Kraft, die in 
eine bestimmte Richtung wirkt. Für die gemeinsame Wirkung 
von zwei oder mehreren Vektoren, wenn sie vom gleichen Aus-
gangspunkt aus wirken, gilt das physikalische Gesetz vom Paral-
lelogramm der Kräfte. 

In Abb. 19 wirkt die Kraft a in die durch den Pfeil bezeichnete 
Richtung. Ihr Ausgangspunkt x ist der gleiche, wie der für die 
Kraft b, die in eine andere Richtung wirkt. Beide Kräfte »ziehen« 
am Punkt x, beziehen sich auf x. Es entsteht als gemeinsame neue 
Wirkungskraft der Vektor c, den man »Resultierende« nennt. 
Durch die gemeinsamen Kräfte a und b entsteht als neue Kraft c. 
Die Lage des Endpunktes von c ergibt sich geometrisch durch die 
gestrichelten Linien, die parallel zu a und b verlaufen: Abb. 19 
demonstriert das Prinzip des Gesetzes vom Parallelogramm der 
Kräfte. 

In den vorangegangenen Überlegungen hatten wir die Gesetz-
mäßigkeit des Sehens aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. 

63 



Das Funktionsprinzip, nach welchem das Sehorgan arbeitet, 
wurde mathematisch, geometrisch und statistisch erläutert. Auch 
die Mengenlehre war uns eine gute Hilfe zur Erklärung. 

Nun wechseln wir in das Gebiet der Geometrie über. Denn sie 
gibt uns die Möglichkeit, die Gesamtheit aller Farbnuancen in 
übersichtlichen Modellen und Ordnungsschemata gleichzeitig zu 
veranschaulichen. 

Der Leser erinnert sich, daß wir eingangs die Urfarben als die 
drei Empfindungskräfte des Sehorgans beschrieben haben. In der 
Geometrie bietet es sich an, diese Kräfte als Vektoren darzustel-
len. 

Wir haben kein Indiz dafür, anzunehmen, daß die drei Urfar-
ben, die wir jetzt als Vektoren verstehen, sich untereinander in 
ihrer Wertigkeit und Bedeutung unterscheiden. Offensichtlich 
sind sie gleichrangig und müssen demzufolge auch als gleichbe-
rechtigt gelten. Das kommt geometrisch dadurch zum Ausdruck, 
daß wir sie gleich lang abbilden. Demnach bleibt jetzt nur noch 
die Frage offen, mit welchen Winkelstellungen zueinander wir 
die Vektoren anzuordnen haben. 

Setzen wir die drei Vektoren am Nullpunkt Schwarz (S) mit 
Winkelstellungen von 120 0  zueinander an, dann liegen sie auf 
der gleichen Ebene. Nach dem Gesetz vom Parallelogramm der 
Kräfte bilden sie ein Sechseck. Diese Sechseckfläche besteht aus 
drei Rhomben, von denen einer in Abb. 20A zu sehen ist. 

Beträgt die Winkelstellung 0 0, wie in Abb. 20D, dann liegen 
alle drei Vektoren auf der gleichen Linie. Diese Linie repräsen-
tiert die Unbuntarten-Gerade. Da alle drei Vektoren vom gleichen 
Punkt ausgehen und zum gleichen Punkt hinführen, sind sie 
»gleichgeschaltet«. Es können nur noch Unbuntwerte, nämlich 
Graustufen, entstehen. 

Jede andere Winkelstellung als 120° und 0° führt zu dreidimen-
sionalen geometrischen Formen. Man nennt sie Parallelepipeden. 
Jede beliebige dreidimensionale geometrische Form, die dazu 
dient, eine Ordnung der Farbnuancen zu präsentieren, wird als 
»Farbenraum« oder »Farbenkörper« bezeichnet. (Das gilt natür-
lich nicht nur für Parallelepipeden, sondern auch für die Drei-
kant-Pyramide, die Kugel, den Doppelkegel usw.) 

Das Farbensechseck und die Unbuntarten-Gerade bekommen als 
simpelste geometrische Schemata für die Farbenlehre, wie wir noch 
sehen werden, besondere Bedeutung. Da es sich bei ihnen aber 
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um eine zweidimensionale bzw. eine eindimensionale Form han-
delt, ist es unmöglich, mit ihnen die Ordnung der Gesamtheit 
aller Farbnuancen zu zeigen. Denn die drei Vektoren (Urfarben) 
benötigen zur geometrischen Darstellung sämtlicher Variations-
möglichkeiten zwingend die dreidimensionale Darstellung. Dabei 
hat jeder Vektor die Repräsentation einer Dimension zu über-
nehmen. 

Bei der Suche nach der optimalen geometrischen Darstellung 
in Form eines Farbenraumes sollte jede Willkür und jeder Er-
messensspielraum ausgeschlossen sein. Für individuelle Gestal-
tungsfreiheit sollte es hier keinen Platz geben. Wenn wir also die 
Wirkungskräfte der Urfarben geometrisch als Vektoren darstel-
len und wenn wir darüber hinaus die Form durch das Gesetz 
vom Parallelogramm der Kräfte entstehen lassen, werden wir 
immer zu Parallelepipeden mit gleich langen Außenkanten kom-
men. Die Frage ist nur, welche Winkelstellung sinnvoll, also 
»richtig« ist. 

Aus Abb. 20B und C wird die Lösung dieser Frage deutlich. 
Nur die Winkelstellungen von 90 0  und 60° kommen in Frage. 
Die 90°-Stellung führt zur Würfel-Form, bei der 60°-Stellung ent-
steht ein Rhomboeder. 

Auf die Konsequenzen, die sich aus diesen vier Winkelstellun-
gen der Vektoren ergeben, kommen wir im einzelnen noch aus-
führlich zu sprechen. Diese in Abb. 20 A-D gezeigten Positionen 
sind für die Farbenlehre von hervorragender Bedeutung. Sie sind 
am besten geeignet, uns die Systematik der Gesetzmäßigkeit des 
Sehens geometrisch deutlich zu machen. 

Demonstration: 
Zwölf gleiche Strohhalme oder Holzstäbchen 
Nylonfaden oder Zwirn, Kleber [K] 

Um die eben beschriebenen geometrischen Zusammenhänge plastisch 
sichtbar zu machen, bauen wir uns ein »Vektoren-Klappmodell«. Es hat 
die Aufgabe, davon zu überzeugen, daß nur die in Abb. 20A-D gezeig-
ten Winkelstellungen für unseren Denkansatz sinnvoll sein können. 

Abb. 21 zeigt Fotos für die entsprechenden vier Positionen des Vek-
toren-Klappmodells. Das hier gezeigte Modell ist natürlich etwas auf-
wendig ausgeführt. Die Stäbe, die die drei Vektoren repräsentieren, 
sind auf einem Klotz so befestigt, daß sie mittels Scharnieren nur verti-
kal nach oben zu bewegen sind. Sowohl für die Würfel-Form als auch 
für die Rhomboeder-Form sind einsetzbare, auswechselbare Grauachsen 
vorhanden, auf denen ein Kopfstück sitzt, in welches in der richtigen 
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Winkelstellung die drei entsprechenden Stäbe eingesteckt werden kön-
nen. 

Zusätzlich ist für dieses Modell eine farbig angelegte Sechseckfläche 
vorhanden, die, wie in Abb. 21 A zu sehen, als Ausgangsbasis für die 
geometrische Transformation dient. Dadurch wird natürlich dieses Mo-
dell interessanter, und die Zusammenhänge werden leichter verständ-
lich. 

Die Kosten und die Arbeit zur Herstellung eines solchen Vektoren-
Klappmodells perfektester Ausführung kann und will natürlich nicht 
jeder aufwenden. Das ist auch überhaupt nicht nötig, denn es gibt eine 
Möglichkeit, prinzipiell das gleiche auf primitivste Weise provisorisch 
durchzuführen. Man nimmt zwölf Strohhalme, die man an den entspre-
chenden Enden mit Fäden lose verbindet. Immer drei Strohhalmenden 
müssen, wie Abb. 22 zeigt, zusammengebunden werden. Das kann ge-
schehen, indem man die Enden mit einer Nadel durchsticht. Man kann 
die Fäden aber auch mit einem dünnen Draht durch die Halme schieben 
und dann zusammenknoten. Damit läßt sich diese geometrische Trans-
formation durchaus eindrucksvoll demonstrieren. Man hält nun ge-
schickt mit der einen Hand jene drei zusammengebundenen Strohhalme 
(Schwarzpunkt des Modells), die die drei Vektoren darstellen. Mit der 
anderen Hand faßt man jene drei, die die Spitze bilden (Weißpunkt des 
Modells), und zieht sie in einem entsprechenden Abstand nach oben. Mit 
den Fingern kann man dabei die Winkelstellungen in etwa korrekt aus-
richten. So ist es mit wenig Mühe möglich, ausgehend vom auf dem Tische 
liegenden Sechseck die interessante geometrische Transformation plastisch 
erlebbar zu machen. 

Erkenntnis: Es gibt eine geometrische Transformation, die vom 
Sechseck über den Würfel und das Rhomboeder zur Geraden 

22 Ein Vektoren-Klappmodell aus 
zwölf Strohhalmen 
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führt. Diese geometrischen Formen bilden sich nach dem Gesetz 
vom Parallelogramm der Kräfte. 

§ 20 Die Unbunt-Ordnung auf der Geraden 
Die Unbuntarten-Gerade ist die systematische Ordnung aller 
uribunten Farbnuancen. 

Die Unbuntarten-Gerade, die man auch als »Graugerade« bezeich-
net, ist die gerade Verbindungslinie zwischen den unbunten Grund-
farben Weiß und Schwarz. Diese Unbuntarten-Gerade haben wir 
uns als eine kontinuierliche Aneinanderreihung unendlich vieler 
Graustufen vorzustellen, angeordnet zwischen den beiden End-
punkten dieser Linie, der Grf W und der Grf S. 

Demnach sind auf der Unbunt-Geraden sämtliche unbunten 
Farbnuancen systematisch nach ihrer Helligkeit geordnet. 

Bei unserem Urfarben-Kennzahlen-System ergeben sich auf der 
Unbunt-Geraden 100 Stufen, die wir bezeichnen können, z. B. 
00 00 00, 01 01 01, 02 02 02, usw. bis 99 99 99. Einige wichtige 
Stufen sind in Abb. 23 in der Spalte A mit Urfarben-Kennzah-
len eingetragen. In der Spalte B weisen die schwarzen Punkte 
auf die Lage dieser Farbnuancen auf der Unbunt-Geraden hin. 
Neben den Punkten stehen als Abkürzungen Buchstaben. Außer 
W für Weiß und S für Schwarz finden wir H für »Hellgrau«, 
N für »Neutralgrau« und D für »Dunkelgrau«. Diese drei neuen 
Namen für unbunte Farbnuancen eines ganz bestimmten Mi-
schungsverhältnisses werden, wie sich später noch herausstellen 
wird, für das »Gesetz der Graumischung« besondere Bedeutung 
bekommen. 

Die Spalte C führt uns an den zugehörigen Grundfarben-Kenn-
zahlen das vor Augen, was wir »Mengen-Austausch« nennen 
wollen. Jede Graustufe ist natürlich nichts anderes als ein be-
stimmtes Mischungsverhältnis zwischen den beiden unbunten 
Grundfarben Weiß und Schwarz. Wenn wir rechnerisch davon 
ausgehen, daß sich jede Grundfarbe aus 99 Mengeneinheiten 
(Quanten) zusammensetzt, dann kann ein Quant der einen 
Grundfarbe zur Mischung nur dann dazukommen, wenn vorher 
eines der anderen Grundfarbe »Platz gemacht« hat, wenn es weg-
genommen wurde. Denn die Summe von 99 Grundfarben-
Quanten ist bei dieser Rechenweise für jede Farbnuance unver-
änderbar (mathematische Menge 1 = 100%). 
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Vom Punkt S zum Punkt W hin bilden selbstverständlich auch 
die zugeordneten Grundfarben-Kennzahlen eine fortlaufende 
Reihe. Das geschieht analog zu den Urfarben-Kennzahlen, nur 
führt immer die Anzahl der beteiligten Grundfarben-Quanten zur 
Summe 99. Diese Reihe beginnt unten bei S99  Woo, geht weiter 
über S98  Woi, S97  W02, S96 W03 usw. bis S00 W99. 

In dem beschriebenen Mengenaustausch lernen wir eine zwangs-
läufige Systematik kennen, die später, wenn es um die praktische 
Anwendung der Farbmischgesetzte geht, von Bedeutung sein 
wird. Immer dann, wenn wir es mit deckenden Farbmitteln zu 
tun haben, die zuerst gemischt und dann in einer Farbschicht auf-
getragen werden sollen, werden wir es mit dem Prinzip des Men-
genaustauschs zu tun haben. 

Hätten wir z. B. die beiden unbunten Grundfarben Weiß und 
Schwarz als deckende Ölfarben zur Verfügung, die in bezug auf 
Färbekraft usw. aufeinander abgestimmt sind, dann könnten wir 
die Ausmischung aller Nuancen auf der Unbunt-Geraden rein 
quantitativ durch Abwiegen oder durch Abmessen der Volumen 
durchführen. 

Unbunte Farbempfindung kommt, wie wir bereits wissen, 
dadurch zustande, daß die drei Empfindungskräfte des Sehorgans, 
nämlich die drei Urfarben, gleichgeschaltet sind. Geometrisch 
gesehen laufen sie also gemeinsam vom Punkt S aus auf der 
gleichen Linie zum Punkt W hin. Dabei beträgt der Winkel zwi-
schen ihnen selbstverständlich 0°. 

Physiologisch kann die Empfindung »Grau« natürlich nur dann 
hervorgebracht werden, wenn sich der betreffende Farbreiz in der 
Intensität von der »weißen« Allgemeinbeleuchtung unterscheidet 
und dadurch Adaptation ausgeschlossen worden ist. 

Demonstration: 
Grauer Halbtonfilm, mindestens im Format 13 x 18, besser noch im 
Format 18 x 24 [H] 
Leuchtkasten 

Wir beschaffen uns einen sogenannten »Halbtonfilm«, dessen Dichte den 
Wert 0.3 möglichst nicht übersteigt. Als Halbtonfilm bezeichnet man ein 
Filmblatt, bei dem der Graueindruck nicht durch Aufrasterung entstan-
den ist, sondern durch echte Halbtonwerte. Unter dem Begriff »Dichte« 
versteht man den Grad der Verschwärzlichung. Je höher der Dichtewert 
ist, desto weniger Licht wird durchgelassen. Wir wollen hier auf die 
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logarithmischen Zusammenhänge nicht ausdrücklich eingehen. Uns ist 
zunächst nur wichtig, zu wissen, daß bei einem Dichtewert von 0.3 die 
Hälfte des Lichtes durchgelassen wird. (Die andere Hälfte ist dann natür-
lich absorbiert worden.) 

Wir schneiden nun aus unserem Filmblatt zehn oder zwölf rechteckige 
Stücke so heraus, wie es Abb. 24 zeigt. Die Streifen legen wir treppenstu-
fenartig wie in Abb. 25 übereinander. Da unser Halbtonfilm eine Dichte 

13cm 

0.3 2.1 

0.6 2.4 

0.9 2.7 

1.2 3.0 

1.5 3.3 

1.8 3.6 

18 CM 

24 Zerschneiden eines 
Halbtonfilmes 
in Streifen 

von 0.3 hat, wird jetzt jede Stufe die Hälfte des Lichtes der vorhergehenden 
durchlassen. Für die Intensität der Farbreize ergibt sich jetzt eine loga-
rithmische Reihe. Denn auf der Leuchtfläche selbst hat der Farbreiz den 
Wert  1/4, auf der ersten Filmstufe beträgt er  1/2, dann  1/4, 1/2, 1/4 6 usw. Das 
entspricht dem Dichtewert 0.0 für die Leuchtfläche. Die erste Stufe hat 
den Dichtewert 0.3, die zweite 0.6, die dritte 0.9 usw. 

Während wir es bei der Intensität der Farbreize mit logarithmischen 
Verhältnissen zu tun haben, präsentiert sich die Dichte als arithmetische 
Reihe. Dichten von 2.7 oder 3.0 oder darüber werden als »Schwarz« emp-
funden. 

In die Kästchen von Abb. 24 wurden die Dichtewerte eingetragen, die 
entstehen, wenn auf die beschriebene Weise diese Filmstücke überein-
andergelegt werden. In Abb. 25 wurde das stufenweise Übereinanderlegen 
etwas verschoben gezeichnet, damit man die einzelnen Stücke erkennen 
kann. Man sieht in dieser Abbildung auch, daß es bei Verwendung von 
gleich großen Stücken auf der einen Seite »die Treppe hinauf« und auf der 
anderen Seite »die Treppe wieder hinunter« geht. 
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Der Versuch wird wesentlich eindrucksvoller, wenn man sich die Mühe 
macht, die Filmstreifen verschieden groß zu schneiden. Dann geht es 
nämlich die Treppe nur noch nach »oben«. Wie man nun beim Zerschnei-
den vorzugehen hat, zeigt Abb. 26. Das Filmblatt im Format 13 x 18 cm 
wird in der langen Richtung in drei gleich breite Streifen zerteilt. Wenn 
wir dann z. B. eine Stufenbreite von 4,3 cm wählen, können wir die neun 
bezeichneten Stufen herausbringen, die uns zu einer Dichte von 2.7 füh-
ren. Ein 9 cm langes Stück bleibt uns dabei übrig. Es ist interessant, es so 
über die »Treppe« zu legen, daß es jede Stufe halb bedeckt, um zu beobach-
ten, wie die einzelnen Stufen sich dabei verändern. Auf diese Weise kom-
men wir auf der letzten Stufe zu einer Dichte von 3.0, die vom Sehorgan 
natürlich als Schwarz identifiziert wird. Wir erkennen aber, daß die 
Unterschiede um so geringer werden, je weiter wir auf der Treppe nach 
oben kommen. Zwischen der Stufe 2.7 und 3.0 ist visuell kaum noch ein 
Unterschied auszumachen. 

Wenn ein Filmblatt mit einer geringeren Dichte als 0.3 zur Verfügung 
steht, muß man sich entsprechend eine größere Anzahl von Streifen her-
stellen. 

25 Stufenförmiges 
Übereinander-
legen der 
Streifen 

Erkenntnis: Graustufen werden dann wahrgenommen, wenn 
bei unveränderter Umfeldbeleuchtung der Farbreiz durch eine 
verminderte Strahlungsintensität des weißen Lichtes zustande 
kommt. 

§ 21 Der ideale Farbenraum »Rhomboeder« 
Das Rhomboeder repräsentiert den idealen Farbenraum. 

Das Rhomboeder ist ein geometrisches Drei-Vektoren-Modell. 
Jede Urfarbe, also jede Empfindungskraft des Sehorgans, ist durch 
einen Vektor dargestellt. Da die Vektoren untereinander als 
gleichwertig und gleichrangig angesehen werden, sind sie gleich 
lang. Die Winkel zwischen ihnen betragen jeweils 60°. 
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Die Ordnung in diesem Farbenraum entsteht strikt nach dem 
Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte. Jeder geometrische Punkt 
in diesem Raum repräsentiert eine Farbnuance und damit eine 
Farbempfindung. Die Lage eines jeden Punktes entspricht der 
Urfarben-Kennzahl der betreffenden Nuance. Durch die drei 
Vektorenwerte, die aus den drei Zifferngruppen in der Urfarben-
Kennzahl abzulesen sind, wird jeder einzelnen Farbnuance nach 
diesem Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte ihr individueller 
Platz zugewiesen. 

So ist also das Rhomboeder-System die geometrische Darstel-
lung der Gesetzmäßigkeit des Sehens schlechthin. Diese kristall-
artig klare geometrische Form ist nämlich gleichzeitig die geome-
trische Darstellung jenes Arbeitsprinzips, nach dem das Sehorgan 
tätig wird, und die geometrische Darstellung sämtlicher Emp-
findungsmöglichkeiten, die es hervorbringen kann. Aus diesem 
Grunde lassen sich auch die Farbmischgesetze durch das Rhom-
boeder anschaulich erklären. Denn jedes einzelne Farbmisch-
gesetz kann immer nur eine Interpretationsmöglichkeit jener 
Gesetzmäßigkeit sein, nach der das Sehorgan arbeitet. Weil wir 
von ihm die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen Farbent-
stehung, Farbmischung und Farbempfindung direkt ableiten kön-
nen, haben wir das Rhomboeder als den »idealen Farbenraum« 
anzusehen. 

Aus Abb. 27 wird deutlich, wie aus den Vektoren g und o 
als Resultierende y hervorgeht. Da g und o gleich lang sind und 
der Winkel zwischen beiden 60° beträgt, entsteht durch das 
Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte ein Rhombus. Seine 
kurze Diagonale hat die gleiche Länge wie die Seiten. Deshalb 
läßt er sich in die beiden gleichseitigen Dreiecke von Abb. 28 
zerlegen. 

Hier finden wir auch die Begründung für die 60°-Winkelstel-
lung der Vektoren im idealen Farbenraum. Da sich nämlich 
Schwarz von Grün ebenso unterscheidet wie von Orangerot, 
andererseits sich das Orangerot von Grün ebenso unterscheidet 
wie von Schwarz, ist es nur logisch, daß die Strecken SG, SO und 
GO gleich lang sind. 

Was über das untere Dreieck in Abb. 28 gesagt wurde, gilt auch 
für das obere: Gelb unterscheidet sich von Grün ebenso wie von 
Orangerot. Grün unterscheidet sich von Orangerot ebenso wie 
von Gelb. Auch diese drei Farben liegen an den Spitzen eines 
gleichseitigen Dreiecks. 
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Die Strecke zwischen S und Y ist dagegen länger. Denn diese 
beiden Grundfarben liegen nicht an Ecken desselben gleichseiti-
gen Dreiecks. 

Die schwere Stahltüre eines Banktresors läßt sich dann spielend 
leicht öffnen, wenn die richtige Nummernkombination des Zah-
lenschlosses eingestellt ist. Offenbar ist es mit der Winkelstellung 
der Vektoren bei der Bildung eines Farbenraumes ganz ähnlich. 
Bei 60° entsteht der Rhomboeder-Farbenraum, den man auf 
einfachste Weise in seine »Einzelteile« zerlegen kann. In Farb-
abb. 10 A und B sehen wir das Rhomboeder von zwei verschiede-
nen Seiten. In Farbabb. 10C zerfällt es durch zwei entsprechende 
Schnitte in drei neue geometrische Körper, von denen jeder ein-
zelne in sich völlig symmetrisch ist: Es handelt sich um zwei 
Tetraeder und ein Oktaeder. Jeder dieser neuen Körper ist ein 
neuer Farbenraum, der seinerseits ein individuelles Farbmisch-
gesetz repräsentiert. Darauf kommen wir später zurück. 

Da dieser Rhombus SGYO in Abb. 29 durch die beiden Vekto-
ren g und o gebildet wird, finden wir in ihm sämtliche Variations-
möglichkeiten dieser beiden Urfarben. Für die beiden Farbnuan-
cen F1  und F2 sind Punkte eingezeichnet. Die gestrichelten Linien 
zeigen, wie ihre Lage nach dem Gesetz vom Parallelogramm der 
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Kräfte bestimmt wird. Die anteiligen Urfarben-Werte können auf 
den Skalen an den betreffenden Rhombusseiten abgelesen werden. 
So ist der Farbnuance F1  die Urfarben-Kennzahl 00 90 30 zuge-
ordnet. Bei F2 handelt es sich um die Nuance 00 70 80. 

Es ist klar, daß man die dritte Dimension benötigt, wenn man 
nach dem gleichen Prinzip die Variationsmöglichkeiten aller drei 
Urfarben darstellen will. Das zeigt Abb. 30. Jetzt steht der Rhom-
bus SGYO aus Abb. 29 senkrecht und bildet links eine Außenseite 
des Farbenraumes. Der Vektor v ist im Punkt S so angesetzt, daß 
er zu den beiden anderen Vektoren ebenfalls Winkel von 60° 
bildet. Durch diesen dritten Vektor wird aus dem Rhombus das 
Rhomboeder. 

Wir erkennen in Abb. 30, wie wir w als Resultierende von y 
und v anzusehen haben. Gleichzeitig ist aber w auch die Resultie-
rende aus m und g, aber auch aus c und o. 

Diese senkrecht stehende Außenfläche SGYO in Abb. 30 ist 
eine »Urfarben-Mengen-Ebene« (UrfME). Und zwar handelt es 
sich um die UrfME V00. Hier sind nämlich sämtliche Farbnuan-
cen geordnet, die keinen Mengenwert der Urf V besitzen. Das sind 
all jene Nuancen, in deren Urfarben-Kennzahl die beiden ersten 
Ziffern Nullen sind. 

Schnitte durch das Rhomboeder, die parallel zu dieser Außen-
seite verlaufen, sind Urfarben-Mengen-Ebenen von V. Alle Nuan-
cen auf einer solchen Schnittebene besitzen die gleiche Quanten-
zahl von V. Der Quantenwert der Urf V wird um so größer, je 
größer der Abstand der Schnittebene zur Außenfläche V00  wird. 
In Abb. 31 sind einige solche Schnittebenen eingezeichnet, und 
zwar in Abständen von jeweils 11 Quanten. Die UrfME stehen 
wie Schwarzbrotscheiben in einem Paket parallel hintereinander. 
Sie haben immer gleiche Form und Größe. Die UrfME V00  in 
Abb. 31 ist die Bezugsebene für die Urf V. Der Mengenwert der 
Farbnuancen für diese Urf entspricht dem Abstand der UrfME 
von der Bezugsebene. Der größtmögliche Abstand ist bei UrfME 
V99 gegeben. Das ist die Außenfläche VCWM in Abb. 30. Jede 
Farbnuance auf dieser UrfME besitzt 99 Quanten der Urf V und 
hat demzufolge in der ersten Zifferngruppe der Urfarben-Kenn-
zahl 99 stehen. 

Bleiben wir noch kurz bei Abb. 30. Die Bezugsebene für die 
Urf G ist die Außenfläche SOMV, jene für die URf 0 ist SGCV. 
Im Rhomboeder-Farbenraum stehen demnach drei verschiedene 
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30 Der dritte Vektor führt zur 
dritten Dimension 

Arten von UrfME ineinander, durchdringen sich gegenseitig. Jede 
Art ist einer Urf zugeordnet und verläuft parallel zu ihrer Bezugs-
ebene. 

Wir haben uns also vorzustellen, daß jede beliebige Farbnuance 
im Schnittpunkt »ihrer« drei Urfarben-Mengen-Ebenen liegt. Da 
zwischen jeweils zwei UrfME eine Schnittlinie entsteht, liegt 
jede Farbnuance gleichzeitig auch im Schnittpunkt »ihrer« drei 
Urfarben-Schnittlinien. Hier wird wieder erkennbar, welche 
Rolle die Mengenlehre in der Farbenlehre spielt. 

Nun sehen wir in Abb. 32 das Rhomboeder mit senkrecht 
stehender Unbunt-Achse WS. Dadurch wird die Bedeutung dieser 
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Voo 	 31 Parallelstehende Urfarben- 
Mengen-Ebenen 

Linie als Körperachse unterstrichen. Aus der Unbuntarten-Geraden 
wird jetzt die Grauachse des Farbenraumes. 

Die unbunte Grf S befindet sich an der unteren Rhomboeder-
Spitze. Dies ist der Ausgangspunkt des Systems, jener Punkt, an 
dem die drei Vektoren angesetzt sind, die die drei Urfarben dar-
stellen. Mit der Grf W an der oberen Spitze wird der Endpunkt, 
der Abschluß erreicht. Weiß bedeutet »volle Kapazität« aller drei 
Urfarben. Die sechs bunten Grundfarben haben ihren Platz an 
den sechs übrigen Ecken des Systems, wo sie in ihren extremen 
Positionen sind. 

80 



Demonstration.• 
Rhomboeder-Arbeitsbogen [I] oder [Z5] oder dünner Zeichenkarton, 
Farbe und Kleber [K] 

Es geht darum, ein plastisches Modell des Rhomboeder-Farbenraumes 
herzustellen. In Farbabb. 10A und B ist ein solches Modell zu sehen. 
Dabei ist B gegenüber A um 180° gedreht und zeigt uns die andere Seite 
des Modells. 

Sehr einfach ist natürlich die Herstellung eines solchen Rhomboeders, 
wenn man den Arbeitsbogen zur Verfügung hat, der im Mehrfarbendruck 
bunt ausgeführt ist. Aber man kann alles auch selber herstellen, was 
durchaus lehrreicher und interessanter sein wird. Es hat darüber hinaus 
den Vorteil, daß man die Größe des Modells selbst bestimmen kann. 

\A/ 

32 Rhomboeder mit senkrecht 
stehender Unbuntachse 
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Zunächst überträgt man in den gewünschten Ausmaßen die Konturen-
zeichnung der Abb. 33 auf dünnen weißen Zeichenkarton. Selbstverständ-
lich kann man auch mit mehreren Teilen arbeiten, wenn man an den ent-
sprechenden Seiten zusätzliche Klebelaschen vorsieht. Die Konturen-
zeichnung läßt sich sehr leicht anlegen, weil ja alle Seiten und alle kurzen 
Diagonalen die gleiche Länge haben. Diese Länge nimmt man in den 
Zirkel und trägt die Eckpunkte auf dem Zeichenkarton ab, indem man die 
Zirkelkreise sich schneiden läßt. 

Die Anordnung der Farben entnimmt man Abb. 32 oder Farbabb. 10 A 

und B. Die Nuancen für die bunten Grundfarben sollten in etwa denen 

1  
33 Konturenzeichnung für Rhomboeder-Klebemodell 
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von Farbabb. 7 entsprechen. Sie dürfen natürlich reiner und leuchtender 
sein. 

Es empfiehlt sich, die Kanten, die später geknickt werden müssen, 
vorzuprägen, bevor man die Flächen farbig anlegt. Denn sonst wird 
es schwerlich gelingen, glatt geknickte Kanten zu bekommen. Das Vor-
prägen kann man mit der stumpfen Seite des Messers oder einer Schere 
durchführen. Allerdings muß man aufpassen, daß man weder zu wenig 
noch zu viel aufdrückt. Aber die richtige Stärke des Vorprägens (man 
zieht Messer oder Schere an einem Lineal entlang, indem man auf-
drückt) kann man leicht an einem Abfallstück des Kartons ausprobie-
ren. 

Wenn man von der Konturenzeichnung der Abb. 33 ausgeht, klebt man 
am besten die Laschen nacheinander in der Reihenfolge der Nummern an, 
wobei man jeweils warten sollte, bis der Kleber angetrocknet ist, bevor 
man die nächste Lasche klebt, damit sich nichts verschiebt. 

Das fertige Modell kann man auf eine Stricknadel »aufspießen‹<, die in 
einem dicken Korken steht. Jedoch aufpassen: Viele Nadeln haben ver-
breiterte Spitzen. Das Modell muß dann von der anderen Nadelseite aus 
aufgeschoben werden. Um die Stricknadel durchstecken zu können, 
schneidet man ganz vorsichtig ein wenig von den Spitzen oben und 
unten am Rhomboeder mit einer Schere ab. Die kleinen Löcher erwei-
tert man vorsichtig mit einem Dorn oder einem dünnen Nagel. Sie müs-
sen so klein bleiben, daß der Papierkörper auf der Nadel klemmt. Sind 
die Löcher etwas zu groß geworden, wickelt man ein Stückchen Klebe-
band um die Nadel. 

Beim Basteln dieses Rhomboeder-Modells werden bereits viele Zusam-
menhänge klar. Mit dem fertigen Modell hat man die übergeordnete 
Gesetzmäßigkeit des Sehens in Gestalt des idealen Farbenraumes vor 
Augen. Das Modell ist nicht nur lehrreich, sondern auch sehr dekora-
tiv. Wenn man genügend Fleiß und Sorgfalt aufbringt, kann man aus 
den verschiedenen geometrischen Körpern (Farbabb. 10), nämlich aus 
Rhomboedern, Oktaedern und Tetraedern, ein interessantes Mobile fer-
tigen. 

Erkenntnis: Jeder Punkt im idealen Farbenraum des Rhomboeders 
entspricht einer Farbnuance und damit einer Farbempfindung. 
Seine Lage wird durch das Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte 
bestimmt. 
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§ 22 Vorteile des Würfel-Farbenraumes 
Der Würfel-Farbenraum hat den Vorteil quadratischer 
Schnittebenen. Das kann für die Herstellung übersichtlicher 
Farbtabellen nützlich und sinnvoll sein. 

Wir wissen bereits, daß die Urfarben-Vektoren einen Würfel-
Farbenraum entstehen lassen, wenn sie wie in Abb. 34 mit Win-
keln von 900 zueinander am Punkt S angesetzt werden. 

Eine solche regelmäßige, rechtwinklige Körperform ist für uns 
wohl deswegen besonders anschaulich, weil sie unseren Vorstel-
lungen von drei Dimensionen - Länge, Breite und Höhe - weit-
gehend entgegenkommt. An derartige rechtwinklige Formen sind 
wir auch durch unsere Umwelt gewöhnt, z.B. durch Häuser, Zim-
mer, Schränke, Streichholzschachteln usw. 

Außerdem sind wir zunächst geneigt, den Würfel als die sim-
pelste dreidimensionale geometrische Form anzusehen. Das aber 
ist nicht der Fall. Denn die geometrisch einfachste Form ist für 
eine Dimension die gerade Linie, für zwei Dimensionen das 
gleichseitige Dreieck und für drei Dimensionen das regelmäßige 
Tetraeder, also ein Körper, dessen Außenfläche durch vier gleich-
seitige Dreiecke (vgl. Farbabb. 10 C oben und unten) gebildet 
wird. Die eben aufgezählten einfachsten geometrischen Formen 
bilden übrigens die Grundstruktur des idealen Farbenraumes. 

Natürlich ändert sich weder etwas am Inhalt noch an der Syste-
matik der Anordnung nach dem Gesetz vom Parallelogramm der 
Kräfte, wenn wir auf die beschriebene Weise die drei Vektoren in 
Winkelstellungen von 90° zueinanderbringen. Nur wird dadurch, 
wie wir in Abb. 34 sehen können, die Grauachse WS gleichlang 
wie die Buntachsen YV oder MG oder CO. 

Durch diese beim Würfel kürzere Grauachse und durch die 
dadurch bedingten veränderten geometrischen Zuordnungen ent-
fällt die faszinierende Möglichkeit des Rhomboeders, der sich in 
neue, völlig symmetrische Körper zerlegen läßt, nämlich in ein 
Oktaeder und zwei Tetraeder. Wir verlieren damit auch die Mög-
lichkeit zu veranschaulichen, wie die entsprechenden Farbmisch-
gesetze Subsysteme des Rhomboeder-Systems sind. Auch kommt 
die wesentlich längere Grauachse des Rhomboeders den visuellen 
Abstandsempfindungen zwischen den Farbnuancen besser ent-
gegen. 

Diesen Nachteilen, die der Würfel gegenüber dem Rhomboeder 
hat, steht der Vorteil gegenüber, daß einerseits die rechtwinkligen 
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Verhältnisse leichter zu verstehen sind und daß andererseits qua-
dratische Schnittebenen entstehen, die natürlich zu übersicht-
licheren Farbtabellen führen. Allerdings ist dieser Vorteil nur 
dann vorhanden, wenn man Farbtabellen aufstellen will, die sich 
rein quantitativ auf die verwendeten Ausgangsfarben beziehen. 
Und das wird wahrscheinlich nur dann sinnvoll sein, wenn man 
drei lasierende Filterschichten in den Farben Y, M und C zur Ver-
fügung hat, wie das sowohl bei der Buntfotografie als auch beim 
normalen Mehrfarbendruck der Fall ist. Demnach bringt die 
Würfelform dann überhaupt keine Vorteile, wenn die Farbnuan-
cen nach Qualitätsmerkmalen gegliedert werden sollen, also nach 
Buntart (Farbton), Buntgrad (Sättigung) und Helligkeit. (Die 
in Klammer stehenden Bezeichnungen werden leider immer noch 
häufig für die gemeinten Begriffe benutzt, obgleich sie mißver-
ständlich sind.) 

34 Würfel mit senkrecht stehender Unbuntachse 

Der Rhomboeder-Farbenraum ist natürlich in erster Linie 
ein ideales Vorstellungsbild, eine Utopie. Denn aus technischen 
Gründen ist es nicht möglich und wird wohl auch nicht möglich 
werden, die Schnittebenen durch diesen Farbenkörper »richtig« 
abzubilden. Das erscheint schon deswegen ausgeschlossen, weil 
wir es ja mit einer Ordnung sämtlicher Farbempfindungen zu tun 
haben, und wir wissen aus den ersten Versuchen, daß wir Farb-
empfindungen nicht fixieren oder gar präzise materiell darstellen 
können. Denn immer, wenn wir es mit Material zu tun haben, 
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tritt gleichzeitig auch die Problematik der spektralen Zusammen-
setzung des Beleuchtungslichtes und der Anpassungsvorgänge im 
Sehorgan auf, die wir als Adaptation und Umstimmung kennen-
lernten. Hinzu kommen andere Effekte, wie Simultankontrast 
usw. 

Aus den geschilderten Gründen ist das Rhomboeder die geeig-
nete geometrische Form, um die Gesetzmäßigkeit des Sehens zu 
erklären. Die Zusammenhänge zwischen Farbentstehung, Farb-
mischgesetzen und Farbempfindung lassen sich anschaulich erläu-
tern und ableiten. Das Rhomboeder ist in erster Linie ein Denk-
modell. 

Die Vorteile des Würfels können wir uns dagegen nutzbar 
machen, um die Realität zu demonstrieren. Denn überall dort, wo 
mit sogenannten »trichromatischen Systemen« gearbeitet wird, ist 
dieser Farbenraum besonders einleuchtend und instruktiv. 

Als trichromatische Prozesse bezeichnet man solche Technolo-
gien, bei denen drei bunte Farben in der »Menge« variiert werden. 
Das ist nicht nur bei der Buntfotografie und beim normalen Mehr-
farbendruck der Fall, sondern auch beim Buntfernsehen und ver-
einzelt sogar auch bei der Textilausfärbung, neuerdings sogar auch 
bei Systemen zum Ausmischen von Anstrichfarben. Vorwiegend 
entstehen dabei die Unbuntwerte dadurch, daß sich die bunten 
Ausgangsfarben gegenseitig neutralisieren. Auf diese Thematik 
kommen wir aber erst dann ausführlich zu sprechen, wenn es um 
die Farbmischgesetze geht. 

Hier wollen wir nur zeigen, wie nützlich uns der Farben-
Würfel sein kann, wenn es darum geht, die speziellen, prozeß-
abhängigen Möglichkeiten und Grenzen der Farbwiedergabe 
eines bestimmten trichromatischen Prozesses in quantitativer 
Ordnung darzustellen. Als naheliegendes Beispiel (dieses Buch 
ist der praktische Nachweis) nehmen wir den normalen Mehrfar-
bendruck. Dazu stehen die bunten Druckfarben Gelb, Magenta-
rot und Cyanblau als lasierende Farbschichten (Filterschichten) 
zur Verfügung. Die Oberfläche des weißen Druckpapiers reprä-
sentiert dabei die unbunte Grundfarbe Weiß. Mengenwerte von 
Weiß entstehen überall dort und gehen in die Mischung ein, 
wo Restflächen des Papiers nicht von einer Farbschicht bedeckt 
sind. 

In Abb. 35 wird der quantitative Aufbau der quadratischen Aus-
gangsfläche gezeigt, die schließlich zum Würfel führt. Auf der 
Skala links wird der Wert für Magentarot, auf der Skala unten 
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35 Systematische Ordnung der Mischmöglichkeiten von zwei Farben 

der für Cyanblau abgelesen. Die Angaben beziehen sich auf 
die Prozentwerte der Flächenbedeckung des Rasters im Kopier-
film. 

In dieser Farbtabelle werden also die Mischmöglichkeiten 
zwischen den Druckfarben Magentarot und Cyanblau gezeigt. 
Gelb ist hier nicht vertreten. Deswegen heißt der Tabellenwert für 
Gelb links oben Yoo. Dieser Wert gilt für alle Farbnuancen dieser 
Tabelle. 

Bei der Anordnung ist ein Abstand von Stufe zu Stufe von 10% 
gewählt. So entstehen für jede Druckfarbe 11 Stufen, in einer 
Tabelle kommen demnach 121 Farbnuancen zusammen. (Auch 
bei Gelb haben wir es mit Abstufungen von 10% zu tun. So ent-
stehen 11 Tabellen mit insgesamt 1331 Farbnuancen [1_].) 
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In der Ausgangstabelle Abb. 35 sitzt an jeder Ecke des Qua-
drates eine Grundfarbe, nämlich W, C, V und M. Die Grund-
farben entsprechen natürlich nicht den Idealvorstellungen. Sie 
sind so gut, wie sie in diesem Prozeß wiedergegeben werden 
können. 

In der Tabelle Y99  kommt über jede Nuance dieser Ausgangs-
tabelle die volle Farbschicht Gelb. So wird aus W dann Y, aus C 
wird G, aus V wird S und aus M wird 0. Wir erkennen an dieser 
kurzen Erklärung, wie es mit den zur Verfügung stehenden drei 
bunten lasierenden Farbschichten gelingt, den Farbenraum zu 
reproduzieren. Die drei Filterschichten wirken in ihrem Absorp-
tionsvermögen zusammen. Die Restwerte der weißen Papierober-
fläche bleiben wirksam und gehen als Differenzwert in die 
Mischung ein. Allerdings ist die Farbwiedergabe im Vergleich 
zum idealen Farbenraum durch die Absorptions- und Reflektions-
fehler der Druckfarben eingeschränkt. 

Für jede der 1331 Farbnuancen läßt sich leicht die Kenn-
zahl ablesen. Zuerst nimmt man den Tabellenwert, also den 
Mengenwert von Gelb, dann den linken Skalenwert, also den 
Mengenwert von Magentarot, und schließlich den unteren Skalen-
wert, der uns den Mengenwert für Cyanblau angibt. Für die 
betreffende Farbnuance ergibt sich dann z. B. die Kennzahl Y20  
M90 C70. 

Diese Kennzahl darf keinesfalls mit der Urfarben-Kennzahl 
verwechselt werden. Sie ist individuell auf einen Prozeß bezogen 
und damit subjektiv. Wenn man die Farbtabellen z. B. mit der 
»Europa-Skala« druckt, sollte man sie »Europa-Kennzahl« nen-
nen. Verwendet man die Kodak-Skala, kann man sie »Kodak-
Kennzahl« nennen. Würde man die Skala DIN 16 509 einsetzen, 
böte es sich an, »DIN-Kennzahl« zu sagen. 

Da die Farbnamen in einer Sprache immer große Farbbereiche 
meinen und relativ verwendet werden, ist es mit Worten unmög-
lich, sich präzise über Farbnuancen zu unterhalten bzw. zu ver-
ständigen. Deshalb haben die Europa-Kennzahlen gute Chancen, 
sich als Kommunikationssystem durchzusetzen. Auch mit ihnen 
ist die Kennzeichnung von einer Million Farbnuancen möglich. 
Da sie sich direkt auf den Druck beziehen, sind sie praktisch. Die 
Europa-Kennzahl ist damit nicht nur ein sinnvoller »Name« für 
jede Farbnuance, sondern gleichzeitig auch die praktische Misch-
formel. 
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Demonstration: 
Farbtabellen [L] 
Mittelstarker Zeichenkarton 
Kleber 

Wir basteln uns ein Würfel-Modell (Farbabb. 1 1 A und B). Dazu verwen-
den wir die Farbtabellen EU, die zunächst aus dem Buch herausgetrennt 
werden. Die Tabellen Y00  bis Y90 ziehen wir auf Karton auf und schnei-
den sie dann sauber so aus, daß rundherum kein weißer Rand stehen-
bleibt. 

Nun kleben wir uns aus Karton ein Würfelgehäuse zusammen, das an 
einer Seite offen ist. Aus schmalen Pappstreifen haben wir innen Füh-
rungsschienen angebracht, auf denen die Tabellen, die wir auf Pappe auf-
geklebt und ausgeschnitten haben, wie Schubladen in den Würfelraum 
hineingeschoben werden können. Die Tabelle Y00 wird auf den Würfel-
boden gelegt, die Tabelle Y10  wird als nächste eingeschoben usw. 

Es ist sehr einfach, dieses Modell herzustellen. Beachten muß man ledig-
lich, daß die Öffnung des Innenraumes weder zu schmal noch zu breit 
wird. Der Spielraum zwischen den eingeschobenen Tabellen und den 
Würfelwänden sollte nicht größer als 0,5 bis höchstens 1 mm sein. Für die 
Führungsschienen muß man dann, je nach Spielraum, eine mindestens 
1-2 mm dicke Pappe benutzen. Grundfläche und Deckfläche des Würfel-
kastens sind 0,5-1 mm breiter als die »Schubladen«. Bei den anderen drei 
Würfel-Wänden muß man die entsprechenden Pappenstärken zusätzlich 
zum Maß dazunehmen. Das Gehäuse klebt man zuerst aus den Einzel-
teilen zusammen und bezieht es dann mit weißem Papier. Das gibt ihm 
besseren Halt und sieht sauberer aus. Erst jetzt beklebt man die Außen-
flächen mit den entsprechenden Tabellen. Allerdings muß man eine der 
Tabellen in Streifen schneiden und beim Aufziehen im Ablauf »herum-
drehen«. Die Zuordnungen und Abläufe findet man, indem man die 
Tabelle Y99 zuerst auf die Oberfläche des Würfelkastens klebt und sich 
die Tabelle Y00 so hinlegt, daß man erkennt, welche Grundfarbe auf 
welche Ecke gehört. Damit wird es einfach, für die restlichen Außen-
flächen die entsprechende Anordnung zu finden. 

Erkenntnis: Der Würfel-Farbenraum ist besonders gut geeignet, 
um die Mischmöglichkeiten eines bestimmten »trichromatischen« 
Prozesses in einer systematischen quantitativen Ordnung zu 
zeigen. Insbesondere trifft das auf den Mehrfarbendruck zu. Denn 
er bietet die Möglichkeit, durch systematische Zuordnung von 
Rasterwerten auf relativ einfache Weise zu preiswerten und prak-
tischen Farbtabellen zu kommen. Für die einzelne Farbnuance 
werden die Prozentwerte der Flächenbedeckung des Rasters im 
Kopierfilm zur Kennzahl. Diese ist zugleich der »Name« und die 
Mischformel. 
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§ 23 Die Sechseckfläche 
Die Fläche des Farbensechsecks zeigt eine zweidimensionale 
Ordnung der Farben. 

Es wurde bereits erklärt, daß eine Sechseckfläche entsteht, wenn 
die drei Urfarben-Vektoren wie in Abb. 36 mit Winkeln von 120° 
zueinander am Punkt S angesetzt sind. Denn sie liegen dann in der 
gleichen Ebene. 

Durch diese geometrische Situation ist die Dimension der 
Unbunt-Geraden entfallen. Sie wurde gewissermaßen zu einem 
geometrischen Punkt »zusammengedrückt«. Das erinnert uns an 
eine Fotografie, in welcher ja auch der Rauminhalt auf einer 
Fläche abgebildet wird. Auch im Foto erhalten wir die flächige 
Abbildung dadurch, daß eine Dimension entfällt, und zwar die 
Dimension in Richtung der optischen Achse. 

Aus Abb. 37 läßt sich ablesen, wie auch auf der Fläche des 
Farbensechsecks das Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte 
herrscht. Dadurch ist die quantitative Ordnung zwangsläufig vor-
gegeben. Nehmen wir als Beispiel die Nuance 00 15 85. Durch ihre 
15 Quanten der Urf G und die 85 der Urf 0 wird ihr der Platz F1  
zugewiesen. Das ist der Schnittpunkt der beiden Parallelen zu den 
beteiligten Vektoren. Der Platz für die Nuance 50 50 00 dagegen 
ist der Punkt F2. 

Nun haben wir es im allgemeinen aber mit Farbnuancen zu tun, 
die Quantenwerte aller drei Urfarben besitzen, z. B. 70 44 87. Wie 
ebenfalls nach dem Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte der 

36 Bei Vektorwinkeln von 120° 
entsteht die Sechseckfläche 
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Platz für diese Nuance festliegt, entnehmen wir Abb. 38. Durch 
die 70 Quanten der Urf V und die 44 der Urf G ermitteln wir den 
Hilfspunkt F' als Resultierende. Die gestrichelten Linien zeigen 
die Parallelen zu den beiden beteiligten Vektoren. Durch die hin-
zukommenden 87 Quanten der Urf 0 ergibt sich nun entspre-
chend den punktierten Linien als Platz für unsere Nuance 70 44 87 
der Punkt F. 

Der senkrechte Abstand eines Punktes zu seiner nächstliegen-
den Sechseckseite entspricht dem Unbuntwert der zugeordneten 
Farbnuance. Für unseren Punkt F ergibt sich hier rein geome-
trisch der Unbuntwert U56, den wir aber ebenso exakt mathema-
tisch aus der Urfarben-Kennzahl ableiten können. Denn der 
größte gemeinsame Quantenwert der Nuance 70 44 87 ist 44. Er 
gibt uns die Teilmenge für die unbunte Grf W an. Die Differenz 
zwischen dem größten vorhandenen Wert, nämlich 087  und dem 
größtmöglichen, nämlich 099, ergibt uns einen Quantenwert 
von 12 als Teilmenge für die unbunte Grf S. Indem wir nun die 
beiden Teilmengen der unbunten Grf, also 44 und 12, addieren, 
erhalten wir den gleichen Unbuntwert U56. 

Der einzelne geometrische Punkt auf der Fläche des Farben-
sechsecks repräsentiert aber nicht etwa wie der einzelne Punkt im 
Farbenraum eine ganz bestimmte Farbnuance. Vielmehr reprä-
sentiert der einzelne Punkt auf der Sechseckfläche eine Gruppe 
von Farbnuancen. Denn die Ordnung auf dieser Sechseckfläche ist 
ja eine abstrakte, und zwar im Sinne des Wortes. Zur Sechseck-
fläche gelangen wir, wenn wir dem Farbenraum die Dimension 

37 Bestimmung von Vektor-Werten 
für zwei Punkte 
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Unbunt entziehen, wenn wir diese Dimension abstrahieren. Der 
einzelne Punkt repräsentiert jene Gruppe von Farbnuancen, bei 
welchen in gleichbleibendem Buntwert auch das Mengenverhält-
nis der beiden bunten Teilmengen gleich bleibt. Sie unterscheiden 
sich also nur dadurch, daß ihr Unbuntwert wahlweise von W oder 
von S oder durch eine Mischung von W und S ausgefüllt werden 
kann. 

Diesen Zusammenhang verdeutlicht Abb. 39. Im Gegensatz zu 
Abb. 36 wird jetzt der Mittelpunkt nicht mit S, sondern mit U 
bezeichnet. Dieses U steht für die gesamte Unbuntmenge, unab-
hängig davon, aus welchen Teilmengen von W und S sie zusam-
mengesetzt ist. Jede beliebige Graustufe, genauer gesagt, jeder 

87 

8 56 

.44 

70. 

F' 

38 Bestimmung des Buntwertes und des Unbuntwertes 
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Punkt auf der Unbunt-Geraden kann herangezogen werden, um 
den Unbuntwert U auszufüllen. 

Daraus ergibt sich, daß wir auf der Sechseckfläche die gleiche 
Buntordnung zweidimensional abgebildet finden, die dreidimen-
sional auch im Farbenraum vorhanden ist. Wir haben lediglich 
darauf verzichtet, die Differenzierungen sichtbar zu machen, die 
durch Variation (durch Mengenaustausch) der Teilmengen von W 
und S im Unbuntwert entstehen. 

Diesen abstrakten Zusammenhang stellt das Zahlenbild von 
Abb. 40 dar. Eine Auswahl von Punkten ist durch Grundfarben-
Kennzahlen bezeichnet. Die maximal zwei Teilmengen von bun-
ten Grundfarben liegen für jeden Punkt fest. Dadurch ist die Bunt- 

Y 

39 Schema des 
Farbensechsecks 

93 



T , 	
;_2 
	
Te Te 

,2
 	

m
, 	

;
I
 
1

6:2 

2 2 	
‚,.7.22 
	

222 222 Tee  ,2
2
, Tee >22.22  »C

C
 C

o .22 
C

  »
ze

z,  ju
z 	

22 212 .ce 

,p22 >
.7

 A
1
 ‚go2 ›

2
2
 ;2

2
 2.222 ›.222 
	

C
O

 2
2

2 2 J2 	
de

2 	
jje

- j2.2
 jj, 

,-2
 	

-e
=

 T
O

e
 T

O
o
 T

O
e
 Y

d
2
 2

2
2
 T

O
O

 je
 .22

7
 j-2

7
 fo

 j-.2
 	

,N
2 	

JZ
- J2

2
 

T
o
 

:1
'2

2
 T

o
0
 2

2
 ;2

2
 A

re
 T

e0 
C

O
 .1

2
 j2

2
 J

2
. 1

2
 C

C
C

 Jle
 d

Ig
 C

C
C

 Je
Z

 J22 J9
 

>
-^2

 ;-2
2
 Z

e
j T

 Ö
e
 2

2
 2

2
1
 C

O
 N

j C
 O

e
 ij2

 1
2
2
' C

O
 j... J:2

 J.1
 j2

2
 je

g
 

;9
2
 ,2

2
 ;2

2
 j_

2
2
 	

222 222 CO
e  
 

d22 22
2
 1

2
 2

,2
 2

2
.rcz, 

	

,2
 ;22

 ,
21_,,  j2

iz 00  
 

.2
2
 CÖC  
 

;2
2
 Joe Joe

>
 ja ,  22 
	

, 

i
Ö

 
,p

2
2
 j2

2
 
O

C
 
 

jk
- j2

1
 i2

2
, 2

2
2
 2

2
2
 2

2
7
 .2

7
 CC  
 

2
.z 

C
C

C
 C

>
 

 

	

,121, »C
C

 Ö
O
 
 

jn
z
 jce d:322 

j:21,  .2
/ j2

2
.1

2
2
 jje

 	
iz

 

T
O
 

2,12 
J

oe
"
 Joe

 j J
H

, j j J
e
>

 2
.1;e .g:12 .2

 J
F:
  je

 C
C

 

2
 	

iur; 	
jj 



818 
681 

Y0z1 
409 
6 81 
U18 

209 
U07j 

6 3 
/1189 

CGU 7f43  

645
636  

018 

645 

2139 

654 

3;78 

C63 
618 
1118 

67(1}29 

3;43 

681 

-09 
081 
818 

Y7  072 

Y31A 

809 

217i 

8
72
27  

063 

218 

U
54
27 

2‘62,7, 
.27 

3 „i3 
.27 

645 027 
027 

654 
018 
-27 

863 

1/ ?? 

3273 

072 
, 1  8,538  

672 
18 

809 

?,72 7  

S009  
33 

5090 

609 

0091  

(119 
C27 

8093  

05436  009  

24,  

6 7
1

2

45  
809 

654 
36 

809 

C63 627 
U09 

eo, 

809 

690 
009 

333 

333 

C18 
081 

2172 

C36 
 

0545  

24545 

2V6 

2 277 

681 
078 

290 
009 

C99 

' V8 
1,81 	

41 '09 
109 8072 	

49 
;72 01089 V 
	8014, 

;33 863 11 09 
, !GJla 	

925ä43 845 
502i ,,, 

;63 	854 ,'36  
:09 	227 	 5 	.63 

18 
 .54 ; 	//52i 	

8 

845 Y19r9 

U 09 0836 

Y36 UN 8 27 

'27 

199 '45 627 836 0451 827 333 

G36 236 .27 	
654 

8le ;45 8136 Y 
:09 	 Y8‘175 
'45 836 476 827 U27 818 U. 

;36 049 8027 312 878 41 8 G o6 
133 	445 9t90  013 803 U 27 

;27 
09 

WI p8 trig Y009 
654 

0,236 

163 218 474 809 

rä 
845 045

54 
ri8 113693 'pg 	645 	C09 
;09 	1473 	

U54 	854 

09 28/i32 	
663 0

09  e U"  

72 	 836 

21/72
/1186 ;3? 01881 	C09 036 018 

09 	 uu 3e 827 
190 	

e2
C18 

018 8 54 C27 2r6 
233 

109 881 C18  Ulog c - 27 27, 9  G35 
90 	82 e„ 31,1 9  G35 47. 51A 	333 036 845 045 ()e 	

fiV2 
IV, C18 	

fi894  045 6133 
ice eu 323 

;172 	793 	

6454 109 654  

C18 
818 	

C„ 	
2549 
	3fi 

 333 2 u63 

	

G18 .'81784 ?.3 'Iii53 
	33J 

654
809 

kl9 89-41 	-45 645  11,56 2N 

1964 C18, vc8F5 0 35 v81385 	u27 

'09 Ug C27  V478 845 2;7 2 .63 
145 618 1643 C36 ÜE 	8.113 

C19 
IN C18 845 C36 

43 C27 2P 8 45 

3;2 6
"u;16 u, j639  

;09 954 027 
845

1  845 '/.1,r619 CiN 

12 C18 254 
 

14 8 C36 845
0 2* 

09 2618 1943 627„ 	C45 
• 63 	954 

17120  C„ 009 fia 

09 2079 272 
139 1 	?,31  
'09 
90 

;90 
'09 

40 Zahlenbild des Farbensechsecks 



menge und gleichzeitig natürlich auch die Unbuntmenge defi-
niert. Aber innerhalb der Unbuntmenge bleibt das Mischungs-
verhältnis zwischen W und S offen. Innerhalb der jeweiligen 
Unbuntmenge ist jedes Mischungsverhältnis zwischen W und S 
möglich. 

Diese Gesetzmäßigkeit auf der Sechseckfläche können wir zwar 
durch das Zahlenbild von Abb. 40 abstrakt darstellen. Sie läßt sich 
so aber nicht abbilden. Die Möglichkeit zur Abbildung ist erst 
dann gegeben, wenn wir uns entschließen, den Unbuntwert U 
durch eine bestimmte reale Unbuntart auszufüllen. Aus techni-
schen Gründen bietet es sich an, den gesamten Unbuntwert durch 
Weiß darzustellen. Denn beim Mehrfarbendruck läßt man einfach 
die Restflächen des weißen Papiers wirksam bleiben. Das ist in 
Farbabb. 12 geschehen. Dieser Weg ist außerordentlich praktisch, 
weil gemäß dem Zahlenbild von Abb. 40 Weiß als Differenzwert 
automatisch übrigbleibt. 

Die Ordnung im Sechseck von Farbabb. 12 ist die Ordnung 
dessen, was in der Wissenschaft auch als »Farbarten« bezeichnet 
wird. Gemeint ist damit die systematische quantitative Ordnung 
jener Farbnuancen, bei denen die Unbuntwerte vollständig durch 
Weiß ausgefüllt werden. Jeder Punkt auf der Sechseckfläche wird 

41 	Auf der schwarzen Spitze stehende Sechskant-Pyramide 
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als das eine Ende einer Farbreihe angesehen, deren anderes Ende 
immer S ist. 

Konsequent zu Ende gedacht würde diese Vorstellung zu dem 
verzerrten Farbenraum von Abb. 41 führen: eine regelmäßige 
Sechskantpyramide, die dadurch zustande kommt, daß man jeden 
Punkt der Sechseckfläche mit dem Punkt S verbindet. Der Vorteil 
dieser Darstellungsweise liegt darin, daß auf Schnitten, die parallel 
zur Sechseckfläche durch den Körper geführt werden, solche 
Farbnuancen liegen, bei denen das Mengenverhältnis von W zu S 
im Unbuntwert konstant ist. 

Demonstration: 
Mittelstarke Pappe 
Dünner Stab aus Holz oder Metall 

Wir stellen uns eine großformatige, sechseckige Pappscheibe her, die wir 
farbig anlegen wie Farbabb. 12. Es ist günstig, eine weiße Pappe zu 
nehmen oder aber weißes Papier auf eine andersfarbige Pappe aufzu-
ziehen. Am elegantesten und einfachsten ist es, in Spritztechnik zu arbei-
ten. Dann kann man die Farbverläufe von Gelb, Magentarot und Cyan-
blau lasierend übereinanderspritzen. 

In die farbig angelegte Sechseckplatte bohren wir in regelmäßigen 
Abständen Löcher, die so groß sind, daß wir unseren dünnen Stab durch-
schieben können. Der dünne Stab selbst sollte die eineinhalbfache bis 
zweifache Länge der Sechseck-Diagonalen haben. Er stellt unsere Unbunt-
Gerade dar. Wir könnten z. B. eine Gardinenstange verwenden, deren 
eines Ende weiß bleibt und deren anderes wir schwarz einfärben. Dazwi-
schen ordnen wir möglichst regelmäßig die Graustufen an. Wenn die 
Sechseckfläche verlaufend angelegt wurde, sollte auch die Unbunt-Gerade 
verlaufend eingefärbt werden. 

Sechseckplatte und Stab zusammen ergeben nun das Modell der 
Abb. 42. Bei der gezeigten Stellung wurde der Stab genau zur Hälfte 
durch das Loch im Mittelpunkt geschoben. Dies ist die Darstellung der 
Farbnuance mit der Urfarben-Kennzahl 50 50 50 und der Grundfarben-
Kennzahl W50  S50. Denn der Mittelpunkt der Sechseckfläche repräsen-
tiert U99, also ausschließlich Unbuntwert. Dieser Unbuntwert wird aus-
gefüllt durch die Unbuntart W50  550. In dieser unbunten Farbnuance ist 
natürlich der Buntwert gleich null. Die jeweils gemeinte Farbnuance 
liegt immer im Schnittpunkt zwischen Farbensechseck und Unbuntarten-
Gerade. 

In jedem anderen Punkt auf der Sechseckfläche sind aber Buntwerte 
vorhanden. Je größer der Buntwert ist, desto kleiner muß der Unbunt-
wert sein. Die Unbuntordnung läßt sich aus der Abb. 43 ersehen. Der 
senkrechte Abstand zur nächstliegenden Sechseckseite gibt für den betref-
fenden Punkt das Ausmaß des Unbuntseins an. Dabei liegen Nuancen mit 
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Y99 

W99 
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42 Farbensechseck als Scheibe und Unbuntarten-Gerade als Stab 
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43 Unbuntordnung 
im Farbensechseck 

gleichem Unbuntwert auf Sechsecklinien, die parallel zur Außenlinie ver-
laufen. Nuancen, die auf der Außenlinie selbst liegen, haben keinen 
Unbuntwert mehr. Demzufolge ist maximaler Buntwert vorhanden. Das 
ist sehr einleuchtend, denn auf einer Sechseckseite findet der Mengenaus-
tausch zwischen jenen beiden bunten Grundfarben statt, die an den betref-
fenden Ecken liegen. 

Der Unbuntstab kann nun durch jedes Sechseckloch mehr oder weni-
ger weit hindurchgeschoben werden. Aus der Lage des Loches auf dem 
Sechseck ergeben sich gemäß dem Zahlenbild von Abb. 40 die Teilmengen 
der beteiligten bunten Grundfarben. Aus dem Punkt auf der Unbunt-
Geraden ergibt sich für den Unbuntwert das Mischungsverhältnis zwi-
schen W und S, also die Unbuntart. So ist dieses Modell ausgezeichnet 
geeignet zu demonstrieren, wie jede Farbnuance aus maximal vier Grund- 
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farben-Teilmengen bestehen kann. Und es macht ebenso deutlich, daß es 
zur anschaulichen Ordnung aller Farbnuancen eines dreidimensionalen 
Gebildes, eines Farbenraumes bedarf. 

Wer nicht in Spritztechnik arbeiten kann, kann Stab und Scheibe natür-
lich auch mit dem Pinsel kolorieren. Das ist nur wesentlich mühsamer und 
wird nicht so gleichmäßig. Man kann sich aber dadurch helfen, daß man 
das Sechseck in gleichseitige Dreiecke aufteilt und diese dann flächig kolo-
riert. Dann ist die Zuordnung der Grundfarben-Kennzahlen unter Umstän-
den sogar noch anschaulicher. Gemäß Abb. 40 kann man die Kennzeich-
nung in das betreffende Farbfeld mit eintragen. Das kann direkt gesche-
hen oder aber mit einem transparenten Aufleger (z. B. Astralon). 

Natürlich ist es auch möglich, das Modell nur mit Kennzahlen auszu-
führen. Allerdings empfiehlt es sich lann, anstelle eines runden Stabs eine 
schmale Latte zu verwenden, auf der man den Mengenaustausch zwischen 
W und S mit Grundfarben-Kennzahlen darstellt. 

Erkenntnis: Abstrahiert man die Dimension Unbunt, dann wird 
aus Rhomboeder und Würfel eine Sechseckfläche. Jetzt repräsen-
tiert jeder geometrische Punkt eine Gruppe von Farbnuancen, bei 
denen die Teilmengen der bunten Grundfarben und damit auch 
der Buntwert, gleichzeitig aber auch der Unbuntwert gleich ist. 
Variabel ist bei ihnen dagegen nur das Mischungsverhältnis zwi-
schen W und S im Unbuntwert. 

§ 24 Unbuntarten-Gerade und Buntarten-Sechseck 
Die primitiven Grundschemata der Farbentheorie sind die 
Unbuntarten-Gerade und das Buntarten-Sechseck. 

Wer die bisher erläuterten Zusammenhänge verstanden hat, dem 
ist deutlich geworden, daß man die Farbentheorie so weit simplifi-
zieren kann, daß schließlich nur noch die Unbuntarten-Gerade 
und das Farbensechseck übrigbleiben. 

Die Unbuntarten-Gerade ist die systematische Anordnung 
sämtlicher möglichen Unbuntarten. Jeder geometrische Punkt auf 
dieser Geraden repräsentiert eine Unbuntart. Durch die Lage 
des Punktes ist für die betreffende unbunte Farbnuance das 
Mischungsverhältnis zwischen den beiden unbunten Grundfar-
ben W und S definiert. Zwangsläufig muß der Unbuntwert in 
einer Farbnuance durch eine dieser Unbuntarten ausgefüllt wer-
den. Zwangsläufig entstehen für den Unbuntwert einer Farb-
nuance maximal zwei Teilmengen. 
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Abb. 44 zeigt die Unbuntarten-Gerade als Verbindungslinie zwi-
schen den beiden Punkten W und S. Die Mischungsverhältnisse 
kommen dadurch zustande, daß zwischen diesen beiden Grund-
farben ein »Mengenaustausch« stattfindet. Der Mengenteil, der 
durch W besetzt ist, kann nicht durch S besetzt sein und umge-
kehrt. Die Gesamtmenge sehen wir dabei immer als die mathema-
tische Größe 1 an, was das gleiche ist wie 100%. Deshalb ist das 
Mengenverhältnis der beiden Teilmengen zueinander gleichzeitig 
immer auch das Mischungsverhältnis. 

44 Die Unbuntarten-Gerade als Verbindungslinie zwischen W und S 

Beim Arbeiten mit deckenden Farben gilt das, was hier für W 
und S gesagt worden ist, prinzipiell für alle Ausgangsnuancen. 
Deshalb haben wir die beiden Ausgangsnuancen in Abb. 45 mit 
A und B bezeichnet. An dieser Darstellung wird das Prinzip des 
Mengenaustauschs deutlich. Die Nuance F ist ein Punkt auf der 
geraden Verbindungslinie zwischen A und B. Es handelt sich dem-
zufolge um ein entsprechendes Mischungsverhältnis zwischen 
A und B. Die am Zustandekommen der Farbnuance F beteiligten 
beiden Teilmengen entsprechen den beiden Abständen des Punk-
tes F zu den Punkten A und B. Die gesamte Strecke zwischen 
A und B repräsentiert die Menge 1 = 100%. Sie setzt sich zusam-
men aus den Teilstrecken a und b. Unabhängig davon, an welcher 
Stelle F sich auf der Verbindungslinie befindet, ist die Summe der 
beiden Teilstrecken natürlich immer gleich der Gesamtstrecke. 

	  • 
A 
45 Die Abstände von F zu A und B entsprechen den Teilmengen 

Ebenso verhält es sich mit den entstehenden Teilmengen, wie 
wir in Abb. 46 sehen. In Abständen von jeweils 11 Mengenein-
heiten sind Punkte auf der Verbindungslinie bezeichnet. Wo die 
Gesamtmenge von A ausgefüllt wird, kann natürlich von B keine 
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A * • • • • * * 
B 
* 111  * 

A99 A88 A77 A66 A55 A44 A33 A22 A 11 A 00 
B00 811 B22 B33 844 855 866 877 8  88 8 99 

46 Mengenaustausch zwischen den Farbnuancen A und B 

Teilmenge sein. Je weiter sich der Punkt von A entfernt, desto 
kleiner wird die Teilmenge von A. Die größtmögliche Entfernung 
ist in Punkt B gegeben. Hier ist deshalb von A nichts mehr vorzu-
finden, denn die Gesamtmenge wird hier von B beherrscht. Je 
weiter sich der Punkt von A entfernt und je geringer die Teil-
menge von A wird, desto näher rückt er auf B zu und desto größer 
muß die Teilmenge von B werden. Die Summe der beiden Teil-
mengen von A und B führt uns aber immer zur Quantenzahl 99, 
also zu 100%. 

Auf die gleiche Weise vollzieht sich der Mengenaustausch im 
Farbensechseck der Abb. 47. Allerdings haben wir es hier nicht 
mehr mit der Fläche des Farbensechsecks von Farbabb. 12 zu tun, 
vielmehr geht es jetzt nur noch um die Sechseckseiten, also um die 
Außenlinie der Sechseckfläche. Denn sobald ein Farbenpunkt 
nicht mehr auf der Außenlinie, sondern in der Fläche liegt, 
kommt zwangsläufig Unbunt als dritter Faktor hinzu. Diese 
Außenlinie wollen wir »Buntarten-Sechseck« nennen. 

Auf dem Buntarten-Sechseck vollzieht sich der Mengenaus-
tausch prinzipiell genauso wie auf der Unbuntarten-Geraden und 
genauso, wie es Abb. 46 zeigte. Allerdings haben wir es jetzt mit 
den geraden Verbindungslinien zwischen zwei benachbarten bun-
ten Grundfarben zu tun. Jede Sechseckseite repräsentiert nun 
sämtliche Mischmöglichkeiten, die zwischen den beiden benach-
barten Grundfarben möglich sind. Durch die Lage des jeweiligen 
Punktes auf der betreffenden Linie ist wiederum das Mischungs-
verhältnis der beteiligten beiden bunten Grundfarben definiert. 
Zwangsläufig entstehen auch hier für den Buntwert einer Farb-
nuance wieder maximal zwei Teilmengen von zwei benachbarten 
bunten Grundfarben. 

Diese Systematik können wir ohne Mühe aus dem Zahlenbild 
von Abb. 40 herauslesen, indem wir die Randlinie des Sechsecks 
studieren. Wir sehen auch deutlich, wie sofort ein Unbuntwert 
hinzukommt, wenn die Nuance nicht auf der Randlinie, sondern 
im Flächenbereich liegt. Demnach sind auf dem Buntarten-Sechs-
eck sämtliche Buntarten systematisch angeordnet. 
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47 Die sechs bunten 
Grundfarben an den 
Ecken des Sechsecks 

Demonstration: 
Graue oder braune Pappe bzw. Preßspan 
Deckende Künstler-Farben in allen acht Grundfarben 

Entsprechend Abb. 48 mischen wir verschiedene Unbuntstufen aus. 
Dabei sind die quantitativen Angaben in den Feldern nur als grobe 
Anhaltspunkte zu verstehen, da es, wie bereits erwähnt, bei der Mal-
farbenherstellung nicht gelingt, die Farbpasten in bezug auf Färbekraft 
und Deckvermögen so genau aufeinander abzustimmen, daß die theo-
retisch richtigen Mengen zu den exakt gewünschten Mischergebnissen 
führen. 

Wir beginnen damit, mit den deckenden Malfarben W und S die dafür 
vorgesehenen Felder an den beiden Enden der »Geraden der verschiedenen 
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48 Ausmischen von unbunten 
Farbnuancen (Unbuntarten) 

104 



Unbuntarten« auszumalen. Da der Malgrund grau oder braun ist, wird die 
unverzichtbare Funktion der unbunten Grf W deutlich. Dann mischen 
wir das mit »W50 S50« bezeichnete Feld aus. Dabei empfiehlt es sich, auf 
eine bestimmte Menge der weißen Farbpaste vorsichtig so viel Schwarz 
aufzumischen, daß ein mittleres Grau entsteht, welches visuell in der 
Mitte zwischen W und S liegt, also empfindungsgemäß zu beiden End-
punkten der Unbuntarten-Gerade den gleichen Abstand hat. Mit dem 
Zumischen von Schwarz muß man sehr vorsichtig sein, um nicht über das 
Ziel hinauszuschießen. Denn wenn man damit beginnen muß, Weiß hin-
zuzumischen, um das Mischergebnis wieder heller zu machen, bekommt 
man unnötig große Mengen. 

Bei Gouachefarben ist es praktisch, das Aussehen des auf dem Teller 
oder der Fliese ausgemischten Grau mit den noch auf dem Teller befind-
lichen Resten der noch nassen Malfarben W und S zu vergleichen. Natür-
lich kann man aber auch die auf den Malgrund aufgetragenen Farben 
beurteilen, allerdings muß man in diesem Fall dafür sorgen, daß die 
Farbschicht getrocknet ist, was gegebenenfalls durch einen Haarfön 
beschleunigt werden kann. Nun mischen wir sowohl das Hellgrau als 
auch das Dunkelgrau so aus, daß es empfindungsgemäß zwischen dem 
Mittelgrau und dem Weiß bzw. Schwarz liegt. Je mehr die empfindungs-
gemäßen Abstände gleichgroß erscheinen, desto besser ist diese Misch-
aufgabe gelöst. Natürlich kann man für die Unbunt-Skala nach dem 
gleichen Prinzip auch eine größere Anzahl von Graustufen ausmischen, 
z. B. vier weitere, die jeweils visuell zwischen zwei ausgemalten Feldern 
liegen. Das gelingt am einfachsten dadurch, daß man in die jeweils hel-
lere Farbe etwas von der bereits ausgemischten dunkleren grauen Farbe 
hineinmischt. 

Auf die gleiche Art mischen wir das »Sechseck der verschiedenen Bunt-
arten« der Abb. 49 aus. Es lohnt sich, auf das vorhandene Trägermaterial 
sauber ein Sechseck vorzuzeichnen und entsprechende Felder vorzuberei-
ten. Man beginnt am besten damit, zwei benachbarte Grundfarbenfelder 
auszumalen, zuerst das für die jeweils hellere Grundfarbe, dann das für die 
dunklere. Nachdem man die zweite, also die dunklere Grundfarbe in ihr 
Feld eingetragen hat, geht man mit der noch am Pinsel befindlichen Farbe 
in die hellere hinein und mischt sich, indem man wieder auf visuelle 
Gleichabständigkeit achtet, die dazwischenliegende Farbnuance aus. Je 
nach Fleiß und Anspruch kann man natürlich auch hier wieder beliebig 
viele Zwischenstufen ermischen, z. B. anstelle von einer Zwischenstufe 
drei. Auf diese Weise entsteht als Gegenstück zur Unbuntarten-Geraden 
das Buntarten-Sechseck. 

Dadurch, daß man selbst ausmischt, »begreift« man, warum eine Farb-
nuance grundsätzlich immer nur aus maximal vier Teilmengen bestehen 
kann. Denn zu den Teilmengen der beiden unbunten Grundfarben, die 
den Unbuntwert einer Farbnuance bilden, können höchstens Teilmengen 
von zwei bunten hinzukommen, die den Buntwert entstehen lassen. 
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49 Ausmischen von 
Buntart-Nuancen 

Die Mischübungen sollten auf keinen Fall auf weißem Trägermaterial 
durchgeführt werden. Denn dabei würde die gleichberechtigte Bedeutung 
der Grundfarbe Weiß nicht erkennbar. Leider kann man die systemati-
schen Mischübungen bisher nur mit dem Satz abgestimmter Grundfarben 
von Schmincke [Z 3] durchführen. Dabei ist besonders die Malfarbe 5 von 
Bedeutung. Benötigt wird nämlich eine schwarze Farbe, die ausschließlich 
Dunkelheit in die Mischung einbringt. Das funktioniert mit solchen 
Schwarzfarben nicht, wie sie in den verbreiteten Schulmalkästen enthal-
ten sind. Sie sind auf Rußbasis aufgebaut, ihre Mischergebnisse werden 
daher rußig und unansehnlich. In den üblichen Schulmalkästen nach 
DIN 5023 sind die Grundfarben Y, M und C jetzt bereits enthalten. Eine 
Sortimentserweiterung um die Grundfarben V, G und 0 wird voraus-
sichtlich 1994 in den Handel kommen (Pelikan). 
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Ausgezeichnet lassen sich diese Mischversuche mit geeigneten farbigen 
Pulvern durchführen. Die verschiedenen Farbpulver sollten etwa gleiche 
Pigmentgrößen aufweisen. Die Teilmengen kann man deutlich sichtbar 
machen, wenn man sie in verschiedene Reagenzgläser füllt, und zwar füllt 
man die Gläser nur zu etwa einem Viertel. Bei jeweils gleicher Füllmenge 
läßt sich das Prinzip des Mengenaustauschs sehr anschaulich erklären. 
Gemischt wird durch Schütteln. Das Mischergebnis wird als Resultat des 
zugrundeliegenden Mengenverhältnisses verstanden. 

Erkenntnis: Unbuntarten sind Mischungsverhältnisse zwischen 
den beiden unbunten Grundfarben. Buntarten (Farbtöne) sind 
Mischungsverhältnisse zwischen zwei benachbarten bunten Grund-
farben. Sämtliche Unbuntarten liegen auf der Unbuntarten-Ge-
raden. Sämtliche Buntarten liegen auf dem Buntarten-Sechseck. 

Anmerkung: Der Farbenkreis (Farbtonkreis) sollte als didak-
tisches Schema nicht weiter verwendet werden. An seine Stelle 
sollte in Zukunft das »Basisschema der Farbenlehre« (Farbabb. 34) 
treten, weil es zur Erklärung der gesetzmäßigen Zusammenhänge 
besser geeignet ist. Begründung: 1. Es gibt nur geradlinige Bezie-
hungen zwischen den Farben. 2. Es ist didaktisch nicht sinnvoll, 
bunte Grundfarben und Mischungen aus bunten Grundfarben 
gleichberechtigt nebeneinander anzuordnen. 
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Die Wirkungskette zwischen Licht 
und Farbempfindung 

§ 25 Sichtbare Energiestrahlung »Licht« 
Licht ist Energiestrahlung mit Wellenlängen zwischen 
400 nm und 700 nm*. 

Energiestrahlen sind elektromagnetische Schwingungen. Mal zei-
gen sie sich als Wellen, mal als in Bewegung befindliche Korpuskel 
(Energiequanten). 

Das Empfängersystem des Sehorgans ist so konstruiert, daß es 
aus dein vielfältigen Angebot von Energiestrahlungen verschie-
denster Wellenlängen auf ganz bestimmte reagiert: auf solche mit 
Wellenlängen zwischen etwa 400 nm und 700 nm. 

Die Energiestrahlen, die wir »Licht« nennen, werden von klein-
sten Empfängerzellen registriert, die in die Netzhaut des Auges 
eingebettet sind. Es handelt sich um jene Sehzellen, die wir auch 
Zapfen und Stäbchen nannten. Sie haben die Aufgabe, die Energie 
der eintreffenden Strahlung zu übernehmen und in eine andere 
Energieart, nämlich in systemkonforme elektrische Impulse um-
zuformen. Aus diesen elektrischen Impulsen bestehen die Kodes, 
die über Nervenbahnen ins Gehirn weitergeleitet werden, wo 
erst die eigentliche Farbempfindung zustande kommt. 

Es sei daran erinnert, daß die spektrale Zusammensetzung des 
Farbreizes in keiner festen Beziehung zur entstehenden Farbemp-
findung steht. Das wurde durch den Simultankontrast, aber auch 
durch Adaptation und Umstimmung bewiesen. Diese Korrektur-
prozesse läßt das Sehorgan eigenmächtig ablaufen, und zwar 
augenscheinlich vor der Kode-Bildung. 

" nm—Abk. für Nanometer. 1 nm-10-9  m=0,000001 mm. 
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50 Schema der Zapfen-Empfangsbereiche 

Wir haben, worauf bereits hingewiesen wurde, sorgfältig zu 
unterscheiden zwischen den Empfangsbereichen der Zapfen und 
den Empfindungskräften, die den Empfangsbereichen zugeordnet 
sind. In den Kurven von Abb. 50 sind die drei Empfangsbereiche 
schematisch dargestellt. Wohlgemerkt: Die Kurven zeigen die 
Empfangsbereiche und nicht etwa die Empfindungskräfte. Denn 
die Empfangsbereiche der Zapfen haben gewissermaßen die Funk-
tion von Sammelstellen. Die Sehzellen sind lediglich Quanten-
sammler. Entsprechend der eingesammelten Quantenmenge wird 
die jeweils zugeordnete Empfindungskraft aktiviert. 

Am besten verstehen wir den Zusammenhang zwischen Emp-
findungskraft und Empfangsbereich durch einen Vergleich. Wir 
stellen uns drei Kinder vor, die im Wald Beeren sammeln. Jedes 
hat ein Körbchen. Jedem wird an einer von Beeren strotzenden 
Waldstelle sein Sammelbereich zugewiesen. 

Der Sammelbereich entspricht dem Empfangsbereich der Zap-
fen. Die Waldstelle ist ein langgezogener Streifen, der abschnitt-
weise an die drei Kinder aufgeteilt wurde. Dabei sind natürlich die 
Grenzen nicht exakt fixiert. Deshalb gibt es für je zwei benach-
barte Sammler Überlappungsbereiche. An den dort befindlichen 
Sträuchern sammeln also beide, jeder soviel er kriegen kann. Ist 
eine Beere mal im Korb des einen, kann sie nicht mehr in den 
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Korb des anderen kommen. Solche Überlappungsbereiche gibt es 
aber nur von den äußeren Stellen zur mittleren hin. Natürlich 
haben die beiden äußeren untereinander keinen gemeinsamen 
Sammelbereich. Die vollen Körbchen werden in Eimer entleert. 
Jedes Kind hat seinen eigenen Eimer. Die Eimer sind in unserem 
Vergleich die Empfindungskräfte. Die unterschiedliche Menge in 
den Eimern ist das jeweils in Anspruch genommene Potential. 
Der Sammelerfolg jedes Kindes wird durch die Menge in dessen 
Eimer repräsentiert. 

Analog haben wir uns das Funktionieren der Zapfen vorzu-
stellen. Die Kurven V, G und 0 von Abb. 50 sind die Sammel-
bereiche. In die jeweiligen »Körbe« von V, G und 0 können nur 
solche »Beeren« (Quanten) kommen, die im Sammelbereich lie-
gen. Die Körbchen sind sehr klein. Sie werden deshalb oft ent-
leert, wenn viele Beeren an einem Strauch sind, und entsprechend 
seltener, wenn es nur wenige sind. 

Die Zapfen sammeln in ihrem Bereich die Quanten. Aber erst, 
wenn eine bestimmte Menge zusammengekommen ist (das Körb-
chen ist voll), geben sie einen Impuls ab (das Körbchen wird ent-
leert). Ein Signal wird durch die Nervenbahnen ins Gehirn ge-
leitet. 

Mit diesem Beispiel läßt sich übrigens sowohl die Adaptation als 
auch die Umstimmung sehr drastisch veranschaulichen. Adapta-
tion wird dann durchgeführt, wenn in einem Waldgebiet über-
mäßig viele oder übermäßig wenige Beeren an den Sträuchern 
hängen. Sind es übermäßig viele, wird der Sammellohn je Mengen-
einheit reduziert, weil die Mühe entsprechend geringer ist. Sind es 
aber sehr wenige, wird er erhöht, denn auch wenn man sich tum-
melt, kann man keine normale Leistung und damit keinen norma-
len Sammellohn erreichen. Umstimmung müßte so erklärt wer-
den, daß zur gleichen Zeit der eine Sammler ein besonders gutes 
Sammelgebiet und der andere ein unzumutbar schlechtes be-
kommt. Der Mengenlohn wird deshalb beim einen reduziert und 
beim anderen entsprechend erhöht. 

Demonstration: 
Wandtafel 
Kreide 

Wir zeichnen die Wellenskala von Abb. 51 an die Wandtafel. Wir tra-
gen der Reihe nach zunächst nur Wellenlängenangaben von ein million- 
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51 	Wellenskala der elektromagnetischen Schwingungen 

stel nm bis 1000 km auf. Das geschieht zweckmäßigerweise unterhalb 
der Skala. 

Oberhalb der Skala zeichnen wir nun nacheinander die Pfeile auf und 
erklären die technischen Bezüge zu den entsprechenden Wellenlängen-
bereichen. Die Buchstaben haben folgende Bedeutung: 

A: tödliche Strahlungen, die bei einer Atomexplosion entstehen, z. B. 
Gammastrahlen 

B: Röntgenstrahlen 
C: Licht 
D: Wärme 
E: Fernsehwellen 
F: Hörfunkwellen 
G: elektrischer Strom 

Es ist didaktisch sinnvoll, die Pfeile an der Wandtafel nur mit Buchstaben 
zu bezeichnen und die vorher erklärte Bedeutung später (vielleicht sogar 
in unregelmäßiger Reihenfolge) abzufragen. Wichtig ist, auf die merkwür-
dige Tatsache hinzuweisen, daß es in dieser kontinuierlichen Skala von 

52 	Hellempfindlichkeitskurve für Tagessehen 
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53 Unterschiedliche Hellempfindung bei Tages- und Nachtsehen 

verschiedenen Wellenlängen jenen winzig kleinen Bereich von etwa 
400 nm bis 700 nm gibt, für den der Mensch einen Empfangsmechanismus, 
nämlich das Auge, besitzt, das aus diesen Energiestrahlungen die Sinnes-
empfindungen »Licht« und »Farbe« macht. 

Die Empfindlichkeit des Sehorgans setzt dabei nicht etwa abrupt ein. 
Vielmehr zeigt uns Abb. 52, daß sie langsam ansteigt, im Bereich von etwa 
550 nm ein Maximum erreicht und dann wieder bis auf null absinkt. 
Inwieweit sich die Hellempfindlichkeitskurven von Tagessehen und 
Nachtsehen unterscheiden, kann man Abb. 53 entnehmen. Die Verschie-
bung beim Nachtsehen ist durch die vorwiegende Tätigkeit der Stäbchen 
zu erklären. 

Die Kurven von Abb. 52 und 53 lassen sich in anschaulicher Weise auf 
die Wellenskala der Abb. 51 »aufsetzen«. Man kann sie jeweils schematisch 
mit Kreide über die entsprechende Stelle der Skala hinzeichnen und wie-
der wegwischen. Es mag auch sinnvoll sein, das entsprechende Skalen-
stück, herausvergrößert, über die betreffende Stelle hinzuzeichnen, damit 
die Kurven größer ausgeführt werden können. In dem Zusammenhang ist 
es natürlich auch verständnisfördernd, die Empfangsbereiche der drei 
Zapfentypen in Form der Kurven in Abb. 50 auf das herausvergrößerte 
Skalenstück aufzusetzen. 
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Erkenntnis: Das Auge ist lediglich das Empfangssystem für das 
Sehorgan, gewissermaßen ein Antennensystem. Die Sehzellen 
(Zapfen und Stäbchen) sehen genaugenommen weder Licht noch 
Farben. Sie sind lediglich Quantensammler. Die Gesichtsempfin-
dung entsteht erst als Produkt des funktionierenden Sehorgans im 
Gehirn. 

§ 26 In der physikalischen Welt gibt es keine Farbe 
Die physikalische Welt ist farblos. Sie besteht aus farbloser 
Materie und farbloser Energie. 

In der physikalischen Welt gibt es lediglich Materie und Energie. 
Beide sind farblos. Lebewesen, die ein intaktes Sehorgan besitzen, 
können sich an bestimmten Energiestrahlen orientieren. Sie sind 
damit in der Lage, ihre Umwelt optisch zu erfassen und so die per-
sönliche Situation zu beurteilen und Bewegungsmöglichkeiten zu 
erkennen. Hindernisse oder Gefahren werden registriert. 

Bekanntlich ist die Art der Orientierung durchaus nicht für alle 
Lebewesen die gleiche. Man denke an Fledermäuse, die sich durch 
Schallwellen orientieren, oder an Brieftauben, die auch dann ihren 
Weg nach Hause finden, wenn sie in einem geschlossenen Käfig 
irgendwohin transportiert worden sind. 

Die visuelle Orientierung erlaubt das Erkennen verschiedenster 
Merkmale wie z. B. Größe und Entfernung von Gegenständen. Es 
können aber auch Zustände erkannt werden. Man sieht die heiße 
Glut der Kohlen im Kamin. Man erkennt die reife Blaubeere an 
ihrer Farbe. Farbe ist demnach nicht nur ein physikalisches Merk-
mal wie z. B. das Gewicht. Vielmehr ist Farbe eine visuelle Infor-
mation. 

Farbunterschiede werden dann erkannt, wenn Details im 
Gesichtsfeld infolge der spektralen Zusammensetzung ihrer Farb-
reize zu verschiedenen Kodes führen. 

Beim visuellen Erkennen von Gegenständen hat die Wirkungs-
kette zwischen Lichtemission und Aufnahme des Farbreizes 
durch das Auge immer den prinzipiell gleichen Ablauf. Von einer 
Lichtquelle werden Energiestrahlen im sichtbaren Bereich aus-
gesandt. Bei Tageslicht ist natürlich die Sonne die Lichtquelle. 
Diese Energiestrahlen fallen auf Gegenstände und Materialien. Sie 
werden teilweise absorbiert (verschluckt), teilweise reflektiert 
(zurückgeworfen) und teilweise transmittiert (durchgelassen). Im 
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allgemeinen ist das jedenfalls so. Im Extremfall kann die Strah-
lung auch insgesamt absorbiert werden. Dann wird die Farb-
empfindung Schwarz entstehen. Sie kann aber auch insgesamt 
reflektiert bzw. transmittiert werden, was zur Farbempfindung 
Weiß führt. 

Jedes Material besitzt seine spezifische individuelle Reflektions-
fähigkeit. Die Energie des nicht reflektierten Teils der Strahlung 
wird »zurückgehalten«. Der Sand am Badestrand in Spanien wird 
im Sommer mittags durch Sonnenbestrahlung so heiß, daß man 
ihn barfuß nicht betreten kann. Hier wurde absorbierte Strahlung 
in Wärme verwandelt. 

Chemisch gesehen unterscheidet sich alle Materie durch die 
Konstruktion der Moleküle, durch die molekulare Struktur von-
einander. Je nachdem, wie diese molekulare Struktur beschaffen 
ist, wird vom auffallenden Licht ein bestimmter Teil absorbiert. 
Der Rest wird reflektiert bzw. transmittiert und kann ins Auge 
eines Betrachters fallen. Dieser Farbreiz ist also jener Rest des 
Beleuchtungslichtes, der nicht absorbiert wurde (»Restlicht«). 

Das farbige Aussehen von Materie nennt man »Körperfarbe«. 
Man wird im allgemeinen unter Körperfarbe dieses individuelle 
Restlicht verstehen. Denn diese weitergeschickten Lichtstrahlen 
sind die Datenübermittler, die zur Information »Farbe« führen. 
Andererseits könnte man natürlich ebensogut unter Körperfarbe 
das Absorptionspotential von Materie verstehen. 

Wer sich diese Zusammenhänge klarmacht, muß verstehen, 
daß Körperfarbe nichts Fixes, nicht Unveränderliches sein kann. 
Denn die spektrale Zusammensetzung des Farbreizes hängt 
immer von der spektralen Zusammensetzung der vorhandenen 
Beleuchtung ab. Auch wenn Material die Fähigkeit besäße, be-
stimmte Wellenlängen zu reflektieren, kann dies nicht geschehen, 
wenn im zur Verfügung stehenden Licht diese Wellenlängen nicht 
vorhanden sind. 

Aus diesem Zusammenhang wird deutlich, daß die Lichtstrah-
len nicht etwa farbig sind oder irgendwie die Farbe mitbringen. 
Lichtstrahlen sind nichts anderes als die Übermittler von Daten. 
Wie eine Diskette keine Nachricht ist, ist der Farbreiz keine 
Farbe. Aus einer Diskette kann eine Nachricht werden, wenn ein 
entsprechendes Gerät zur Verfügung steht, das die Kodes in eine 
Nachricht verwandelt. Auch aus dem Farbreiz kann erst dann 
»Farbe« werden, wenn ein intaktes Sehorgan eine entsprechende 
Farbempfindung entstehen läßt. 
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Demonstration: 
Ein Stück Dachpappe 20 x 20 cm oder größer 

Wir wollen demonstrieren, wie das Licht nicht etwa nur die Funktion 
besitzt, visuelle Informationen zu vermitteln. Es soll gezeigt werden, daß 
Licht in bestimmten Fällen lebensnotwendig ist. Pflanzen benötigen 
unter Umständen zwingend einen Teil des Lichtes als Energie, um ihren 
biochemischen Prozeß ablaufen lassen zu können, der sie leben läßt. 

Auf Rasen legen wir ein Stück Dachpappe oder sonst ein lichtundurch-
lässiges Material. Den Versuch führen wir am besten in relativ trockener 
Sommerzeit durch. Bereits nach ein bis zwei Tagen werden wir sehen, daß 
das Gras abgestorben ist. 

Wer den Verdacht hat, daß diese Tatsache darauf zurückzuführen ist, 
daß das Gras erdrückt wurde und ihm dadurch Stickstoffaufnahme und 
Sauerstoffabgabe unmöglich war, mag sich einen Kasten bauen, der kein 
Licht hereinläßt, durch den aber gleichwohl die Luft zirkulieren kann. 

Erkenntnis: Die Energie des Lichtes hat nicht nur die Aufgabe, 
Lebewesen Informationen über die physikalische Außenwelt zu 
vermitteln. Vielmehr ist Licht für bestimmte Lebewesen eine 
zwingend notwendige Energiequelle, ein Energiespender. 

§ 27 Das Spektrum des Lichtes 
Das Spektrum ist die systematische Ordnung der sichtbaren 
Energiestrahlen nach Wellenlängen. 

Aus den vorhergehenden Abschnitten geht bereits eindeutig her-
vor, daß »weißes« Licht nichts Homogenes (Gleichstoffiges) sein 
kann. Es besteht nicht etwa, wie ein Laie vermuten könnte, aus 
weißen Lichtstrahlen. Vielmehr muß Licht, das als weiß empfun-
den wird, immer etwas Heterogenes (Zusammengesetztes) sein. 
Denn die Empfindung Weiß kann nur zustande kommen, wenn 
alle drei Zapfentypen in der Netzhaut des Auges mit entsprechen-
der Intensität gleichzeitig angesprochen werden. 

Die spektrale Zusammensetzung weißen Lichtes kann durch 
sein Spektrum sichtbar gemacht und geprüft werden. Dazu 
schickt man einen Strahl des Lichtes durch ein brechendes 
Medium, z. B. durch ein Glasprisma. Für die physikalisch »sau-
bere« Analyse des Spektrums muß man sich allerdings der 
Doppelbrechung bedienen. Spezialgeräte dazu heißen Doppel-
monoc hromatoren. 
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Da jede Wellenlänge einen anderen Brechungsindex hat, wird 
der Lichtstrahl nach dem Austritt aus dem brechenden Medium 
aufgefächert. Dieses Auseinanderziehen seiner spektralen Be-
standteile, dieses Nebeneinander-Sichtbarmachen der spektralen 
Zusammensetzung nennt man »Spektrum«. Farbabb. 13 zeigt das 
Spektrum weißen Lichtes. 

400nm 	 500nm 	 6dOnm 
	

7010nm 

54 Ordnung der sichtbaren Energiestrahlen im Spektrum 

Auf diese Weise entsteht die systematische Ordnung von Abb. 54. 
Es handelt sich hier logischerweise exakt um jenes Stück der Wel-
lenskala elektromagnetischer Schwingungen, das in Abb. 51 als 
»Fenster« ausgespart blieb. 

Ebenso wie die Soldaten der Größe nach in Reih und Glied 
stehen, finden wir im Spektrum die sichtbaren Energiestrahlen 
nach der Größe ihrer Wellenlängen »angetreten«, hier allerdings 
so, daß die kleinen links stehen und die größten rechts. (Bei den 
Soldaten ist das ja wohl umgekehrt.) 

Die durch Doppelbrechung »ausgefilterte« Strahlung einer ein-
zigen Wellenlänge bezeichnet man als »monochromatisch«. Vom 
Wortsinn her heißt das soviel wie »einfarbig« oder »einzelfarbig«. 
An sich ist diese Bezeichnung nicht sehr sinnvoll, denn Energie-
strahlen sind, wie wir wissen, farblos. 

In Abb. 55 finden wir zahlreiche Meßpunkte, die durch Ab-
sorptionsmessung von Zapfenflüssigkeiten gewonnen wurden. 
Diese drei Kurvenzüge, die die Empfangsbereiche der drei Zapfen-
typen repräsentieren, nennt man auch »Spektralwertkurven«. 

In diesem Bild sind über den vertikalen Linien die Abkürzun-
gen von fünf bunten Grundfarben zu finden. Man erkennt aus der 
Darstellung, daß die intensivsten Farbempfindungen für die 
Grundfarben Violettblau (V), Grün (G) und Orangerot (0) nur 
dann zustande kommen können, wenn im Bereich der eingezeich-
neten Linien so starke Strahlungen vorhanden sind, daß das 
gesamte Empfindungspotential mobilisiert werden kann. 

Es läßt sich aus der Abbildung ablesen, daß man nicht erwarten 
darf, im Spektrum die Grundfarben Cyanblau (C) und Gelb (Y) 
kräftig und intensiv vorzufinden. Das ist nicht möglich, denn die 
vertikalen Linien zeigen uns, wie die entsprechenden Strahlungen 
jeweils zwei Empfangsbereiche teilweise ansprechen. In voller 

116 



C G 

. 

: ••• 

11  

 . 	• 

*-. 
•••••• . 

• I 	• 	 I 	1 	 • 	t 	• 	 • 	• 	
1..., 
	. 	7  

400 

•..- 

- ••::: 	• 

• 
•• 

500 	 600 	 700 
55 	Empfangsbereiche mit Zuordnung der Wellenlängen 

Intensität können die Grundfarben C und Y aber nur dann emp-
funden werden, wenn in jedem der beiden betreffenden Emp-
fangsbereiche das maximale Potential mobilisiert wird. Für C ist 
das dann der Fall, wenn die Linien V und G zusammenkommen. 
Für Y müssen die Strahlungen, die den Linien G und 0 ent-
sprechen, gleichzeitig in voller Intensität vertreten sein. 

Die Farbbereiche, die man im Spektrum sieht, nennen wir Vio-
lettblau, Cyanblau, Grün, Gelb und Orangerot. Dem aufmerk-
samen Leser wird auffallen, daß die sechste bunte Grundfarbe, 
nämlich Magentarot, im Spektrum nicht vertreten ist. Wir kön-
nen auch nicht erwarten, sie vorzufinden. Denn die Empfindung 
Magentarot kann nur dann entstehen, wenn gleichzeitig die Emp-
fangsbereiche V und 0 aktiviert sind. Da es aber aufgrund der 
Anordnung keine Uberlappungsbereiche zwischen ihnen gibt, 
kann auch die Empfindung Magentarot durch das Spektrum nicht 
entstehen. 

Hier wird deutlich, wie problematisch es ist, mit Begriffen wie 
»farbtongleiche Wellenlänge« oder dergleichen zu arbeiten. Denn 
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ebensowenig, wie es für M eine farbtongleiche Wellenlänge geben 
kann, kann es, wenn man diese Zusammenhänge präzise durch-
denkt, eigentlich eine für C oder für Y geben. Denn die Strah-
lungsquantitäten z.B. einer »monochromatischen« Wellenlänge C 
liefern ihre Quanten zum Teil im Empfangsbereich V und zum 
Teil im Empfangsbereich G ab. 

Demonstration: 
Dunkler Raum 
Projektor 
Diarahmen mit Spalt 
Glasprisma [M] 

Im verdunkelten Raum stellen wir einen ganz normalen Diaprojektor auf. 
Wir präparieren ein passendes Diarähmchen mit schwarzem Papier so, 
daß in der Mitte ein schmaler senkrechter Spalt offen bleibt. Die Spalt-
breite soll nicht mehr als 0,25-0,5 mm betragen. 

Den so entstehenden Lichtstrahl schicken wir durch ein Glasprisma, 
das man, wenn man Glück hat, beim Optiker kaufen kann. Das Licht 
wird gebrochen. Die einzelnen Wellenlängen werden mit verschiedenem 
Brechungswinkel aus ihrer Strahlungsrichtung abgelenkt. So kann auf der 
Wand oder auf einem Bildschirm das Spektrum aufgefangen werden. 

Den Spalt stellt man zuerst auf die Entfernung des Projektionsbildes 
scharf ein. Dann schiebt man das Prisma etwa wie in Abb. 56 in den Strah-
lengang. Man bewegt es durch Drehen so lange hin und her, bis ein farben-
prächtiges Spektrum zu sehen ist. 

Diese Abb. 56 gestattet uns eine genaue Analyse des Vorganges. Die 
Empfangsbereiche der Zapfentypen sind als Klammern eingezeichnet. 
Vorher traf das Bild des Spaltes in allen Strahlungsbereichen auf die gleiche 
Netzhautstelle. Im Spektrum aber ist es für die drei Empfangsbereiche der 
Zapfen verschoben, auseinandergezogen: Es »paßt« nicht mehr. Wir 
kennen die Farbsäume von nicht passenden Teilbildern beim Fernsehen 
und beim Mehrfarbendruck. Aus demselben Grunde wird aus dem 
unbunten weißen Lichtstrahl die Farbigkeit des Spektrums. 

Wenn der Spalt zu breit ist, reicht der Brechungswinkel nicht aus, die 
Einzelbilder für die Empfangsbereiche der Zapfentypen genügend vonein-
ander zu trennen. In solchen Fällen sieht man auf der einen Seite einen 
farbigen Saum, der von Orangerot über Gelb ins Weiß verläuft. Auf der 
anderen Seite liegen zwischen dem Weiß und dem Schwarz die Farben 
Cyanblau und Violettblau. 

Es lohnt sich, diesen Versuch zu variieren. Während wir beim Aufbau 
der Abb. 56 das Prisma dicht vor der Optik des Projektors stehen hatten, 
entfernen wir uns mit ihm nun so weit, bis der Lichtstrahl die Breite der 
Prismenaußenfläche hat. Wieder rücken wir das Prisma in den Strahlen-
gang, was uns Abb. 57 zeigt. Bei dieser Anordnung ist es interessant, den 

120 



 

\ N 

C V w 

  

0 
	

Y 
	

V 

B 

   

0 	Y 

   

   

58 	Verschiebung des Bildes auf der Netzhaut durch Brechung 
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Bildschirm in verschiedenen Abständen hinter dem Prisma in den Strah-
lengang zu bringen. 

Abb. 58 verdeutlicht die in Abb. 57 eingetragenen Positionen. Bei naher 
Entfernung zum Prisma sind lediglich schmale Farbsäume zu erkennen. 
Weiß ist in der Mitte beherrschend (Abb. 58 A). Mit zunehmendem 
Abstand wird der weiße Streifen schmaler. In einer bestimmten Position 
(Abb. 58B) verschwindet er ganz. Das Projektionsbild besteht nun aus 
0, Y, C und V. Erst wenn man sich noch weiter entfernt, wird das volle 
Spektrum sichtbar (Abb. 58C). Jetzt entsteht in der Mitte ein grüner 
Streifen. 

Die Erklärung dafür ist höchst einfach. Wir haben uns nur vorzustellen, 
wie die Teilbilder für die einzelnen Empfangsbereiche vorher ',paßten« 
und deshalb in der unbunten Farbe Weiß gesehen wurden. In Abb. 58 
erkennt man aber, wie sie in Abhängigkeit von der Entfernung zum 
Prisma mehr und mehr auseinandergezogen werden. In A überlappen sie 
sich noch teilweise. Wo alle drei übereinanderliegen, bleibt es bei der 
Empfindung Weiß. Wo nur zwei zusammentreffen, entstehen die Empfin-
dungen Y bzw. C. Wo nur eines alleine hintrifft, werden die Farben 0 
bzw. V empfunden. 

Die Position B zeigt, wie die Teilbilder so weit auseinandergerückt sind, 
daß sich jenes für 0 und jenes für V gerade noch berühren. Zwar ist nun 
Weiß verschwunden, aber die Empfindung Grün kann erst in der Posi-
tion C entstehen, wenn es zwischen den Teilbildern für 0 und für V einen 
entsprechenden Abstand gibt. 

Erkenntnis: Im Spektrum gibt es die Farbbereiche Violettblau, 
Cyanblau, Grün, Gelb und Orangerot. Die Grundfarbe Magenta-
rot kann im Spektrum nicht vertreten sein, weil es keine einzelne 
Wellenlänge gibt, die zugleich die Empfangsbereiche der Zapfen-
typen V und 0 ansprechen könnte. 

§ 28 Die Kantenspektren 
Kantenspektren entstehen, indem durch Brechung Teilbilder 
auf verschiedene Netzhautstellen kommen. 

Als »Kantenspektren« bezeichnet man bunte Farbsäume, die zu 
sehen sind, wenn man Konturen durch ein Prisma betrachtet. 
Auch Kantenspektren kommen durch Brechung zustande. Nur 
ist bei ihnen der Ablauf der Wirkungskette umgekehrt, gewisser-
maßen »umgekrempelt«. 

Aber beginnen wir zunächst damit, den weißen Streifen im 
schwarzen Feld (Abb. 59) durch ein Prisma zu betrachten. Die 
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59 Kantenspektrum eines weißen Streifens 

Prismenachse muß dabei parallel zum Streifen liegen. Wir schauen 
in das Prisma so hinein, wie es Abb. 60 zeigt. Denn andernfalls 
dreht sich die Reihenfolge der Farben in den Kantenspektren 
herum. 

Wir sehen den Streifen weiß mit leicht unscharfen Rändern, 
wenn wir mit dem Prisma sehr nahe an ihn herangehen. Sobald 
wir aber den Abstand auf 30 cm vergrößern, nehmen wir anstelle 
des weißen Streifens einen orangeroten, einen grünen und einen 
violettblauen wahr. Auch an der Oberkante und an der Unter-
kante des schwarzen Feldes sind Farbsäume entstanden. Oben 
erscheinen Cyanblau und Violettblau, unten Orangerot und Gelb. 
Anstelle der Schwarzweiß-Abbildung 59 sehen wir durch das 
Prisma bunte Farberscheinungen. Wie läßt sich das erklären? 

Wir sprachen eben davon, daß hier der Ablauf der Wirkungs-
kette »umgekrempelt« worden sei. Die Reflexion des weißen 
Streifens hat nämlich die Rolle des Lichtstrahls übernommen. 
Diese Reflexion fällt in das Prisma und wird dort gebrochen. Das 
Bild des weißen Streifens, das auf die Netzhaut gelangt, paßt nicht 
mehr. Durch die Brechung wurde es auseinandergezogen. Die 
Teilbilder für die Empfangsbereiche der drei Zapfentypen haben 
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60 Erklärung der Kantenspektren beim Sehen durch ein Prisma 
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sich verschoben. Sie werden nebeneinander abgebildet, wie aus 
dem Strahlengang in Abb. 60 zu erkennen ist. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, wie sich die Randfarben 
durch den Abstand des Prismas vom Bild ändern. Abb. 60 verdeut-
licht, wie man den Versuch variieren kann, indem man die Entfer-
nungen eines weißen Papierstreifens (A-D), den man vor schwar-
zem Hintergrund (G) betrachtet, verändert. Dabei bleiben das 
Auge (F) und das Prisma (E) in der gleichen Lage. Mit anderen 
Worten: Bei sonst unveränderten Betrachtungsbedingungen wird 
lediglich die Entfernung des weißen Papierstreifen zum Prisma 
verändert. 

In der Position D sehen wir fast gar keine bunten Farben. Der 
Streifen ist nach wie vor weiß, hat lediglich etwas unscharfe 
Ränder bekommen. In der Position C haben wir es schon mit 
leuchtenden Kantenspektren zu tun, aber in der Mitte des Strei-
fens ist immer noch eine weiße Zone. Die Reihenfolge der Farben 
(von oben nach unten) ist jetzt: S, 0, Y, W, C, V, S. Erst wenn wir 
in die Positon B kommen, verschwindet das Weiß ganz. Jetzt ist 
die Farbreihenfolge S, 0, Y, C, V, S. Vergrößern wir die Entfer-
nung bis zur Position A, dann sehen wir nur noch als beherr-
schende Farben S, 0, G, V, S. 

Nun schauen wir durch das Prisma Abb. 61 an. Zu unserer 
Verblüffung sehen wir (bei entsprechendem Abstand) anstelle 
des schwarzen Streifens drei Streifen in den Farben Cyanblau, 

A 

125 



61 Kantenspektrum eines schwarzen Streifens 

62 	Bunte Farben durch Kantenspektren einer weißen Form 

63 	Bunte Farben durch Kantenspektren einer schwarzen Form 
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Magentarot und Gelb. Das scheint in der Tat auf den ersten Blick 
ganz unglaublich zu sein. Auch Abb. 62 und 63 führen uns das 
»Phänomen« der Kantenspektren in eindrucksvoller Weise vor 
Augen. Die Erklärung der Zusammenhänge ist aber natürlich 
immer die gleiche. 

Die Beobachtung solcher Kantenspektren ist ebenso faszinie-
rend wie einfach durchzuführen. Sie offenbart uns darüber hinaus 
die Arbeitsweise des Sehorgans. Es sind keine besonderen Um-
stände nötig, da die Beobachtungen in einem normal erleuchteten 
Raum von vielen Personen gleichzeitig durchgeführt werden 
können. Das ist natürlich insbesondere für Schulklassen interes-
sant. Die zu betrachtenden Bilder kann man in einem entspre-
chend großen Format anfertigen und an die Wand hängen, damit 
sie von allen Beobachtern gleichzeitig gesehen werden können. 
Natürlich muß man für alle Personen ein kleines Prisma zur Ver-
fügung haben. Man kann eine größere Anzahl von solchen Pris-
men relativ preiswert kaufen [N]. Selbst bei knappsten Mitteln 
sollte es jeder Schule möglich sein, zumindest einen »Klassensatz« 
Prismen anzuschaffen. Die benötigten Schwarzweiß-Bilder kann 
man im Zeichenunterricht leicht selbst herstellen. Wie sich zeigen 
wird, lassen sich nämlich von den Kantenspektren die wichtigen 
Zusammenhänge der Farbenlehre sinnvoll ableiten. 

Demonstration: 
Hell erleuchteter Raum, am besten Tageslicht 
Schwarzweiß-Bilder (wie Abb. 64 und 66) 
Prismen [N] 

Es geht uns jetzt darum, die Entstehung von Kantenspektren auf didak-
tisch besonders geeignete Weise zu erklären. 

Bei gleicher Betrachtungsanordnung wie bisher schauen wir uns 
Abb. 64 an. Dabei wählen wir den Prismenabstand so, daß sich die Farben 
der Kantenspektren wie in Farbabb.14 präsentieren. Wir müssen dazu den 
Prismenabstand derart verändern, daß in Stufe B genau die Situation 
erreicht wird, in der der weiße Streifen eben verschwindet. Es darf dort 
in der Mitte also weder Weiß noch Grün zu sehen sein. Jetzt ergibt sich 
für diese Stufe B (von oben nach unten) die Reihenfolge S, 0, Y, C, V, S. 

Nun betrachten wir Stufe A. Dort sehen wir nur noch die Farben 0, G 
und V als beherrschende Streifen. In Stufe C und D dagegen bleibt in 
der Mitte jeweils eine weiße Zone stehen. Dort kommt es zu dem Farb-
ablauf S, 0, Y, W, C, V, S. 

Die Erklärung dafür, warum es zu diesen Farberscheinungen kommt, 
finden wir in Abb. 65. Stufe A ist so schmal, daß die optische Verschie- 
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64 Kantenspektren bei breiter werdenden weißen Flächen 

bung durch Brechung ausreicht, die Teilbilder für die drei Zapfen-Emp-
fangsbereiche nebeneinanderzustellen. Stufe B ist aber doppelt so breit. 
Die Brechung reicht nun nicht mehr aus, die Teilbilder so weit zu ver-
schieben, daß sie ganz auseinanderkommen. Hier ist genau die Position 
erreicht, in der die untere Kante des Teilbildes für den Empfangsbe-
reich 0 mit der oberen des Teilbildes für den Bereich V zusammen-
kommt. Sie berühren sich gerade. Das Teilbild für den Bereich G ist 
beiden überlagert. 

Links außerhalb sind jeweils die einzelnen Teilbilder durch die Ab-
kürzungen 0, G und V bezeichnet. Um den Zusammenhang deutlicher 
zu machen, sind die Flächen der Teilbilder etwas nach rechts verrückt. 
In jeden entstehenden Streifen wurde eine Art Formel eingetragen. Sie 
gibt Aufschluß darüber, warum die betreffende Farbempfindung ent-
steht. Rechts neben dem Gleichheitszeichen lesen wir ab, welche Farbe zu 
sehen ist. 

65 Erklärung der Kantenspektren von Abb. 64 und Farbabb. 14 
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66 Kantenspektren bei breiter werdenden schwarzen Flächen 

In Stufe B kann keine Farbempfindung Weiß entstehen, weil es keine 
Netzhautstelle gibt, auf der sich die Farbreize für alle drei Empfangs-
bereiche überlagern. Hier sind maximal zwei angesprochen, was zu den 
Empfindungen Y und C führt. Wo nur ein Empfangsbereich aktiviert 
werden kann, entsteht 0 bzw. V. 

Weil die Flächen von Stufe C und D entsprechend höher sind, muß in 
der Mitte jeweils eine weiße Zone entstehen. Denn die Brechung ist nicht 
mehr groß genug, um die Teilbilder genügend weit auseinanderzurücken. 
Die Empfindung Weiß entsteht deshalb dort, wo sich alle drei Teilbilder 
überlagern, denn dort werden Farbreize für alle drei Empfangsbereiche 
abgegeben. 

Bei gleichen Betrachtungsbedingungen schauen wir nun Abb. 66 an. 
Durch das Prisma sehen wir die bunte Anordnung in Farbabb. 15. 

Diese schwarze Form in Abb. 66 ist die Negativumkehrung der weißen 
Form in Abb. 64. Den Prismenabstand gleichen wir wieder so aus, daß wir 
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67 Erklärung der Kantenspektren von Abb. 66 und Farbabb. 15 
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in Stufe B nur bunte Farben sehen. Es darf also in der Mitte kein schwar-
zer Streifen entstehen. Hier kommt es demnach zum Farbablauf W, 
C, V, 0, Y, W. 

Die Erklärung für das Zustandekommen dieser Farben finden wir in 
Abb. 67. Auch hier sind wegen der Verdeutlichung die Teilbilder etwas 
nach rechts verschoben. Auch hier stehen links außerhalb die Bezeichnun-
gen für die Teilbilder als Abkürzungen. Aber es befindet sich jeweils ein 
Minuszeichen davor. Denn die schwarzen Flächen der einzelnen Stufen 
bedeuten das Fehlen von Farbreizen für alle drei Empfangsbereiche. 
Betrachten wir Abb. 66 direkt, also nicht durch ein Prisma, dann wird es 
paßgenau auf der Netzhaut abgebildet. Die »Aussparungen« in den Farb-
reizen liegen randscharf übereinander und führen gemeinsam zum schwar-
zen Aussehen der Form. Diese Aussparungen sind im Grunde negative 
Teilbilder. Deshalb wurde vor die Abkürzung für den jeweiligen Emp-
fangsbereich das Minuszeichen gesetzt. 

Diese »Löcher« werden durch die Brechung auf andere Netzhautstellen 
projiziert. Die negativen Teilbilder passen nicht mehr genau überein-
ander. Es entstehen Kantenspektren. 

In Stufe B berühren sich die negativen Teilbilder von 0 und V. Sie 
werden vom negativen Teilbild G überlagert. So kommt es hier zu dem 
Farbablauf W, C, V, 0, Y, W (vgl. Abb. 67). 

Stufe A ist wieder so niedrig, daß die Brechung ausreicht, die negativen 
Teilbilder nebeneinanderzustellen. Wo 0 ausgeblendet wird, entsteht die 
Farbempfindung C, wo G fehlt, entsteht M, und wo V nicht vorhanden 
ist, sehen wir Y. 

In Stufe C und D müssen in der Mitte schwarze Zonen entstehen, denn 
die Brechung reicht nicht aus, um die negativen Teilbilder genügend weit 
auseinanderzurücken. Dort, wo sie sich überlagern, muß es zur Farbemp-
findung Schwarz kommen. Denn an diesen Stellen ist für keinen der drei 
Empfangsbereiche ein Farbreiz vertreten. So entsteht die Farbreihenfolge 
W, C, V, S, 0, Y, W. 

Bei Abb. 64 entstanden die Kantenspektren (Farbabb. 14) dadurch, daß 
durch Brechung die Teilbilder verschoben und auf verschiedenen Netz-
hautstellen abgebildet wurden. Der Farbreizinhalt der weißen Stufen 
konnte deshalb selektiv sichtbar werden, weil durch das schwarze Umfeld 
in der Brechung keine Fremdeinflüsse wirksam werden konnten. 

Dagegen haben wir es bei Abb. 66 eigentlich gar nicht mit der schwar-
zen Form der Stufen, sondern vielmehr mit dem weißen Umfeld zu tun. 
Jetzt entstehen die bunten Farben der Kantenspektren durch »Löschen« 
der betreffenden Empfangsbereiche. Durch Brechung werden die vom 
weißen Umfeld kommenden Farbreize über die »Löcher« hinüberge-
zogen. Liegen die Teilbilder des Umfeldes paßgenau übereinander, 
erscheint uns dieses als Weiß. Indem sie sich unterschiedlich verschieben, 
werden die bunten Farben sichtbar. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß diese Beschreibungen nur 
dann richtig sind, wenn man die Betrachtungsanordnung von Abb. 60 
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wählt. Schaut man durch die obere Prismenkante, dann dreht sich alles 
in der Reihenfolge herum. Verblüffend ist es übrigens festzustellen, daß 
bei einer bestimmten Betrachtungsrichtung die prächtigen Kantenspek-
tren von Abb. 64 und 66 seitenverkehrt im Prisma zu sehen sind. Der Voll-
ständigkeit halber muß noch kurz darauf hingewiesen werden, daß solche 
Kantenspektren selbstverständlich nur in der Brechungsrichtung ent-
stehen können. Denn nur dort, wo sich Grenzen gegeneinander verschie-
ben, können andere Farben sichtbar werden. Sofern in vertikaler Rich-
tung trotz Brechung die Konturen aufeinander liegenbleiben, entstehen 
keine Farbeffekte, da es hier keine Paßdifferenzen zwischen den Teilbil-
dern gibt. 

Erkenntnis: Kantenspektren sind Randfarben, die durch Brechung 
entstehen. Indem der Reflexionsstrahl durch das Prisma gebro-
chen wird, werden die Teilbilder für die einzelnen Zapfen-Emp-
fangsbereiche verschoben und damit nicht passend abgebildet. 
Deshalb werden Spektren wahrgenommen. 

Historische Anmerkung: Der berühmt gewordene Versuch Isaac 
Newtons (1643-1727), einen Sonnenstrahl durch Prismenbre-
chung in seine »farbigen spektralen Bestandteile« zu zerlegen, 
führte zur physikalischen Farbentheorie, die noch heute die wis-
senschaftliche Grundlage für die Farbmetrik (Strahlungsmessung) 
ist. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) bekämpfte zeit-
lebens Newtons Theorie mit großem Engagement und heftiger 
Polemik. Goethe hatte sich besonders den »Phänomenen« der 
Kantenspektren gewidmet, für welche ihm Newtons Theorie 
keine befriedigende Erklärung zu sein schien. Aus der Sicht unse-
rer heutigen Erkenntnisse erscheint es beinahe unverständlich, 
wie es eigentlich zu dieser historischen Kontroverse kommen 
konnte. Denn selbstverständlich müssen sowohl das Spektrum 
des Lichtes als auch die Kantenspektren prinzipiell durch dieselbe 
Gesetzmäßigkeit erklärt werden. 

Goethes Uneinsichtigkeit ist um so erstaunlicher, als sein Zeit-
genosse und Diskussionspartner Arthur Schopenhauer (1788 bis 
1860) in einer Schrift mit dem Namen »Farbenlehre« bereits im 
Jahre 1815 diese Zusammenhänge grundsätzlich richtig darstellte. 
Allerdings muß man dabei bedenken, daß Goethe damals 66 Jahre 
alt war und sich auf dem Gipfel seines Ruhmes befand. Schopen-
hauer dagegen war gerade erst 27 Jahre alt, noch dazu anderer 
Ansicht als der große Meister. Wen wundert es da, daß sein Buch 
erst nach 40 Jahren eine zweite Auflage erfuhr. 
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Und trotzdem hat Goethe, der an Newtons Strahlen nicht 
glauben mochte, im wesentlichen recht behalten. Denn die Licht-
strahlen sind tatsächlich keine Farbe. Sie sind eine bestimmte 
Form von Energie und dienen in der Natur dazu, als »Vehikel« 
den Transport von Daten durchzuführen, die das Sehorgan veran-
lassen Informationen, Farbinformationen, daraus zu machen. 

§ 29 Die Farbreizfunktion 
Für jeden Farbreiz ist die Farbreizfunktion der physikalische 
»Steckbrief«. 

Natürlich ist jeder beliebige Farbreiz auf irgendeine Weise aus 
jenen sichtbaren Energiestrahlen zusammengesetzt, die wir als 
Wellenlängen des Spektrums kennenlernten und die man land-
läufig als »Lichtstrahlen« bezeichnet. 

Diese spektrale Zusammensetzung eines Farbreizes läßt sich 
immer auf Parameter (Einflußgrößen) zurückführen: 1. auf die 
vertretenen Wellenlängen und 2. auf die Intensität der jeweiligen 
Strahlung. 

Weil es, physikalisch gesehen, nur diese zwei Parameter gibt, 
bietet es sich an, den »spektralen Inhalt« eines Farbreizes als Funk-
tion in einem Koordinatensystem darzustellen. Bekanntlich 
haben wir es bei einer derartigen Funktion mit einer horizontalen 
Anordnung (Abzisse) und einer vertikalen Anordnung (Ordinate) 
zu tun. Auf der Abzisse, die in Abb. 68 mit x bezeichnet ist, tra-
gen wir von links nach rechts die Wellenlängen ab, indem wir 
bei 400 nm beginnen. Die Ordinate gibt uns die relative Intensi-
tät der Strahlung an. Sie ist mit y bezeichnet. 

68 Ein Koordinantensystem 
X 	zeigt eine Funktion 
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10 
69 	Die »Meßpunkte« zeigen den Verzehr an Äpfeln pro Tag 

Was hier ein wenig kompliziert klingt, ist im Grunde nichts 
weiter als die grafische Darstellung von Zusammenhängen, das 
Sichtbarmachen (Visualisieren) von statistischen Gegebenheiten. 

Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel: Eine Mutter kauft für 
ihr Kind 20 Apfel, die von ihm in 10 Tagen aufgegessen werden: 
Das Kind hat also durchschnittlich zwei Äpfel am Tag gegessen. 
In Wirklichkeit kann es anders gewesen sein: Abb. 69 zeigt, daß 
das Kind am ersten Tag nur einen Apfel aß und die Menge am 
2. und 3. Tag auf je zwei Stück steigerte. Am 4. Tag wurden drei 
und am 5. Tag sogar fünf Äpfel gegessen. Offenbar hatte das eine 
Magenverstimmung zur Folge, denn am 6. Tag fastete das Kind. 
Am 7. Tag aß es wieder einen Apfel, vom 8. bis zum 10. Tag täglich 
zwei. Die Statistik könnte vermuten lassen, daß es durch Erfah-
rung klug geworden sei und die Menge von zwei Äpfeln täglich 
ihm am bekömmlichsten erschien. 

Die in Abb. 69 eingetragenen Kreuzchen sind die täglichen 
»Meßpunkte«. Sie bringen die Relation zwischen der abgelaufe-
nen Zeit und dem zugeordneten Verbrauch (Menge). Exakt die 
gleiche Aussage vermittelt die Kurve von Abb. 70. Hier wurden 
lediglich die Meßpunkte miteinander zu einem Kurvenzug ver-
bunden. 

Die Darstellung derartiger Verhältnisse in Kurven ist uns allen 
aus dem täglichen Leben bekannt. Denken wir nur an die Fieber- 
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70 	Zwischen Verzehr und Zeitablauf entsteht eine Funktion 

kurve eines Kranken, in der die Relation zwischen Zeitablauf 
und Körpertemperatur festgehalten wird und die dem Arzt auf 
den ersten Blick Zusammenhänge aufzeigt. Oder denken wir an 
die Anzahl der von Jahr zu Jahr neu zugelassenen Automobile, 
die in Abhängigkeit von Rezession oder Konjunktur gewaltig 
schwankt. 

Demonstration: 
Wandtafel 
Kreide 

Wir erklären die Farbreizfunktion, indem wir zunächst einen horizon-
talen Pfeil an die Tafel zeichnen, der nach rechts weist. Wir beginnen an 
seinem linken Ende wie in Abb. 71 Teilstriche einzuzeichnen und schrei-
ben die Nanometer-Angaben dazu. Wir erklären, daß dieses die systemati-
sche Anordnung aller sichtbaren Energiestrahlen ist. Nun wischen wir bei 
700 nm das übrige Pfeilende weg. 

Jetzt setzen wir über dem Punkt »400 nm« einen senkrecht nach oben 
weisenden Pfeil an und erklären, daß er für die Wellenlängen die relativen 
Intensitäten angibt. Wir tragen in die Zeichnung die Werte von Abb. 71 
ein und wischen dann ebenfalls die übrige Pfeilspitze weg. 

Solche Farbreizfunktionen findet man meistens für den Bereich zwi-
schen 400 nm und 700 nm angegeben, gelegentlich auch für den Bereich 
zwischen 380 nm und 720 nm. Die außerhalb dieser Wellenlängen liegen-
den Strahlungen sind praktisch bedeutungslos, denn das Sehorgan besitzt 
hier keine nennenswerten Empfindlichkeiten mehr (vgl. Abb. 50). 
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In Abb. 72 finden wir den Kurvenzug einer Farbreizfunktion, den wir 
nun in das vorbereitete Koordinatenschema eintragen. Jeder Wellenlänge 
ist hier eine relative Intensität zugeordnet. Es handelt sich um die physika-
lische Analyse eines Farbreizes, gewissermaßen um seinen physikalischen 
Steckbrief. 

In der Praxis wird natürlich nicht für jede einzelne Wellenlänge eine 
Intensitätsmessung ausgeführt. Vielmehr mißt man in Schritten, die 
10 oder 20 nm oder noch mehr betragen. So kommt man zu einer ent-
sprechenden Zahl von Meßpunkten, die man zu einem Kurvenzug mit-
einander verbindet. Natürlich ist eine solche Farbreizfunktion um so 
genauer, je mehr Meßpunkte ermittelt wurden. Es gibt Spektralfoto-
meter, die derartige Kurven automatisch mit größter Genauigkeit auf-
zeichnen ([5] und [T]). 

Die vorhandenen Intensitäten wurden in der Zeichnung von Abb. 72 
grau angelegt. Nehmen wir an, daß es sich hier um die Remission einer 
Aufsichtsfarbe, also eines deckenden Materials, handelt. Sowohl im kurz-
welligen als auch im langwelligen Bereich sind geringe Intensitäten vor-
handen. Sie führen, wie Abb. 73 schematisch erkennen läßt, zu einer 
Verweißlichung, zu einer Teilmenge von Weiß in der Empfindung. 
In die Zeichnung ist der größte gemeinsame Intensitätswert grau einge-
tragen. 

Andererseits verdeutlicht Abb. 74, daß von keinem Wellenlängen-
bereich das Empfindungspotential voll aktiviert wird. Auch in den 
stark reflektierenden Spektralbereichen findet eine gewisse Absorption 
statt. In dieser Zeichnung macht das der graue Streifen deutlich. Durch 
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71 	Funktion zwischen Wellenlängen und relativer Intensität 
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700 
72 Farbreizfunktion einer grünen Materialfarbe 

dieses nicht in Anspruch genommene Potential tritt eine Verschwärz-
lichung ein. Dadurch entsteht in der Empfindung eine Teilmenge von 
Schwarz. 

Aus diesen Einsichten ergibt sich, daß wir es bei der Reflexionskurve 
von Abb. 72 mit einer unreinen grünen Farbe zu tun haben. 

Natürlich ist eine Farbreizfunktion eine objektive, absolut exakte 
wissenschaftliche Definition, jedoch eine physikalische. Aber vergessen 
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73 Anteil der Verweißlichung im Farbreiz 
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74 Anteil der Verschwärzlichung 

wir nicht den Zusammenhang. Er ist in Abb. 75 dargestellt. Der Farbreiz 
ist ja nur der »Bote«, der Daten »mitbringt«. Die Übergabe erfolgt an die 
drei Zapfentypen, deren Empfangsbereiche gestrichelt eingezeichnet sind. 
Energiequanten werden in unterschiedlicher Menge an die Zapfentypen 
abgegeben. Das Sehorgan bildet aber den Kode, der zur Farbempfindung 
führt, in Abhängigkeit von der Adaptations- und der Umstimmungssitua-
tion, beeinflußt durch die Umfeldfarben (Simultankontrast). 
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75 	Farbreizfunktion, bezogen auf die Empfangsbereiche 
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Kurz muß hier noch erläutert werden, warum von »relativer Intensi-
tät« die Rede ist. Es geht nämlich bei der Darstellung der Farbreizfunk-
tion prinzipiell um die Mengenverhältnisse der Wellenlängen-Intensitä-
ten zueinander. Es wird quasi das »spektrale Mischungsverhältnis« ange-
geben. Handelt es sich um die Darstellung einer Emission, also einer 
direkten Lichtstrahlung, dann ordnet man der höchsten vorhandenen 
Intensität den Wert 100% zu. Handelt es sich aber um eine Reflexion, 
dann setzt man die für jede Wellenlänge aufgestrahlte Intensität gleich 
100% und gibt den Prozentwert für die jeweilige Reflexion durch den 
Kurvenverlauf an. 

Erkenntnis:  Eine Farbreizfunktion ist die grafische Darstellung 
der im Farbreiz vertretenen sichtbaren Strahlungsintensitäten. 
Anstelle des Begriffes »Farbreizfunktion« findet man auch die 
Begriffe »Reflexionskurve« oder »Emissionskurve« oder »Spek-
tralkurve«. Dabei handelt es sich immer um das »physikalische 
Profil« eines Farbreizes. 

Zwar sind Farbreizfunktionen objektiv meßbare physikalische 
Gegebenheiten. Da aber das Sehorgan nach eigener Gesetzmäßig-
keit Korrekturprozesse ablaufen läßt, gibt es zwischen dem Farb-
reiz und der Farbempfindung keine festen Korrelationen. 

§ 30 Komplementärfarben und Kompensativfarben 
Komplementäre Farbreize ergänzen sich zu Weiß, kompen-
sative Farbreize neutralisieren sich lediglich zu Unbunt. 

Wir hatten in Abb.72 die Farbreizfunktion eines unreinen grünen 
Farbmittels kennengelernt. Die grau ausgefüllte Fläche unter dem 
Kurvenzug war dabei als »Auflistung« der im Farbreiz vertrete-
nen Wellenlängen mit Angabe der jeweiligen Intensitäten zu ver-
stehen. 

Wir wissen, daß eine derartige Reflexionskurve deswegen zu-
stande kommt, weil das Material die nicht reflektierten Inten-
sitäten des weißen Beleuchtungslichtes absorbiert hat. Solche 
Reflexionen haben wir auch als »Restlicht« bezeichnet. Demnach 
wurde das Licht der Allgemeinbeleuchtung aufgespalten in zwei 
Teile; der eine Teil wurde absorbiert, der andere Teil wurde reflek-
tiert. Es ist logisch, daß diese beiden Teile, fügte man sie wieder 
zusammen, wieder zu dem werden, was sie vorher waren: zu 
weißem Licht. 
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76 Der vom grünen Material absorbierte Bereich 

Den reflektierten Teil des weißen Lichtes zeigte uns die Kurve 
in Abb. 72. Das Gegenstück dazu finden wir in Abb. 76. Wenn wir 
es beim weißen Licht mit einem »energiegleichen Spektrum« zu 
tun hatten, wie es Abb. 77 zeigt, dann ist die graue Fläche in 
Abb. 76 der absorbierte Teil. 
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77 Das energiegleiche Spektrum 
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Den gleichen spektralen Inhalt, den wir in Abb. 76 als Absorp-
tion darstellten, finden wir als Farbreizfunktion in Abb. 78 wie-
der. Das heißt, daß die beiden in Abb. 72 und 78 dargestellten 
Farbreize zusammen, nämlich dann, wenn sie gleichzeitig auf die 
gleiche Netzhautstelle fallen, zur Farbempfindung Weiß führen 
müssen, denn sie vereinigen sich ja wieder zum energiegleichen 
Spektrum von Abb. 77. Farbreizfunktionen, die sich derart zum 
energiegleichen Spektrum ergänzen, nennt man »komplementär«. 

Nun läßt sich aus Abb. 76 aber erkennen, daß es gar nicht der 
gesamten grau dargestellten Intensitäten bedarf, um aus dem gege-
benen Farbreiz, der zu einer grünen Empfindung führte, eine 
unbunte Farbempfindung zu machen. Es genügte z. B. der Be-
reich, der oberhalb des Kurvenzuges in Abb. 74 weiß geblieben ist. 
Es könnte aber auch ein Bereich sein, wie er in der gleichen Abbil-
dung durch die gestrichelte Linie begrenzt wird. 

Solche Farbreize, die einen vorhandenen Kode lediglich so 
umformen, daß eine unbunte Farbempfindung (also eine Grau-
stufe) entsteht, nennt man kompensativ. Didaktisch wäre es wohl 
sinnvoll, von »minimalen« und »maximalen« Komplementär-
farben zu sprechen. 

Auch hier ist es wieder so, daß es nicht ausschlaggebend ist, ob 
der kompensative Farbreiz zu einer vorhandenen Farbreizfunk- 
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78 Zum Farbreiz von Abb. 72 ist dieser Farbreiz komplementär. 
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tion den spektralen (physikalischen) Ausgleich bringt. Vielmehr 
führt jeder Farbreiz mit gleichem Aussehen auch zum gleichen 
Ergebnis. Denn wir wissen ja, daß das gleiche Aussehen durch 
gleiche Kode-Werte zustande kommt. Auf die Veränderung des 
Kode, auf seine »Umformung« kommt es an, nicht auf die spek-
trale Zusammensetzung des Farbreizes. Mit anderen Worten: Der 
Farbreiz ist immer nur Ursache, die Farbempfindung ist die Wir-
kung. Die Kompensation muß sich natürlich immer auf die Wir-
kung beziehen. 

In der Wissenschaft bezeichnet man allerdings nur jene Farb-
reize als »Komplementärfarben«, die sich gegenseitig zum »vol- 
len« Spektrum ergänzen. Jene anderen, die eine bestimmte Refle- 
xion, wie im weißen Bereich der Abb. 74 gezeigt, lediglich zu 
Unbunt neutralisieren, werden »Kompensativfarben« genannt. 
Aber nicht nur komplementäre und kompensative Farben - also 
jene Farbreize, die zusammen das Spektrum bis zu einer horizon-
talen Linie ausfüllen - ergänzen sich zu Unbunt sondern ebenfalls 
all jene, die wie solche Komplementär- bzw. Kompensativfarben 
aussehen. Die exakte Bezeichnung für sie heißt »Gegenfarben«. 
Wenn wir ganz exakte Begriffe haben wollen, müssen wir also 
unterscheiden zwischen Komplementärfarben, Kompensativfar-
ben und Gegenfarben. 

Wir erinnern uns daran, daß es für die Farbentstehung letztlich 
nicht auf die Farbreize ankommt, sondern darauf, was das Seh- 
organ daraus macht, welchen Kode das Sehorgan entstehen läßt. 
Da bei Komplementärfarben und bei Gegenfarben gleiche Kodes 
hervorgebracht werden, führen sie auch zu gleichen Resultaten. 

Demonstration: 
Zwei Projektoren [0] 
Zwei Diarahmen 
Schwarzes Papier 
Interferenzfilter [P] 
Dunkler Raum 

Mit den nun folgenden optischen Experimenten wollen wir nicht nur 
demonstrieren, was Komplementärfarben sind. Vielmehr werden diese 
Versuche die gesamte vorangegangene Theorie eindrucksvoll bestätigen. 

In einem dunklen Raum richten wir den Lichtkegel von zwei Projek-
toren auf eine weiße Wand bzw. auf einen Bildschirm. Wir legen in zwei 
Diarahmen schwarzes Papier ein, aus dem je zwei kreisrunde Löcher her-
ausgeschnitten wurden. Die Rahmen bringen wir dann in die Bildebene 
des Projektors. 
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Zwischen der Bildebene des Projektors und der Optik muß etwas Platz 
sein, um eine provisorische Haltevorrichtung für Interferenzfilter anzu-
bringen. Diese sind oft so dick, daß sie ohnedies nicht anstelle eines Dias 
eingeschoben werden können. Die Haltevorrichtung kann man sich leicht 
aus Draht oder dünnem Blech biegen und so einhängen, daß sie den Strah-
lengang nicht stört. 

Wir verwenden Interferenzfilter mit einer Bandbreite von etwa 20 nm. 
(Interferenzfilter sind Spezialfilter, die ausschließlich diesen schmalen 
Spektralbereich durchlassen.) Die folgenden Werte beziehen sich auf die 
mittleren Wellenlängen des Durchlaßbereiches. Wir beginnen mit dem 
Filterpaar Blau 469 nm und Gelb 587 nm. 

Zunächst lassen wir jeweils die Kreisflächen nebeneinander auf der Pro-
jektionswand stehen. Dann ändern wir die Projektionsrichtung eines Pro-
jektors so, daß sie sich teilweise überschneiden. Schließlich lassen wir die 
Kreise genau zur Deckung kommen. 

Wir sehen zuerst eine blaue und eine gelbe Farbnuance. Wo diese beiden 
Lichter zusammengeblendet werden, entsteht die Farbempfindung Weiß, 
und zwar ein relativ »warmes« (rötlich-gelbes) Weiß. Wenn wir zu 
Abb. 55 zurückblättern, wird klar, warum das so ist: Jede der beiden 
schmalbandigen Spektralausschnitte spricht nämlich zwei Zapfentypen 
an, und zwar mit unterschiedlicher Intensität. Auf das Filter 469 nm 
reagieren die Zapfentypen V und G, auf das Filter 587 nm reagieren 
G und 0. Der größte gemeinsame Wert im entstehenden dreiteiligen 
Kode entspricht der Teilmenge von Weiß. Offensichtlich wird aber der 
Grün-Empfänger etwas mehr und der Orangerot-Empfänger noch etwas 
mehr angesprochen, so daß das weiße Licht den erwähnten Farbstich 
erhält. Die beiden Farbnuancen der Filter 469 nm und 587 nm sind also 
keine Komplementärfarben. 

Nun nehmen wir die Filter mit der violettblauen Nuance 428 nm und 
mit der grünlich-gelben 569 nm in die Projektoren. Hier gelingt es uns 
nun, indem wir die Intensität des Gelbgrün durch leichte Graufilter (Film-
stücke mit einer Dichte von 0.1) reduzieren, ein neutrales weißes Licht 
hervorzubringen. Offenbar spricht das Filter 428 nm weitgehend nur den 
Zapfentyp V an, während von 569 nm G und 0 ziemlich gleichmäßig 
erregt werden. Dadurch entsteht ein in allen drei Empfangsbereichen aus-
geglichener Kode, der zur Farbempfindung Weiß führt. 

In der gleichen Weise gehen wir mit dem Filterpaar Türkis 492 nm und 
Orangerot 627 nm vor. Als erstes stellen wir fest, daß das Orangerot eine 
viel zu starke Intensität besitzt. Wir benötigen drei bis vier der genannten 
Graufilter, um die Intensitäten der beiden Farbnuancen so aufeinander 
abzustimmen, daß die Farbempfindung Weiß entstehen kann. Das Filter 
492 nm spricht die Empfangsbereiche V und G an, während das Filter 
627 nm ausschließlich im Empfangsbereich 0 liegt. 

Die beiden letzten Filterpaare sind Komplementärfarben. Genauer 
gesagt: Jene Farbnuancen, die dann Weiß ergeben, wenn die Strahlungs-
intensitäten aufeinander abgestimmt sind, sind komplementär. 
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Erkenntnis: Farbreize, die auf die gleiche Netzhautstelle fallen, 
sind dann komplementär, wenn sie sich zu einem vollen Spek-
trum ergänzen. Sie sind kompensativ, wenn ihre Vereinigung zu 
einer unbunten Farbempfindung führt. Als Gegenfarben bezeich-
net man all diejenigen Farbnuancen, die entsprechend gleiches 
Aussehen wie Komplementärfarben haben. Denn es kommt nicht 
auf die spektrale Zusammensetzung des Farbreizes, sondern auf 
die entstehenden Kode-Werte im Sehorgan an. 

Daraus ergibt sich die Schlußfolgerung, daß Reflexionen von 
Materialproben, die bei einer bestimmten Beleuchtungs- und Be-
trachtungssituation zu komplementären Empfindungen führen, 
in einer anderen Beleuchtungs- und Betrachtungssituation unter 
Umständen nicht mehr komplementär sind. 

§ 31 »Weißes« Licht 
Wenn ein Licht als »weiß« bezeichnet wird, ist damit nichts 
über die Qualität seiner spektralen Zusammensetzung aus-
gesagt. 

Wir sind daran gewöhnt, ein weißes Blatt Papier immer als weiß 
anzusehen, gleichgültig, um welche Beleuchtung es sich handelt. 
Morgens, mittags und abends, bei Tageslicht und bei künstlichem 
Licht erscheint uns ein weißes Blatt Papier weiß. 

Andererseits ist allgemein bekannt, daß man sich auf das Aus-
sehen von Material, auf seine »Farbe« bei künstlichem Licht nicht 
verlassen kann. Es ist eine weitverbreitete Ansicht, daß das Tages-
licht die Farben der Dinge »richtig« zeigt. Allerdings ist diese 
Ansicht falsch. Denn »das Tageslicht« gibt es gar nicht. Je nach 
Jahreszeit, Sonnenstand und Witterung ändert sich die spektrale 
Zusammensetzung des Tageslichtes unter Umständen enorm. 
Wenn im Gebirge an einem schönen Sommertag die Sonne unter-
geht, spiegelt sich das letzte Licht auf den Schneefeldern der Berge. 
Das nennt man »Alpenglühen«. Hier handelt es sich um ein Tages-
licht, das zum überwiegenden Teil aus langwelligen Strahlungen 
besteht und deshalb zu einer orangeroten Beleuchtung führt. 
Jeder Fotoamateur hat auch schon die enttäuschende Erfahrung 
gemacht, daß es sich eigentlich gar nicht lohnt, im Hochsommer 
mittags zu fotografieren. Die Bilder bekommen nämlich einen 
blauvioletten Farbstich. Das liegt daran, daß dieses Tageslicht 
überwiegend aus kurzwelligen Strahlungen besteht. Da der Farb- 
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Verzeichnis der Farbabbildungen 

1 Interferenzfarben durch Cellophan 
2 Beleuchtungskasten mit vier Lichtarten 
3 Veränderung einer Nuance durch Simultankontrast 
4 Anordnung zum Studium von Nachbildfarben 
5 Vergleich eines Computer-Systems mit dem Sehorgan 
6 Die Empfangsbereiche der Zapfen und die Urfarben 
7 Die acht Grundfarben als extreme Empfindungsmöglichkeiten 
8 Das Urfarben-Grundfarben-Mengenmodell 
9 Modell zur Erklärung der Empfindungsentstehung 

10 Das Rhomboeder als idealer Farbenraum 
11 Würfel-Modell mit Mengenebenen von Gelb 
12 Die Fläche des Farbensechsecks 
13 Das Spektrum des weißen Lichtes 
14 Kantenspektren einer weißen Form auf schwarzem Grund 
15 Kantenspektren einer schwarzen Form auf weißem Grund 
16 Simultankontrast: gleichfarbiger Streifen 
17 Simultankontrast: zwei bunte Umfeldfarben 
18 Simultankontrast: vier bunte Umfeldfarben 
19 Farbarten verändern sich nicht durch Schattenbildung 
20 Anordnung für Additive Mischung (AddMi) durch Prismenbrechung 
21 Farbmischung durch Additive Mischung (AddMi) bei Prismenbrechung 
22 Schema der »klassischen« Additiven Mischung (AddMi) 
23 Schema der »klassischen« Subtraktiven Mischung (SubMi) 
24 Die sechs Teilmengen-Gruppen der Intergrierten Mischung (IntMi) 
25 Systematische Unbuntausmischung mit Temperafarben 
26 Aus den acht Grundfarben ermischte Unbuntskala 
27 Die Mischung aus V, G und 0 ergibt Dunkelgrau, die aus Y, M und C ergibt 

Hellgrau 
28 Weiß-Tetraeder, Oktaeder und Schwarz-Tetraeder 
29 Mehrfarbendruck dreifarbig aufgebaut 
30 Zehnfach vergrößerte Rasterpunkte 
31 Gerät und acht Scheiben für die Speed-Mischung (SpMi) 
32 Unbuntausmischung durch Speed-Mischung (SpMi) 
33 Buntausmischung durch Speed-Mischung (SpMi) 
34 Basisschema der Farbenlehre 
35 Farbmobil: Grundordnung 
36 Farbmobil: Sechseck der verschiedenen Buntarten 
37 Farbmobil: Ordnung nach gleichen Buntarten 
38 Farbmobil: Ordnung nach Buntgraden 
39 Farbmobil: Visuelles Erproben von Farbwirkungen 
40 Architektur: Spanisches Bauernhaus 
41 Architektur: »Wohnsilos« in Barcelona 
42 Architektur: Gegliederte Baumasse in Kranichstein 
43 Architektur: Vorbildlich renovierte Fassade 
44 Architektur: Bunt gestaltete Häuserzeile 
45 Architektur: Negativbeispiel Haus bei Tarragona 
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film sich nicht, wie das Sehorgan des Menschen, umstimmen 
kann, zeichnet er das auf, was vorhanden ist. 

Für die industrielle, handwerkliche und künstlerische Anwen-
dung von Farbe ist es von ausschlaggebender Bedeutung, daß 
man sich unmißverständlich über Farbnuancen, über das Aus-
sehen von Material und Farbmitteln unterhalten kann. Das ist 
aber grundsätzlich nur möglich, indem man sich auf das ver-
wendete Licht bezieht. Denn die betreffenden Materialien kön-
nen bei anderem Licht, wie wir ja bereits wissen, anders aus-
sehen. 

In der Vergangenheit war es üblich, die Lichtart durch »Grad 
Kelvin« oder einfach »Kelvin« zu bezeichnen. Dabei bezog man 
sich auf die Emission des sogenannten »Planck'schen Strahlers«, 
der in Abhängigkeit von seiner Erhitzungstemperatur Licht ver-
schiedener spektraler Zusammensetzung aussendet. (Es handelt 
sich um einen Hohlkörper mit einer Offnung. Indem er zum 
Glühen gebracht wird, strahlt er je nach Temperatur Licht-
strahlen mit verschiedenen Wellenlängen-Intensitäten aus.) Die 
Bezeichnung »Kelvin« bezieht man aber nicht auf die spek-
trale Zusammensetzung der jeweiligen Emission des Planck'-
schen Strahlers, sondern nur auf das Aussehen der Lichtfarbe. 
Es ist klar, daß diese Bezeichnungsart von Lichtqualitäten den 
Ansprüchen von Wissenschaft und Technik keineswegs genügen 
kann. 

Wer diese Zusammenhänge bedenkt, wird verstehen, daß es 
nicht nur wünschenswert, sondern zwingend notwendig ist, zu 
einem Normlicht zu kommen. Aber welche Beschaffenheit soll 
dieses Normlicht haben, wie soll es wissenschaftlich definiert 
sein? 

Logisch wäre es, wenn man statistische Untersuchungen der 
spektralen Zusammensetzung des Tageslichtes über die Laufzeit 
eines ganzen Jahres machen würde. Man müßte in regelmäßigen 
Zeitabständen, z. B. von einer oder von zwei Stunden, die jewei-
lige Zusammensetzung untersuchen. Am Ende müßte der statisti-
sche Mittelwert errechnet werden. So könnte man das »ideale 
Normlicht« ermitteln. Das energiegleiche Spektrum von Abb. 77, 
das so einleuchtend wäre, ist leider nicht geeignet. Denn stati-
stisch überwiegen im Tageslicht die kurzwelligen Strahlungen 
erheblich. 

Die Einsicht in die Notwendigkeit der Normierung von Be-
leuchtungs- und Betrachtungsbedingungen hat bereits zu ver- 
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schiedenen Normen-Entwürfen und Normen [Q] geführt. Dies 
ist grundsätzlich und vorbehaltlos zu begrüßen, um eine Stabili-
sierung in die Beurteilungsbedingungen zu bringen. 

In der Norm DIN 6173 ist das mittlere Tageslicht für Mit-
teleuropa mit der Lichtart »D65« genormt. In dieser Bezeich-
nung steht 65 für die Farbtemperatur von 6500 K (Kelvin) 
und D steht für »daylight« (Tageslicht), womit darauf hingewie-
sen wird, daß diese Lichtart eine kontinuierliche spektrale Ver-
teilung haben muß. Mit anderen Worten: Dieses Licht muß 
nicht nur die richtige Lichtfarbe (Farbtemperatur), sondern auch 
Strahlungsenergien in allen Bereichen des sichtbaren Spektrums 
besitzen. 

International ist allerdings die Lichtart D50 (5000 K) als Tages-
licht in einer Norm (ISO-Norm) festgeschrieben. Diese interna-
tionale Festlegung auf D50 ist sicherlich nicht richtig und nicht 
optimal, weil diese Lichtart dem direkten Sonnenlicht und damit 
dem energiegleichen Spektrum entspricht. Sie mag ja für solche 
Länder, in denen fast immer die Sonne scheint, wie Kalifornien 
oder die arabischen Emirate, logisch und deshalb akzeptabel sein, 
nicht aber für uns Europäer, bei denen der Himmel häufig 
bedeckt ist und bei denen es oft regnet. 

Zur Betrachtung und Prüfung von Buntdias (Farbdiapositiven) 
auf Leuchtkästen wird die Lichtart D50 verwendet, weil dieses 
Fotomaterial auf das übliche Projektionslicht (z.B. in Kinoprojek-
tionsmaschinen) abgestimmt ist, bei dem es aus technischen Grün-
den nicht möglich ist, Farbtemperaturen zu erzielen, die über 
5000 K liegen. 

Während wir also in Deutschland mit den beiden verschiedenen 
Normlichtarten D65 (für alle Aufsichtsobjekte) und D50 (nur für 
die Betrachtung von Buntdias) arbeiten, hat die internationale 
Norm den Vorteil, daß für beide Anwendungsbereiche nur die 
eine Lichtart D50 einzusetzen ist. 

Überall dort, wo es darauf ankommt, Farben auf visuelle 
Gleichheit abzustimmen, muß mit vereinbarten Beleuchtungs-
und Betrachtungsbedingungen vorgegangen werden. Denn nur 
bei einer einzigen Lichtart kann sichergestellt werden, daß Muster 
und Nachstellung visuell übereinstimmen. Bei einer anderen 
Lichtart muß diese visuelle Gleichheit nicht mehr vorhanden sein, 
weil das spektrale Verhalten von Muster und Nachstellung, näm-
lich das Absorptionsvermögen dieser beiden Materialien, sehr ver-
schieden sein kann. 
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Demonstration: 
Drei Projektoren [0] 
Interferenzfilter [E] 
Dunkler Raum 

Bereits bei der Demonstration der Komplementärfarben (§ 30) wurde 
deutlich, daß Licht durchaus weiß aussehen kann, aber trotzdem völlig 
ungeeignet zur Beleuchtung von farbigen Objekten ist. 

Diese Demonstration wollen wir erweitern, indem wir in der beschrie-
benen Weise einen dritten Projektor hinzunehmen. In unsere proviso-
rischen Haltevorrichtungen nehmen wir die Interferenzfilter 448 nm, 
518 nm und 617 nm. An sich haben wir es hier mit dem klassischen Ver-
suchsaufbau für das Vorführen der »Additiven Farbmischung« zu tun, 
auf die wir später eingehen werden. Es lohnt sich, zunächst von einer 
Anordnung wie in Farbabb. 22 auszugehen. Wir sehen, daß wir durch 
diese drei schmalbandigen Strahlungsintensitäten die Empfindung aller 
acht Grundfarben entstehen lassen können. Mit anderen Worten: Der 
Empfindungsmechanismus des Sehorgans würde bei diesen drei Farb-
reiztypen »voll mitspielen«. Wir könnten die Technologie des Buntfern-
sehens auf diese drei Farbreize, die allerdings variabel sein müßten, mit 
bestem Erfolg aufbauen, denn wir könnten das Sehorgan provozieren, 
alle denkbaren Farbempfindungen hervorzubringen. 

Obgleich diese zusammengeblendeten Farbreize (wir haben inzwischen 
die Lichtkreise paßgenau zur Deckung gebracht) ein weißes Licht er-
geben, sind sie als Beleuchtungslicht völlig ungeeignet. Betrachten wir 
Farbabb. 12 in diesem Licht: Übersteigert sind die Farben Orangerot 
und Grün. Das Violettblau zeigt diese Übersteigerung nicht, was wohl 
darauf zurückzuführen ist, daß diese Farbe im Druck ohnedies nur sehr 
»schmutzig« herauskommt und auch die kurzwellige Strahlung im Licht 
schwach ist. Auffallend ist, wie stark die Intensität der Farben Gelb, 
Magentarot und Cyanblau zurückgegangen ist. 

Diese Erscheinung kann uns nicht überraschen, ja, wir müssen sie so 
erwarten. Denn bei normalem Licht betrachtet, besitzt jede Nuance der 
Sechseckfläche eine Reflexionskurve, die analog zu der in Abb. 72 ge-
zeigten Kurve verläuft. Sämtliche Reflexionskurven überdecken relativ 
breite Spektralbereiche. 

Die Reflexionsfähigkeit der einzelnen Farbnuancen kann aber nicht 
ausgeschöpft werden, weil unser Licht ja nur aus diesen drei schmalen 
Wellenlängenbereichen besteht. Die Reflexionsmöglichkeiten der Nuan-
cen können deswegen nur teilweise (und zwar sehr unterschiedlich) zum 
Tragen kommen. Z. B. bei den Farben Orangerot und Grün liegt die 
vorhandene Strahlung jeweils im Maximum des betreffenden Empfangs-
bereiches. Hier entstehen selbstverständlich ganz besonders intensive 
Farbempfindungen. Dagegen passen die spektralen Intensitäten in unse-
rem Licht nicht mit den speziellen Reflexionsmöglichkeiten der gelben, 
magentaroten und cyanblauen Stellen zusammen. Diese Farben sehen 
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deshalb relativ blaß und kraftlos aus. Sie sind nicht in der Lage, ihr indi-
viduelles Aussehen voll zu entfalten, weil die dazu nötigen Strahlungs-
intensitäten im vorhandenen Licht nicht existieren. 

Man sollte diesen Versuch variieren, indem man ihn mit Farbpapieren 
(z. B. [G]) oder Farbaufstrichen der sechs bunten Grundfarben durch-
führt, die so rein und leuchtend sind wie möglich. Dann sollte man diese 
Farbanordnungen bei weißem Licht betrachten, das nur aus zwei schmal-
bandigen komplementären Bereichen besteht (wie im vorigen Kapitel 
beschrieben), und schließlich daneben bei »richtigem« weißen Licht. 
Immer lassen sich die Erscheinungen durch die Funktionsweise des Seh-
organs erklären (vgl. Abb. 55). 

Erkenntnis: Die Bezeichnung »weißes« Licht gibt keine ausrei-
chende Information. Da das Aussehen von Körperfarben von 
der spektralen Zusammensetzung des Lichtes abhängig ist, muß 
man eine bestimmte Lichtart vereinbaren, auf die man sich be-
zieht, wenn man sich präzise über Farben verständigen will. In 
Deutschland wird mit den genormten Lichtarten D65 und D50 
gearbeitet. 

§ 32 Bedingt gleiche und unbedingt gleiche Farben 
Farben, die bei nur einer Lichtart gleich aussehen, bezeichnet 
man als »bedingt gleich«. Farben, die bei allen Lichtarten 
gleich aussehen, nennt man »unbedingt gleich«. 

In der handwerklichen, künstlerischen und industriellen Anwen-
dung von Farbe gibt es das Problem der exakten Farbwieder-
gabe. Dabei ist es in verschiedenen Anwendungsbereichen zwin-
gend nötig, mit unbedingt gleichen Farben zu arbeiten. In ande-
ren Anwendungsbereichen ist es nicht nötig oder gar nicht mög-
lich. 

Ein Beispiel mit drastischer Anschaulichkeit bietet das Auto-
reparaturhandwerk. Wird eine Türe nachgespritzt, die bei einem 
Unfall beschädigt wurde, muß mit unbedingt gleichen Farben 
gearbeitet werden. Denn jedermann kann sich leicht vorstellen, 
wie unmöglich es wäre, wenn diese Türe nur bei einer bestimmten 
Lichtart farbgleich mit der übrigen Karosserie wäre. Bei allen 
anderen Lichtarten würde sie nämlich eine andere Farbe zeigen. 
Aus diesem Beispiel ergibt sich, daß bei Lackreparaturen an Auto-
mobilen unbedingt gleiche Farbmittel verwendet werden müssen, 
damit diese Lacke zu gleichen Farbreizfunktionen führen. 
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Haben z. B. verschiedene Materialien bei der gleichen Bezugs-
lichtart die Remissionskurve in Abb. 72, dann sehen sie nicht 
nur bei dieser Lichtart, sondern auch bei allen anderen Licht-
arten gleich aus. Sie sind unbedingt gleich, denn sie besitzen glei-
ches Absorptionsvermögen. 

In den meisten Fällen hat man es aber beim Nachmischen von 
Farbnuancen und beim Abmustern mit bedingt gleichen Farben 
zu tun. Bedingt gleiche Farben gibt es z. B. in allen Reproduk-
tionsprozessen, sei es die Buntfotografie (Farbfotografie), der 
Buntdruck (Mehrfarbendruck) oder das Buntfernsehen (Farbfern-
sehen). Bedingt gleiche Farben gibt es auch immer dann, wenn 
in der künstlerischen oder handwerklichen Anwendung nach 
Mustern nachgemischt wird. Der Malermeister, der nach einem 
Papiermuster seine Binderfarbe nachmischt, erreicht Überein-
stimmung nur im Moment des Mischens. Hat er morgens ge-
mischt und der Bauherr betrachtet sich das Ergebnis nachmit-
tags, kann es schon Ärger geben, weil deutliche Farbunterschiede 
zwischen Muster und Farbaufstrich bestehen. 

Im Bereich der Textilfärbung gibt es bedingt gleiche und unbe-
dingt gleiche Farben. Wird z. B. in großen Mengen eine be-
stimmte Auslegeware produziert, muß selbstverständlich mit 
unbedingt gleichen Farbstoffen gearbeitet werden. Ein visuelles 
Nachmischen von Mustern kann dagegen immer nur zu bedingt 
gleichen Farben führen. 

Bedingt gleiche Farben können natürlich nur bei derjenigen 
Lichtart gleich aussehen, bei der sie abgemustert worden sind. 
In diesem Zusammenhang wird erneut deutlich, wie wichtig die 
Festlegung einer Normlichtart ist. 

Nehmen wir als Beispiel für bedingt gleiche Farbwiedergabe 
in einem technischen Prozeß den Buntdruck. Im Reproduk-
tionsunternehmen wird optimale Gleichheit zwischen Original-
vorlage und Lithografie bei Lichtart D65 festgestellt. Dem Kun-
den aber wird vom Außendienstmitarbeiter das Reproduktions-
ergebnis bei Tageslicht, vielleicht bei Regenwetter vorgelegt. 
Vielleicht ist es aber auch schon dunkel geworden und die Be-
trachtung findet bei Glühlampenlicht statt. Die Farbgleichheit, 
die im Betrieb vorhanden war, kann nicht mehr erwartet wer-
den. Ja, es ist möglich, daß deutliche Farbunterschiede auftre-
ten. 

In einem Reproduktionsprozeß kann es eine sogenannte »ori-
ginalgetreue Wiedergabe« grundsätzlich nicht geben, weil nur 
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bedingte Farbgleichheit möglich ist. Nur bei einer definierten 
(bzw. verabredeten) Bezugslichtart kann Übereinstimmung her-
gestellt werden. Man erkennt, wie sinnlos es wäre, wenn ein 
Museumsdirektor darauf bestehen würde, in seinem Katalog die 
Gemälde seines Hauses »originalgetreu« wiedergegeben zu finden. 
Eine Gemäldereproduktion kann nur eine »Momentaufnahme« 
sein. Von unendlich vielen Beleuchtungssituationen kann immer 
nur eine einzige in einer Reproduktion festgehalten sein. Es sei 
denn, daß ein solches Objekt ausschließlich mit künstlichem 
Licht beleuchtet wird und auf diese Weise sowohl die Beleuch-
tungs- als auch die Betrachtungsbedingungen fixiert werden. 
Richtig und logisch wäre es, wenn diese Festlegungen durch den 
Künstler selbst getroffen würden. 

Demonstration: 
Zeichenpapier bzw. -karton 
Ölfarbe [Z 3/2] 

Wir suchen uns farbige Materialmuster zusammen: Stoffreste oder Steine 
(auch Ziegelsteine), Holzstücke, Plastikteile, Laub oder Blütenblätter. 

Bei Tageslicht versuchen wir, die Farbnuancen so exakt nachzumi-
schen, wie es irgend möglich ist. Wir verwenden Künstler-Ölfarben, 
weil sie beim Auftrocknen ihr Aussehen nicht wie Temperafarben ver-
ändern. 

Sobald wir die gewünschte Übereinstimmung zwischen Mustern und 
Mischergebnissen erzielt haben, verdunkeln wir das Zimmer. Nun be-
trachten wir unsere Muster und deren Nachmischungen bei Glühlam-
penlicht. Wir werden unter Umständen erstaunt sein über die Farb-
unterschiede, die jetzt in Erscheinung treten. 

In der Fachsprache nennt man Farben, die bei einer bestimmten 
Beleuchtung gleich aussehen, bei anderen Beleuchtungen aber verschie-
den, »metamere« Farben. 

Erkenntnis: Unbedingt gleiche Farben haben gleiche Farbreiz-
funktionen. Sie sehen bei jeder Lichtart gleich aus. Bedingt gleiche 
Farben dagegen haben verschiedene Farbreizfunktionen. Ihre 
Farbgleichheit bezieht sich nur auf eine einzige Lichtart. In 
Reproduktionsprozessen wie Buntfotografie, Buntdruck oder 
Buntfernsehen haben wir es immer mit bedingt gleichen Farben 
zu tun. 
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§ 33 Farbmetrik ist Strahlungsmessung 
Jenes Spezialgebiet der Physik, das sich mit der Messung sicht-
barer Energiestrahlen und mit der Errechnung zugeordneter 
Farbwerte befaßt, heißt Farbmetrik. 

Die Schwierigkeiten der Farbmetrik liegen in der Tatsache, daß 
»Farben« immer nur Sinnesempfindungen sein können, die man 
nicht messen kann. 

Der Ansatz zur Farbmetrik geht von der Funktionsweise des 
menschlichen Auges aus. Wenn es richtig ist, daß es in der Netz-
haut drei Zapfenarten gibt, muß es möglich sein, mit drei geeig-
neten Spektrallichtern das Sehorgan zu veranlassen, alle verschie-
denen Empfindungen zu produzieren. Dabei muß jedes dieser 
Farblichter von 0% bis 100% variierbar sein. Bei derartigem 
Vorgehen muß es möglich sein, das Aussehen einer Farbprobe 
durch entsprechende Intensitäten dieser drei Farblichter »nach-
zustellen«. Damit ist gemeint, daß ein normalsichtiger Beobach-
ter für beides, nämlich für die Probe und die Nachmischung, 
Gleichheit des Aussehens feststellt. 

Diese drei Farblichter, die auf die Empfangsbereiche der drei 
Zapfentypen abgestimmt sein müssen, nennt man »Primärvalen-
zen«. Willkürlich hat man diese Primärvalenzen auf folgende 
Wellenlängen bezogen: Violettblau 435,8 nm, Grün 546,1 nm 
und Orangerot 700,0 nm. Diese Werte wurden im Jahre 1931 von 
der Internationalen Beleuchtungskommission CIE (Commission 
internationale d'eclairage) im sogenannten CIE-System festgelegt. 
Dieses System ist bis zum heutigen Tage das Fundament der Farb-
metrik geblieben, wenngleich es inzwischen zahlreiche Verände-
rungen, Abwandlungen und Umformungen erfahren hat. 

Wenn man auf die beschriebene Weise Gleichheit des Aus-
sehens mit der Farbe einer Probe herstellt, dann werden die 
Intensitätswerte der einzelnen Primärvalenzen zu »Maßzahlen«. 
Würde man diese Methode konsequent betreiben, dann wäre man 
natürlich immer auf das Urteil eines Beobachters in bezug auf 
Gleichheit angewiesen, was unpraktisch wäre. 

Aus diesem Grunde bedient man sich heute gerne in der Farb-
metrik »objektiver« Spektralverfahren. Automatisch arbeitende 
Meßgeräte schreiben die Kurven von Farbreizfunktionen auf. 
Diese Geräte nennt man »registrierende Spektralfotometer« [5]. 
Kontinuierlich durchwandert die Messung den sichtbaren Bereich 
des Spektrums, das durch Prismen oder Gitter hervorgebracht 

167 



wird. Kontinuierlich werden die Reflexions- bzw. Transmissions-
grade aufgeschrieben. Ein anderer Typ dieser Geräte arbeitet mit 
schmalbandigen Interferenzfiltern [T]. 

Diese Meßwerte selbst haben mit »Farbe« allerdings überhaupt 
noch nichts zu tun. Es sind Intensitäten farbloser Energiestrah-
len. Ein Bezug zur »farbmetrischen Anwendung« kommt erst 
zustande, wenn daraus Maßzahlen für die drei Primärvalenzen 
errechnet werden. Das Ergebnis dieser Berechnungen sind dann 
die »Normfarbwerte« X, Y und Z. 

Nun beginnt die Sache kompliziert zu werden, denn diese 
Normfarbwerte müssen auf die betreffende Lichtart bezogen 
werden, um z. B. zu »Normspektralwerten für die Normlicht-
art D65« zu kommen. Die notwendigen Rechenoperationen sind 
langwierig und schwierig. Daran ändert auch nichts die Tatsache, 
daß man heute preiswerte Taschen- und Tischrechner zur Ver-
fügung hat. Wo ein derartiger Rechenaufwand regelmäßig anfällt, 
läßt man ihn deshalb gerne durch Computer ausführen. 

Alles könnte natürlich viel einfacher sein, wenn man drei ver-
schiedene Typen von Fotozellen zur Verfügung hätte, deren 
Empfindlichkeiten exakt mit derjenigen der Empfangsbereiche 
der drei Zapfentypen übereinstimmen. Man könnte den zu analy-
sierenden Farbreiz nacheinander mit jeder dieser drei Fotozel-
len messen und bekäme so direkt die gewünschten Normfarb-
werte X, Y und Z. Derartige Methoden, die man »Dreibereichs-
Verfahren« nennt, sind aber leider recht ungenau. Das hängt 
einerseits mit technischen Problemen zusammen, denn natürlich 
ist es nicht möglich, Fotozellen so herzustellen, daß sie exakt die 
gleichen Empfindlichkeiten besitzen wie die drei Zapfentypen. 
Man benötigte auch eine Normlichtart mit absoluter Stabilität. 
Andererseits kennt man die Empfangsbereiche der Zapfentypen 
offenbar noch nicht exakt. 

Sinn und Zweck der Farbmetrik muß der praktische Nutzen 
sein. Man möchte gerne auf möglichst schnelle und sichere Weise 
Gleichheit des Aussehens oder Differenzen feststellen oder aber 
Rezeptur-Vorausberechnungen durchführen. Das ist aber überall 
dort, wo nach Mustern gearbeitet wird oder bedingt gleiche Far-
ben vorhanden sind, noch sehr problematisch. Es zeigt sich, daß 
das »Meßgerät« menschliches Auge nach Gesetzmäßigkeiten 
arbeitet, die noch nicht umfassend erkannt worden sind, und 
daß es wesentlich präziser arbeitet als die Farbmetrik. In der 

168 



Praxis werden deshalb die letzten Korrekturen beim Abmustern, 
sei es z. B. bei der Textilfärbung, sei es bei der Lackherstellung 
oder in einem anderen Industriebetrieb, durch den Koloristen 
durchgeführt. Die im CIE-System willkürlich festgelegten Pri-
märvalenzen stimmen offensichtlich nicht in ausreichender Weise 
mit dem Funktionsprinzip des Sehorgans überein. 

Ein anderes Anliegen ist es, Farbabstände, Farbunterschiede 
(Toleranzen) objektiv zu definieren. Da aber im CIE-System und 
allen seinen Abwandlungen keine empfindungsgemäß gleiche 
Abständigkeit vorhanden sein kann, ist auch dies problematisch. 
Gleiche Differenzen der Maßzahlen können ganz verschiedene 
empfindungsmäßige Abstände bedeuten. 

Wenn das CIE-System nicht mit der Arbeitsweise des Seh-
organs kongruent übereinstimmt, ist es nur allzu verständlich, 
daß es immer dort die größten Schwierigkeiten gibt, wo es auf 
genaueste Wiedergabe bedingt gleicher Farben ankommt. 

Andererseits hat natürlich die Spektralfotometrie und die Farb-
metrik ihre wichtigen Aufgaben- und Einsatzgebiete. Das gilt in 
besonderer Weise z. B. dann, wenn es darum geht, unbedingt 
gleiche Farben nachzustellen. Denn die Gleichheit von Farbreiz-
funktionen kann ebenso präzise festgestellt werden wie vorhan-
dene Abweichungen. 

Allerdings hat die Farbmetrik in den letzten Jahren eine unge-
ahnte Bedeutung für den Bereich der Bildreproduktion erlangt. 
Heutzutage werden Lithografien für den Buntdruck so hergestellt, 
daß die Vorlagen, seien es nun Aufsichtsbilder oder Buntdias, in 
Farbscannern digitalisiert werden. Das heißt, daß für jeden Bild-
punkt elektrische Werte ermittelt werden, die auf der Basis der 
Farbmetrik mit Hilfe von Computern in jeder Weise korrigiert 
und manipuliert werden können. Man nennt das »elektronische 
Bildreproduktion« oder »elektronische Bildverarbeitung« (EBV). 
Nur weil durch die Farbmetrik diese Möglichkeit geschaffen 
werden konnte, hat die Entwicklung inzwischen dahin geführt, 
daß man sogar auf kleinen Computern, wie PCs oder Macs, 
Bildreproduktionen für den Buntdruck herstellen kann. 

Nicht zu erkennen ist, wo die Farbmetrik auf der Basis, auf 
der sie heute steht, irgendeine Bedeutung für ästhetische und 
künstlerische Farbanwendung erlangen könnte. Es ist auch schwer 
vorstellbar, daß sie didaktisch geeignet sein könnte, einen Bei-
trag dafür zu liefern, daß Farbenlehre zum selbstverständlichen 
Bestandteil der Allgemeinbildung wird. 
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Demonstration: 
Magnet- oder Hafttafel 
Haftende Farbpapiere wie in Farbabb. 16-18 

Bei dieser Demonstration geht es darum, nachzuweisen, wie bei gleichen 
Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen (also bei adaptiertem und 
umgestimmtem Auge und bei konstantem Licht) der objektiv gleiche 
Farbreiz zu zwei sehr verschiedenen Farbempfindungen führt. 

Wir stellen uns einen Farbpapier-Streifen wie in Farbabb. 16 her. Ihn 
bringen wir zunächst allein auf der Magnettafel zum Haften. (Finden wir 
kein geeignetes Papier, machen wir uns einen entsprechenden Farbauf-
strich.) Es ist klar: Von jeder Stelle des Papiers fällt der gleiche Farbreiz 
in unser Auge. Deshalb sehen wir den Streifen in einheitlicher Färbung. 

Nun ordnen wir in möglichst großen Flächen ein cyanblaues Farb-
papier links und ein rötlich-gelbes rechts so an, daß der Streifen teilweise 
darüberläuft (Farbabb. 17). Noch läßt uns das Auge den Streifen als ein-
heitlich gleichfarbig erkennen. 

Lassen wir nun aber den dunkelblauen und den gelben Streifen von 
Farbabb. 18 senkrecht den waagerechten Streifen überdecken, sehen wir 
zwei ganz verschiedene Farbnuancen. Die Erscheinung hatten wir bereits 
als »Simultankontrast« kennengelernt. 

Erkenntnis: Umfeldfarben veranlassen das Sehorgan, bei gleicher 
Farbreizfunktion verschiedene Empfindungen zu produzieren. 
Gleichen farbmetrischen Maßzahlen können demnach verschie-
den aussehende Farbnuancen zugeordnet sein. Logischerweise ist 
es dann auch möglich, daß verschiedene Maßzahlen gleich aus-
sehende Farbnuancen meinen. Offenbar liegt die Kompetenz der 
Farbmetrik im physikalischen Bereich. 

§ 34 Die »Farbarten« 
Die auf der Sechseckfläche angeordneten Farbnuancen be-
zeichnet man als »Farbarten«. 

Auf der Sechseckfläche von Farbabb. 12 sind sieben Grundfar-
ben vertreten: die sechs bunten Grundfarben an den sechs Ecken 
und die unbunte Grundfarbe Weiß im Mittelpunkt. Zwischen 
diesen sieben Grundfarben gibt es kontinuierliche Übergänge. 
Durch Mengenaustausch von jeweils zwei nebeneinanderliegen-
den bunten Grundfarben entstehen die Buntartnuancen auf den 
Sechseckseiten. Jede dieser Buntartnuancen ist dann zu Weiß hin 
»ausgemischt«. 
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Hier erinnern wir uns daran, daß die Unbuntmenge jeder ein-
zelnen Farbnuance auf der Sechseckfläche voll durch die unbunte 
Grundfarbe Weiß ausgefüllt wird. Mit anderen Worten: Die Farb-
nuancen auf der Sechseckfläche besitzen keinerlei Teilmengen 
der unbunten Grundfarbe Schwarz. (Diese Aussage bezieht sich 
natürlich auf ideale Gegebenheiten, die in der Reproduktion nicht 
vollkommen realisiert werden können.) 

Das gemeinsame Kriterium sämtlicher Farbnuancen auf der 
idealen Sechseckfläche besteht demnach darin, daß keine von 
ihnen verschwärzlicht ist, daß in keiner Mengenteile der unbun- 
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der Grundfarben (angenähert) 
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ten Grundfarbe Schwarz vertreten sind. Diese Gruppe von Farb-
nuancen bezeichnet man in der Farbmetrik als »Farbarten« 
Sie werden gerne im Spektralfarbenzug von Abb. 79 dargestellt. 
Bei dieser schuhsohlenähnlichen Fläche handelt es sich um die 
obere Begrenzungsebene des tütenförmigen CIE-Farbenraumes. 
Die Buchstaben sollen zeigen, wo in etwa die Grundfarben ihren 
Platz haben. 

Gegenüber der Farbensechseckfläche ist die Anordnung im 
Spektralfarbenzug enorm verzerrt. Trotzdem ist sie in der Farb-
metrik immer noch eine wichtige Darstellungsform, denn sie 
stellt die Ausgangsbasis zur mathematischen Erfassung des CIE-
Farbenraumes dar. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß 
diese Darstellungsweise keinerlei Anschaulichkeit besitzt, daß sie 
nicht geeignet ist, die verschiedenen Farbmischgesetze zu erklä-
ren, und daß sie sich nicht auf das Funktionsprinzip des Seh-
organs bezieht, welches ja allein als übergeordnete Gesetzmäßig-
keit der Farbenlehre anzusehen ist. 

Dieser Gruppe von Farbnuancen, die durch die Sechseckfläche 
von Farbabb. 12 repräsentiert werden, einen besonderen Namen 
zu geben ist durchaus sinnvoll. Allerdings scheint der Begriff 
»Farbarten« zumindest problematisch zu sein. Einerseits haben 
wir es ja, abgesehen von den sieben Grundfarben, mit Mischun-
gen zu tun. Andererseits ist nicht einzusehen, warum eigentlich 
die unbunte Grundfarbe Weiß eine »Farbart« sein soll, die 
unbunte Grundfarbe Schwarz aber nicht. Sinngemäß richtig wäre 
es, sie »unverschwärzlichte Farbnuancen« zu nennen. 

Wir erinnern uns, daß die zweidimensionale Darstellungsart 
auf der Sechseckfläche dadurch möglich wurde, daß wir auf die 
Dimension Unbunt verzichteten. Aus diesem Ansatz geht bereits 
hervor, daß wir wieder zur Gesamtheit der Farbenvielfalt kom-
men werden, wenn wir jeden Nuancen-Punkt auf der Sechseck-
fläche in einer kontinuierlichen Reihe zum Punkt Schwarz hin 
ausmischen. Demnach können wir jeden Punkt auf der Sechseck-
fläche als Endpunkt einer Linie ansehen, deren anderes Ende 
durch die unbunte Grundfarbe Schwarz gebildet wird. Indem 
wir nun alle schwarzen Enden »zusammenbinden«, erhalten wir 
den uns bereits (aus Abb. 41) bekannten Farbenraum der Abb. 80, 
eine auf der schwarzen Spitze stehende Sechskantpyramide. 

Diese Überlegungen sind durchaus nicht nur theoretisch inter-
essant. Vielmehr weisen sie uns auf wichtige praktische Zu-
sammenhänge, auf wesentliche Gegebenheiten in unserer täg- 
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80 Nochmal zum Vergleich: 
Die Sechskant-Pyramide 

lichen Umwelt hin. Denn einfarbige Gegenstände zeigen ihre 
dreidimensionale Form normalerweise dadurch, daß auf der 
gleichfarbigen Oberfläche Licht- und Schattenwirkungen entste-
hen. Obgleich das Material an allen Stellen der Oberfläche die glei-
chen Absorptionseigenschaften besitzt, präsentiert es sich den-
noch dem Auge in unterschiedlichsten Nuancierungen, Schattie-
rungen, Verschwärzlichungsstufen. 

Diesen Zusammenhang zu verstehen ist nicht schwer. Je nach 
dem Winkel, in welchem der betreffende Teil der Körperober-
fläche zum Auge steht, und je nach dem Beleuchtungswinkel trifft 
der qualitativ gleiche Farbreiz, der von der Oberfläche reflektiert 
wird, mit größerer oder geringerer Intensität im Auge ein. Die 
plastische Modulation der visuellen Erscheinung ist eine »Schat-
tenreihe«. Sie kommt durch Verschwärzlichungsgrade zustande. 
(Das gilt natürlich nur für matte Oberflächen ohne Glanzlich-
ter. Denn Glanzlichter entstehen durch Spiegelungseffekte.) 

Demonstration: 
Größere Bogen mattes Farbpapier 
Papprollen 
Klebeband 

Wir wollen demonstrieren, wie einfarbige Papierbogen allein durch die 
Beleuchtungs- und Betrachtungsumstände kontinuierliche Verschwärz-
lichungsstufen zeigen. 

Dazu nehmen wir Papprollen, wie man sie in einem Teppichgeschäft 
bekommen kann oder wie sie zum Versand verwendet werden. Vom 
zurechtgeschnittenen Papierbogen kleben wir zuerst eine Seite mit Klebe-
band längs an der Papprolle an. Dann rollen wir unser Papier fest herum 
und kleben das andere Ende fest. Verschiedene so hergestellte Farbrollen 
sehen wir in Farbabb. 19. 
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Wir studieren, wie das plastische Aussehen dieser Rollen zustande 
kommt. Die kontinuierlichen Schattenverläufe und Übergänge bleiben 
natürlich auch dann bestehen, wenn wir die Rollen beliebig drehen. 
Dadurch wird deutlich, daß sie durch die gegebenen Beleuchtungs- und 
Betrachtungsbedingungen zustande kommen. Es ist durchaus auch inter-
essant, jeweils ein flach aufgeklebtes Stück des Farbpapiers mit der glei-
chen Nuance auf der Rolle zu vergleichen. 

Erkenntnis:  Als Farbarten bezeichnet man die unverschwärz-
lichten Farbnuancen. Die plastische Wirkung von einfarbigen 
Gegenständen kommt durch Schattenbildung zustande. Vermin-
derte Intensität eines qualitativ gleichen Farbreizes tritt dabei als 
Verschwärzlichung in Erscheinung. 
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Die Farbmischgesetze 

§ 35 Additive Mischung (Buntfernsehen) 
Die Additive Mischung (AddMi) ist ein gleichzeitiges Zusam-
menwirken von Farbreizen auf der Netzhaut. 

An sich könnte man jede Art gleichzeitiger Mischung von Farb-
reizen als »Additive Mischung« bezeichnen. Wenn jemand unter 
einem blauen Sonnenschirm sitzend mit einer Taschenlampe auf 
ein weißes Blatt Papier leuchtet, wäre das eigentlich auch eine 
Additive Mischung. Denn das Sonnenlicht wurde durch den 
blauen Stoff in seiner spektralen Zusammensetzung verändert 
und dann mit dem gelblichen Licht der Lampe vermischt. Beide 
Lichtarten überlagern sich. Es findet eine Addition der Farbreize 
statt. 

Im allgemeinen sollte man aber unter Additiver Mischung 
(AddMi) das Prinzip verstehen, aus den Farblichtern V, G und 0 
durch Variation der Intensitäten die Farbenvielfalt systematisch 
nachzumischen und auf diese Weise (so gut es mit den zur Ver-
fügung stehenden Farben geht) den Farbenraum zu reproduzie-
ren. Das ist die eigentliche, die »klassische« AddMi. Damit Miß-
verständnisse ausgeschaltet werden, wollen wir festlegen, daß 
immer diese »klassische Additive Mischung« gemeint ist, wenn 
wir von AddMi sprechen. 

Die AddMi ist der technologische Versuch, die Arbeitsweise 
des Sehorgans zu imitieren, zu simulieren. Dazu ist es nötig, drei 
geeignete Farbreize zur Verfügung zu haben, die das Sehorgan 
provozieren können, entsprechende Empfindungen hervorzu-
bringen. Als Basis muß die unbunte Grundfarbe Schwarz vor-
handen sein. Das kann z. B. die Dunkelheit im verschlossenen 
Raum sein. Am besten verwendet man drei Farblichter, die spek-
tral so beschaffen sein sollten, daß ein jedes in einem Zapfen- 
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Empfangsbereich volles (maximales) Empfindungspotential akti-
viert und in den beiden anderen möglichst keines (minimales). 

Außerordentlich gut geeignet sind schmalbandige Interferenz-
filter [E], die vor drei Projektoren [0] so angebracht werden, 
wie in der Demonstration zu S  31 beschrieben wurde. Dort ent-
stand die Empfindung Weiß dadurch, daß gleichzeitig alle drei 
Zapfentypen angesprochen wurden. 

Bei unserem Versuchsaufbau rücken wir die Lichtkegel so aus-
einander, daß sie sich auf dem Bildschirm teilweise überdecken. 
Wie in Farbabb. 22 präsentieren sich uns alle acht Grundfarben. 
Die Dunkelheit des Raumes füllt als Grundfarbe Schwarz das 
Umfeld aus. Wo ein Farblicht allein auf den Bildschirm trifft, 
sehen wir die Grundfarben Violettblau, Grün und Orangerot. 
Wo sich jeweils zwei Farblichter überlagern, entstehen die Grund-
farben Gelb, Magentarot und Cyanblau. Dort, wo alle drei über-
einanderliegen, erscheint die Grundfarbe Weiß. 

Die technologische Anwendung des Prinzips der AddMi fin-
den wir im Buntfernsehen (Farbfernsehen). Natürlich ist auch 
dort die unbunte Grundfarbe Schwarz die unverzichtbare Basis. 
Sie ist als Dunkelheit im Kasten vorhanden. Ihre Aufgabe ist es, 
das nicht in Anspruch genommene Potential auszufüllen. Das 
geschieht in der Weise, wie Luft den Teil einer Flasche ausfüllt, 
der nicht von Flüssigkeit besetzt ist. In die Rasterscheibe der 
Bildröhre sind winzige Phosphore in den Farben Violettblau, 
Grün und Orangerot eingelassen, die zum Strahlen gebracht wer-
den. Die Strahlungsintensität wird dabei für jede dieser drei 
Grundfarben kontinuierlich ausgesteuert. Auf diese Weise wird 
das »Reproduktionssystem Buntfernsehen« möglich. Das Aus-
sehen der einzelnen Farbnuance kommt durch die entsprechen-
den Werte in den drei Empfangsbereichen der Zapfentypen zu-
stande, wobei sich der offenbleibende Differenzwert als Teil-
menge der unbunten Grundfarbe Schwarz zumischt. 

Die Demonstration der Additiven Farbmischung läßt sich auf 
einem Overheadprojektor, der nach dem Durchleuchtungsprin-
zip arbeitet (also Licht von unten!), preiswerter ausführen, als 
wenn man mit drei verschiedenen Projektoren arbeitet, bei denen 
Interferenzfilter in den Strahlengang gebracht werden. Es gibt 
eine Maske aus Kunststoff, in die drei abgestimmte Filter einge-
lassen sind und die man auf die Bildebene des Overheadprojek-
tors legen kann. Dazu gibt es ein System von drei Spiegeln, mit 
dem man die Projektionsbilder der Filter getrennt manipulieren 
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kann, in einer Weise, daß sich die Lichtkegel beliebig steuern las-
sen (»Gerät für Additive Farbmischung« [0]). So läßt sich die 
Additive Mischung leicht und elegant demonstrieren, ohne daß 
damit großer Umstand verbunden ist. 

Demonstration: 
Farbpapiere in den Grundfarben V, G und 0 [G] 
Schwarzes Papier 
Prisma GM] oder [N]) 

Da es möglich ist, einen weißen Lichtstrahl durch Prismenbrechung in 
seine spektralen Bestandteile aufzufächern, muß es umgekehrt auch mög-
lich sein, die Remission von nebeneinanderliegenden Farbproben durch 
Prismenbrechung so auf der Netzhaut abzubilden, daß sie sich über-
lagern. 

Um das zu realisieren, nehmen wir einen Bogen schwarzes Papier. 
(Wichtig: Mit weißem Papier kann der Versuch nicht durchgeführt wer-
den, da ja Weiß die gesamten sichtbaren Strahlungen reflektiert. Uns 
kommt es aber darauf an, eine unerwünschte Strahlung zu vermeiden.) 
Notfalls ist ein Blatt Kohlepapier geeignet. Nur muß man vorsichtig 
sein, daß es die Farbproben nicht verschmiert. 

Aus unseren Farbpapierbogen schneiden wir Rechtecke, die wir wie 
in Farbabb. 20 auf den schwarzen Untergrund legen. Diese Anordnung 
betrachten wir durch unser Prisma und zwar in der Art, wie das in 
Abb. 60 dargestellt wurde. Durch AddMi entstehen an den Grenzflächen 
die Farben Y, M und C (Farbabb. 21). Natürlich können die entstehen-
den Grundfarben Y, M und C nicht so intensiv erscheinen, wie das bei 
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der Demonstration mit Interferenzfiltern und Projektoren der Fall ist. 
Aber die Gesetzmäßigkeit der AddMi läßt sich trotzdem mit diesen ein-
fachen Mitteln eindrucksvoll demonstrieren. 

Es gelingt uns sogar, nach diesem Prinzip der Prismenbrechung Weiß 
entstehen zu lassen, wenn wir Abschnitte unserer Farbpapiere wie in 
Abb. 81 anordnen. Es empfiehlt sich, die violettblauen und grünen Papier-
stücke auf dem schwarzen Bogen festzukleben und den orangeroten Ab-
schnitt mit der linken Hand in die Nähe des Randes zu schieben. Gleich-
zeitig kann man dabei durch das Prisma schauen, das man in der rechten 
Hand hält. Man kann es leicht drehen, um die beste Winkelstellung zu fin-
den, während man mit der Linken den richtigen Abstand ausprobiert. 

Erkenntnis: Die AddMi ist der technische Versuch, die Arbeits-
weise des Sehorgans zu simulieren. Dieses Prinzip liegt dem Bunt-
fernsehen zugrunde. Die Additiven Grundfarben heißen Schwarz, 
Violettblau, Grün und Orangerot. 

§ 36 Subtraktive Mischung (Buntfotografie) 
Als Subtraktive Mischung (SubMi) bezeichnet man die Modu-
lation von sichtbarer Strahlungsenergie durch lasierende Fil-
terschichten. 

Immer sind Farbmischgesetze Interpretationsmöglichkeiten der 
Gesetzmäßigkeit des Sehens. 

Die Subtraktive Mischung ist das Gegenstück, die »Kehrseite«, 
gewissermaßen die komplementäre Gesetzmäßigkeit zur Additi-
ven Mischung. 

Auch hier müssen wir zunächst den Begriff klären. Farbent-
stehung durch Subtraktion ist immer dann gegeben, wenn von 
vorhandener Strahlungsenergie durch Absorption etwas »weg-
genommen« wird. Das würde in diesem weiten Sinne z. B. auch 
dann zutreffen, wenn jemand durch eine Sonnenbrille eine ver-
schneite Berglandschaft betrachtet. 

Andererseits bezeichnet man als Subtraktive Mischung jenes 
extreme Prinzip, bei dem durch das Absorptionsvermögen von 
drei hintereinandergeschalteten Filterschichten die Vielfalt des 
Farbenraumes reproduziert wird. Auch hier könnte man von 
der »klassischen Subtraktiven Mischung« sprechen. Wir wollen 
klarstellen, daß in diesem Buch, wenn von Subtraktiver Mischung 
(SubMi) die Rede ist, immer dieses »klassische« Drei-Schichten-
Prinzip gemeint ist. 
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Nach der Gesetzmäßigkeit der SubMi funktioniert Buntfoto-
grafie (die Farbfotografie und teilweise auch der Mehrfarben-
druck). Unverzichtbare Ausgangsbasis für die SubMi ist immer 
die unbunte Grundfarbe Weiß. Bei der Buntfotografie ist sie in 
Gestalt des weißen Lichtes vorhanden, das nötig ist, um ein 
Buntdia zu sehen, sei es in der Projektion oder vor einem Leucht-
kasten. Im Buntdruck (Mehrfarbendruck) übernimmt die weiße 
Papieroberfläche diese Aufgabe. 

Die unbunte Grundfarbe Weiß ist als Voraussetzung zwingend 
notwendig, damit die transparenten Farbschichten überhaupt ihr 
Absorptionsvermögen entfalten können. Solche transparenten 
Farbschichten nennt man auch »lasierend«. Prinzipiell ist eine 
lasierende Farbschicht nichts anderes als ein Farbfilter. Bei der 
SubMi haben wir es mit Filterschichten in den Farben Gelb, 
Magentarot und Cyanblau zu tun. Diese Farben nennt man auch 
Subtraktive Grundfarben. 

Jede einzelne Farbschicht hat die Aufgabe, den Strahlungsbe-
reich für einen Zapfentyp zu absorbieren. Die volle, die opti-
male Farbschicht absorbiert möglichst die gesamten betreffen-
den Strahlungen. Die gelbe Schicht soll z. B. keine kurzwelligen 
Strahlungen durchlassen, so daß der Empfangsbereich für Violett-
blau keinen Farbreiz erhält und deshalb auch kein Empfindungs-
potential aktiviert. 

Bei Reproduktionssystemen, die nach dem Prinzip der SubMi 
arbeiten, wird die Farbmenge in den Filterschichten für jeden 
Bildpunkt individuell variiert, das heißt, daß in jeder Filterschicht 
eine bestimmte Farbmenge (nämlich zwischen 0% und 100%) vor-
handen sein kann. In jeder Schicht entspricht das Absorptions-
volumen der vorhandenen Farbmenge. Je größer die Farbmenge, 
desto mehr wird von der betreffenden Strahlung absorbiert und 
desto weniger wird natürlich durchgelassen. Ist gar keine Farb-
menge da, wird in diesem Strahlungsbereich alles durchgelassen. 

So hat in diesem System jede der drei Filterschichten die Auf-
gabe, eine Empfindungskraft des Sehorgans, eine Urfarbe aus-
zusteuern, zu modulieren. Der Farbschicht Gelb ist die Urfarbe 
Violettblau zugeordnet, die Farbschicht Magentarot ist für die 
Urfarbe Grün zuständig, und die Farbschicht Cyanblau regelt 
die Urfarbe Orangerot. Je nach Farbmenge in der betreffen-
den Schicht fällt mehr oder weniger Strahlungsenergie auf die 
zugeordneten Zapfen. Dabei sind alle Mengenvariationen mög-
lich. 
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Demonstration: 
Overheadprojektor 
Filter in den Farben Y, M und C [V] 

Zur Demonstration der SubMi legen wir die drei Filter in den Farben 
Gelb, Magentarot und Cyanblau zunächst nebeneinander auf den Over-
headprojektor. 

Jedes einzelne Filter hat die Funktion, aus dem weißen Licht einen 
entsprechenden Spektralbereich durch Absorption zu »entfernen«. Die-
ser Spektralbereich entspricht etwa einem Drittel des Spektrums. 

Es gibt also feste Beziehungen zwischen diesen drei Filtern und den 
drei Komponenten des Sehorgans. Jeder Komponente ist ein Filter zuge-
ordnet. Z. B. verschluckt das gelbe Filter jenen Strahlungsbereich, der 
die Urfarbe Violettblau aktivieren kann. 

Nun legen wir jeweils zwei Filter teilweise übereinander. Beginnen 
wir z. B. mit den Filtern Gelb und Cyanblau. Da im Gelbfilter jene 
Strahlungen absorbiert werden, die zur Empfindung Violettblau führen, 
und im Cyanblaufilter jene, die die Empfindung Orangerot entstehen 
lassen, ist leicht einzusehen, warum nun nur noch die Urfarbe Grün 
angesprochen wird. Die Wirkungsweise anderer Filterkombination er-
gibt sich aus der Analogie. Deswegen muß nicht auf jedes Detail speziell 
eingegangen werden. Bei der Filterkombination z. B. Y und M bleibt 
demnach nur noch 0 übrig, bei der Kombination M und C entsteht die 
Farbempfindung V. 

Schließlich legen wir alle drei Filter in der Anordnung von Farb-
abb. 23 übereinander. Nun hat man wieder alle acht Grundfarben vor 
Augen, denn ein derartiges Reproduktionssystem kann nur funktionie-
ren, wenn die fehlenden Grundfarben durch Zusammenwirken der Aus-
gangsfarben entstehen. 

Die unbunte Grundfarbe Weiß ist die Basis. Sie wird dort empfunden, 
wo das Licht die Scheibe des Overheadprojektors ungehindert passiert. 
Nimmt das Licht aber seinen Weg durch nur eine Filterschicht, haben 
wir es mit den Farben Y, M und C zu tun. Wo jeweils zwei Filterschich-
ten übereinanderliegen und dadurch in ihren Absorptionsmöglichkeiten 
zusammenwirken, entstehen die Farben V, G und 0. In der Mitte aber, 
nämlich dort, wo sich alle drei Filter gegenseitig überdecken, wird keine 
Strahlung mehr durchgelassen. Denn in jeder Filterschicht bleibt der 
Strahlungsbereich hängen, der die zugeordnete Urfarbe aktivieren könnte. 
Da kein Farbreiz auf die Netzhaut fallen kann, entsteht hier die Farb-
empfindung Schwarz. 

Erkenntnis: Bei der SubMi wirken drei Filterschichten in ihrem 
Absorptionsvermögen vor Weiß zusammen. Nach diesem Prin-
zip funktioniert die Buntfotografie. Die vier Subtraktiven Grund-
farben heißen Weiß, Gelb, Magentarot und Cyanblau. Jede Fil- 
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terschicht hat die Aufgabe, eine Empfindungskraft des Sehorgans 
auszusteuern. 

§ 37 Farblichter, lasierende und deckende Körperfarben 
Wir haben zu unterscheiden zwischen Farblichtern und Kör-
perfarben einerseits und zwischen lasierenden und deckenden 
Farbmitteln andererseits. 

»Farbe« kann, wie wir wissen, immer nur Sinnesempfindung sein. 
Das, was wir als »Farbmischgesetze« bezeichnen, sind systemati-
sche Konzeptionen, die den Zweck haben, das Sehorgan zu ver-
anlassen, die gewünschten Farbempfindungen zu produzieren. 
Farbmischgesetze beziehen sich also immer auf die Gesetzmäßig-
keit des Sehens. Wir sagten, sie seien Interpretationen dieser 
Gesetzmäßigkeit. 

Wie ein Farbmischgesetz wirken kann, hängt ab von der be-
treffenden Stelle auf der Wirkungskette zwischen Lichtemission 
und Eintreffen des Farbreizes auf der Netzhaut. Die systema-
tische Konzeption des Farbmischgesetzes richtet sich danach, in 
welchem Glied der Wirkungskette mit der Manipulation einge-
griffen wird. 

Bei der AddMi z. B. ist es die ins Auge fallende Strahlung 
selbst, die moduliert wird. Diese Variation der Strahlungsinten-
sitäten im Farbreiz ist die unmittelbarste Möglichkeit, das Seh-
organ zu provozieren, die gewünschten Sinnesempfindungen ent-
stehen zu lassen. 

Die SubMi ist bereits um einen »Schritt« weiter vom Sehorgan 
entfernt. Denn hier ist es das Absorptionsverhalten der drei bun-
ten Filterschichten, das zusammenwirkt. Dabei hat jede einzelne 
Filterschicht die Aufgabe, jenen Strahlungsbereich auszusteuern, 
der einer Empfindungskraft (Urfarbe) zugeordnet ist. 

Direkt ins Auge fallende Strahlungen bezeichnen wir als »Farb-
licht« oder, wenn sie unbunt aussehen, einfach als »Licht«. Natür-
lich kann Farblicht auch indirekt als Reflexion eines weißen 
Bildschirmes oder einer weißen Wand auf die Netzhaut gelan-
gen. Prinzipiell haben wir es aber bei »Licht« immer nur mit 
der Strahlungsenergie zu tun. 

Kommt das farbige Aussehen jedoch dadurch zustande, daß 
Material (Materie) sichtbare Strahlungsenergie absorbiert, dann 
sprechen wir von »Körperfarbe«. Sie kann, im Gegensatz zu 
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Farblicht, unterschiedlichste Eigenschaften aufweisen. Sie kann 
transparent sein, so daß man durch sie hindurchschauen kann: 
sie ist »lasierend«. Andererseits kann Körperfarbe undurchsichtig 
sein: sie ist »deckend«. Alle Farbmittel sind Körperfarben, gleich-
gültig, ob sie nun industriell, handwerklich oder künstlerisch 
angewendet werden, denn immer haben wir es mit absorbieren-
der Materie zu tun. 

Aber es gibt bekanntlich keine Vollkommenheit. Wie es weder 
das absolut Gute noch das absolut Böse gibt, gibt es praktisch 
weder vollständig deckende noch vollständig lasierende Farbmit-
tel. Normalerweise liegt jedes Farbmittel irgendwo zwischen die-
sen Extrempositionen. 

Das erschwert die konsequente Praktizierung von Farbmisch-
gesetzen erheblich. Durch die praktischen Unzulänglichkeiten 
werden die theoretisch gegebenen Möglichkeiten eingeschränkt. 
Hinzu kommt das Problem der Färbekraft von Farbmitteln. 
Die einen bekommen ihr farbiges Aussehen durch lösliche Farb-
stoffe, die anderen durch Pigmente, also durch staubkörnchen-
große winzige Teilchen. Trotzdem ist es der Industrie gelun-
gen, Sätze von acht aufeinander abgestimmten Grundfarben zu 
entwickeln und in den Handel zu bringen [Z 3], die weitgehend 
die notwendigen spektralen Eigenschaften besitzen. Zwar war 
es nicht möglich, die Färbekraft der einzelnen Grundfarben 
derart aufeinander abzustimmen, daß gleiche Mengenteile zu 
Mischergebnissen führen, welche empfindungsgemäß exakt in der 
Mitte zwischen den Ausgangsfarben liegen, aber eine ausrei-
chende Annäherung konnte erzielt werden. Und es war mög-
lich, die Paare von Gegenfarben so genau aufeinander auszurich-
ten, daß ihre Mischungen immer zum gleichen neutralen Grau 
führen. 

Demonstration: 
Mattes, verschiedenfarbiges Papier 
Weißer Zeichenkarton 
Verschiedene lasierende und deckende Farbmittel 

Wir wollen das Deckvermögen verschiedener Farbmittel untersuchen. 
Dazu verwenden wir verschiedene Farbmitteltypen wie Tempera, Tusche 
und Künstler-Ölfarben. In Näpfchen mischen wir jede gewünschte 
Nuance aus. Die gleichen Farbmittel tragen wir nun auf weißes und 
schwarzes Papier auf. Wir erkennen den Grad der Deckfähigkeit. Hat 
sich das Aussehen der Farben auf schwarzem Papier gegenüber demjeni- 
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gen auf weißem Papier nicht verändert, ist vollständige Deckfähigkeit 
vorhanden. Je größer die Unterschiede im Aussehen sind, desto geringer 
ist das Deckvermögen. 

Dieselben Farben tragen wir nun auf buntes Papier auf. Deckende 
Farbmittel ändern natürlich auch jetzt ihr Aussehen nicht. Durch die 
lasierenden kann man aber hindurchschauen und »sieht« auf den Unter-
grund. Das Absorptionsverhalten der lasierenden Farbschicht wirkt jetzt 
mit demjenigen des Untergrundmaterials zusammen. Eine lasierende 
cyanblaue Farbschicht z.B., die man auf ein gelbes Papier aufträgt, muß 
grün aussehen. 

Nun wollen wir die Färbekraft verschiedener Farbmittel prüfen. Wir 
verwenden dazu jeweils genau gleiche Mengen der verschiedenen Farb-
mitteltypen: Ölfarben, Tempera etc. Nehmen wir auch hier als Beispiel 
Gelb und Cyanblau. Während die Ölfarben voraussichtlich in der 
Mischung ein verweißlichtes Grün zeigen, finden wir bei Tempera die 
unterschiedlichsten Resultate, je nachdem, ob wir es mit Farbstoffarben 
oder Pigmentfarben zu tun haben. Es kann passieren, daß wir ein sattes 
kräftiges Grün erhalten, wenn wir eine gelbe Pigmentfarbe mit einer 
cyanblauen Farbstoffarbe zusammenbringen. Denn die gelösten cyan-
blauen Farbstoffe können sich wie Filter um die einzelnen gelben Pig-
mente legen. 

Zur genauen Beurteilung der Mischergebnisse muß man darauf achten, 
daß die Schichtdicke des Farbauftrages immer unverändert bleibt. 

Erkenntnis: Farbmischgesetze sind Interpretationsmöglichkeiten 
der Gesetzmäßigkeit des Sehens. Sie lassen sich nur insoweit rea-
lisieren, als die zur Verfügung stehenden Mittel den theoretischen 
Forderungen entsprechen. 

§ 38 Integrierte Mischung 
(Unbuntausmischung deckender Farbmittel) 
Bei der Integrierten Mischung (IntMi) entstehen die Unbunt-
Werte prinzipiell durch Teilmengen der unbunten Grundfar-
ben Weiß und Schwarz. 

Wir haben es natürlich mit einem völlig anderen Mischprinzip 
zu tun, wenn wir deckende Farbmittel erst zusammenmischen 
und dann in einer einzigen Farbschicht derart auftragen, daß die 
Farbe des Untergrundes überdeckt wird. 

Erinnern wir uns: Bei der SubMi wirkten drei hintereinander-
geschaltete Filterschichten in ihrem Absorptionsvermögen zu-
sammen. Der Differenzwert kam als Teilmenge der Basisfarbe 
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Weiß dazu. Bei der AddMi dagegen kamen die Differenzwerte 
als Teilmengen der Basisfarbe Schwarz dazu, wenn drei auf die 
Empfangsbereiche abgestimmte Farblichter das Empfindungs-
potential nicht voll aktivieren. Beide Mischgesetze, SubMi und 
AddMi, stimmten jedoch darin überein, daß durch das Zusam-
menwirken der vier vorhandenen Grundfarben die vier fehlen-
den hervorgebracht wurden. 

Die Integrierte Mischung (IntMi) bezieht sich aber immer auf 
nur eine einzige Farbschicht. Und zwar wird hier prinzipiell erst 
gemischt und dann aufgetragen. Es ist deswegen selbstverständ-
lich, daß wir alle acht Grundfarben dazu benötigen. Anstelle 
eines Zusammenwirkens der Grundfarben tritt jetzt deren Men-
genaustausch. Er vollzieht sich in der Weise, wie es in Abb. 46 
erläutert wurde und wie es im Zahlenbild von Abb. 40 für das 
Farbensechseck dargestellt worden ist. Bei der IntMi kommt die 
Reproduktion des Farbenraumes dadurch zustande, daß der 
Unbuntwert U einer Farbnuance durch jedes Mischungsverhält-
nis zwischen Weiß und Schwarz ausgefüllt werden kann. 

Die eine Farbschicht, mit der wir es zu tun haben, betrachten 
wir als die mathematische Menge 1 = 100%, und sie entspricht —
in unserem Rechensystem — den 99 Grundfarben-Mengeneinhei-
ten, aus denen eine Farbnuance zusammengesetzt sein kann. 

Bei diesen 99 Mengeneinheiten kann es aber nicht etwa belie-
bige Teilmengen von allen acht Grundfarben für eine Farbnuance 
geben, vielmehr herrscht eine strikte Gesetzmäßigkeit, die maxi-
mal Teilmengen von vier Grundfarben zuläßt. 

Dabei sind die unbunten Grundfarben Weiß und Schwarz 
immer vertreten, denn aus ihnen werden prinzipiell die Unbunt-
werte der Farbnuancen aufgebaut. Dazu können Teilmengen von 
zwei bunten Grundfarben kommen, die — auf dem Farbensechs-
eck — nebeneinander liegen müssen. 

Deshalb kann es in der IntMi nur sechs Gruppen von Grund-
farben geben, von denen Teilmengen beim Mischen einer Nuance 
zusammenkommen können. Wir finden sie in Farbabb. 24. Nur 
diese Kombinationen sind möglich. In jeder Gruppe können 
natürlich bis zu drei Teilmengen den Wert null annehmen, so 
daß die 99 Mengeneinheiten allein von einer Grundfarbe oder 
auch von zwei oder aber auch von drei Grundfarben stammen 
können. 

Wie es zu diesen sechs Gruppen kommt, wird verständlich, 
wenn wir uns die geometrischen Zusammenhänge verdeutlichen. 

184 



82 Drei »Apfelschnitte« teilen das Rhomboeder in sechs Tetraeder 

Wir haben uns vorzustellen, daß das Rhomboeder von Abb. 32 
durch drei Achsenschnitte in die sechs »Apfelstücke« von Abb. 82 
zerfällt. So entstehen sechs Tetraeder als »Subsysteme«. Wir wol-
len sie »Integrierte Tetraeder« (IntTe) nennen. Die vier mög-
lichen Teilmengen in einer Mischung werden jetzt jeweils von 
jenen vier Grundfarben eingebracht, die an den vier Ecken eines 
IntTe ihren Platz haben. Im Subsystem eines IntTe kann jede 
Farbnuance, die sich in diesem geometrischen Teilraum befindet, 
durch Mengenaustausch der vier Eck-Grundfarben ausgemischt 
werden. 

Das Gesetz der IntMi bringt uns zu verschiedenen wichtigen 
Einsichten. Wir erkennen, daß es ein Irrtum ist zu glauben, ge- 
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wisse Farbnuancen ließen sich nur durch Brechung mit Gegenfar-
ben ermischen. Das genaue Ausmischen feinster Nuancen ist nach 
dem Prinzip der IntMi mit wesentlich größerer Sicherheit möglich 
als mit anderen Methoden. Indem man auf den Unbuntwert auf-
baut und Teilmengen von maximal zwei benachbarten bunten 
Grundfarben hinzufügt, können Abweichungen sehr gering gehal-
ten und leicht korrigiert werden. Da schwarze Farben meistens 
aus Ruß hergestellt werden, kann es vorkommen, daß Mischun-
gen mit ihnen »rußig« aussehen. Bei der Realisierung der IntMi 
muß deshalb darauf geachtet werden, daß eine schwarze Mal-
farbe zur Verfügung steht, die auf Pigmentbasis aufgebaut ist, 
wie das bei den speziellen schwarzen Farben der Grundfarben-
sätze von Schmincke [Z 3] der Fall ist. (Übrigens können alle 
Tuben dieser Grundfarbensätze auch einzeln bestellt werden.) 

Das alles ist nicht nur für den Künstler interessant, der prinzi-
piell mit acht Farbtuben auskommen könnte und mit größerer 
Genauigkeit gewünschte Nuancen erreicht. Denn das Prinzip 
der IntMi läßt sich ohne Schwierigkeiten auch auf lasierende 
Farbmittel übertragen. Allerdings muß dann ein weißer Unter-
grund zur Verfügung stehen. Dafür kann aber auf die Malfarbe 
Weiß verzichtet werden, so daß jetzt nur noch sieben Tuben 
nötig wären. 

Das Prinzip der IntMi ist natürlich auch für die technische 
Anwendung von großer Bedeutung, z. B. für den Buntdruck 
(Mehrfarbendruck). Es ist zu erwarten, daß sich hier das Prinzip 
der Bildwiedergabe infolge der Erkenntnisse der neuen Farben-
lehre im Laufe der Zeit drastisch verändern wird. Während bei 
der althergebrachten, der konservativen Bildreproduktion grund-
sätzlich alle Unbuntwerte dadurch entstanden, daß Teilmengen 
bunter Druckfarben sich gegenseitig neutralisierten (bunter Bild-
aufbau, Buntaufbau), wird in Zukunft die Entwicklung darauf 
hinauslaufen, daß die Unbuntwerte aus Teilmengen der unbun-
ten Grf W und S gebildet werden (unbunter Bildaufbau, Unbunt-
aufbau). Und zwar wirken dann die Teilmengen der unbun-
ten Druckfarbe Schwarz mit jenen Teilmengen der unbunten 
Grf W zusammen, die durch die unbedruckten Stellen des wei-
ßen Papiers repräsentiert werden. Der Unbuntaufbau ist für den 
Buntdruck zu einer Alternative geworden, die den Druckpro-
zeß wesentlich verbessert, ihm mehr Stabilität und damit mehr 
Sicherheit in der Farbwiedergabe verleiht. 
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Inzwischen wurde auch die Idee eines »Super-Druckverfah-
rens« mit sieben Druckfarben, das strikt dem Prinzip der IntMi 
folgt, realisiert: der Sieben-Farben-Druck. Auch bei ihm wird 
die achte Farbe, nämlich die unbunte Grf W durch die weiße 
Oberfläche des Druckpapiers repräsentiert. Mit dem Sieben-Far-
ben-Druck eröffnet sich die Möglichkeit, auch in den kritischen 
Farbbereichen Violettblau, Grün und Orangerot leuchtende und 
reine Farben wiederzugeben. Das ist im Vierfarbendruck nicht 
möglich, weil sich bei den Sekundärfarben Fehlabsorptionen und 
Fehltransmissionen addieren, was zu einer »verschmutzten« Farb-
wiedergabe in diesen Bereichen führt. Darüber hinaus hat der 
Sieben-Farben-Druck den Vorteil weiter vergrößerter Prozeßsta-
bilität, wodurch die Sicherheit der Farbwiedergabe optimiert 
wird. Das ist beim Druck farbsensibler Sujets von ganz beson-
derer Bedeutung. Denn bisher war es so, daß die Farbverschie-
bungen im Auflagendruck, die durch die unvermeidlichen Farb-
führungsschwankungen entstehen, größer sein können als der 
Farbunterschied zwischen einem Produkt und dem anderen, wie 
z. B. zwischen zwei verschiedenen Blondtönen eines Haarfärbe-
mittels. 

Auch für andere industrielle Anwendungsgebiete, z. B. für die 
Lackindustrie oder für das Textilfärben, ergeben sich interessante 
Aspekte. Denn sogenannte »trichromatische« Färbesysteme kön-
nen grundsätzlich keine allgemeinen Problemlösungen bringen. 
Zwangsläufig liegt auch bei ihnen die Problematik in den Farb-
bereichen Violettblau, Grün und Orangerot. Die konsequente 
Anwendung der IntMi wäre auch für diesen Einsatzbereich siche-
rer, interessanter und wesentlich wirtschaftlicher. 

Demonstration.' 
DuMont's Farben-Atlas [L] 
Künstler-Ölfarben in den acht Grundfarben 
Pinsel 

Wir praktizieren die IntMi durch Nachmischen von Farbnuancen. Dazu 
suchen wir einige Farbmuster zusammen, Stoffreste, Materialstücke, 
Packpapier oder dergleichen. Besonders interessant wird es mit schwie-
rigen Nuancen, wie Flaschengrün, bestimmten dunklen Braun- oder hel-
len Olivtönen. 

Nun suchen wir im Farben-Atlas (in den Teilen 1 bis 3) die nächst-
liegenden Nuancen heraus. Wir ermitteln, zu welcher der sechs Grup- 
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pen diese Nuance gehört. Dann beginnen wir mit dem Mischen, indem 
wir uns die Grauart herstellen, die den Unbuntwert unserer Nuance bil-
det. Auf der Tabelle des Farben-Atlas, in der wir unsere Nuance gefun-
den haben, befindet sich die benötigte Graustufe im Feld links oben. 
Vorsichtig fügen wir jetzt kleine Mengen der bunten Grundfarben hinzu. 
Es ist zu beachten, daß man nicht über das Ziel hinausschießt. Deshalb 
geht man in kleinen Schritten vor und beginnt mit jener bunten Grund-
farbe, die am deutlichsten sichtbar für den Buntwert benötigt wird. 
Wenn erforderlich, nimmt man die zweite bunte Grundfarbe dazu. Dabei 
orientiert man sich am besten ständig in der zugeordneten Farbtabelle, 
um zu verfolgen, »wohin die Reise geht«. 

Diese praktischen Übungen zur IntMi sind sehr instruktiv, denn sie 
werden die Theorie selbst dann bestätigen, wenn die zur Verfügung ste-
henden Farbmittel recht mangelhaft sind. 

Erkenntnis: Bei der IntMi werden die Farben erst gemischt und 
dann in einer Schicht deckend aufgetragen. Alle acht Grundfar-
ben werden benötigt. Unbuntwerte entstehen grundsätzlich aus 
Teilmengen der unbunten Grundfarben Weiß und Schwarz. Dazu 
können Teilmengen von zwei bunten Grundfarben kommen, die 
auf dem Farbensechseck nebeneinanderliegen. Maximal können 
vier Teilmengen in einer Mischung vertreten sein. 

Historischer Hinweis: Die Tatsache, daß es acht Grundfarben gibt, 
hatte bereits Leonardo da Vinci (1452-1519) erkannt. Er weist 
in seinem »Buch von der Malerei« auf sie hin: »Nach Schwarz 
und Weiß folgen Blau und Gelb, darauf das Grün und das Löwen-
farben, oder Ocker, wie manns nennt; dann das Brombeerfarben 
und das Roth. Das sind acht Farben, und mehr natürliche Far-
ben gibt es nicht.« (Vgl. Fußnote am Ende des Vorworts, jedoch 
S. 99, Nr. 163, Abs. 5.) 

§ 39 Bunt-Mischung 
(Buntausmischung deckender Farbmittel) 
Bei der Bunt-Mischung (BuMz) entstehen die Unbuntwerte 
dadurch, daß sich bunte Grundfarben gegenseitig neutrali-
sieren. 

Bei der IntMi haben wir bereits erfahren, wie sich der Far-
benraum des Rhomboeders in selbständige Teile zergliedern 
läßt. Durch die drei Achsenschnitte sind die sechs »Integrierten 
Tetraeder« entstanden. 
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Drei völlig andere Subsysteme erhalten wir, wenn wir das 
Rhomboeder durch zwei horizontale Schnitte entsprechend Farb-
abb. 10 C »auseinandernehmen«. Hier haben wir es mit einer fas-
zinierenden geometrischen Situation zu tun. Denn der Farben-
raum des Rhomboeders zerfällt auf diese Weise in drei neue 
geometrische Körper, von denen jeder einzelne in sich absolut 
symmetrisch ist: in ein Oktaeder und zwei Tetraeder. 

Jenes Tetraeder mit der weißen Spitze wollen wir »Weiß-Tetra-
eder« nennen, jenes mit der schwarzen »Schwarz-Tetraeder«. 
Sämtliche Außenflächen dieser drei Körper bestehen aus gleich-
seitigen Dreiecken. Das Oktaeder (Farbabb. 28 B) hat davon acht, 
jedes Tetraeder (Farbabb. 28 A und C) hat vier. 

Diese drei geometrischen Teilräume sind wiederum drei Sub-
systeme. Jeder repräsentiert ein neues, sein eigenes Farbmisch-
gesetz. Im Oktaeder finden wir das kompromißlose Prinzip der 
Bunt-Mischung (BuMi) verwirklicht. Die sechs bunten Grund-
farben sitzen an den sechs Ecken. Es gibt drei gleichberechtigte 
Körperachsen, die »Buntachsen«. Sie führen jeweils von einer 
Ecke durch den Körpermittelpunkt zur gegenüberliegenden 
Komplementärfarbe. Im Mittelpunkt, wo sie mit gleichen Teil-
mengen vertreten sind, hebt sich ihr Buntsein gegenseitig auf. Die 
größte gemeinsame Teilmenge der betreffenden zwei Komple-
mentärfarben bestimmt den entstehenden Unbuntwert. 

Das interessanteste am Oktaeder-System ist die Tatsache, daß 
es für jede Farbnuance in diesem Farbenraum drei verschiedene 
Möglichkeiten der Nachmischung gibt, je nachdem durch welche 
zwei Komplementärfarben die Unbuntwerte hervorgebracht wer-
den. (Siehe Literaturhinweis »Die Logik der Farbe«.) 

An den vier Ecken des Weiß-Tetraeders sitzen die Grundfarben 
W, Y, M und C, an jenen des Schwarz-Tetraeders S, V, G und 0. 
Sämtliche Farbnuancen in einem dieser Teil-Farbenräume können 
natürlich wieder durch Teilmengen jener vier Grundfarben nach-
gemischt werden, die an den vier Ecken eines solchen Subsystems 
ihren Platz haben. Die Gesetzmäßigkeiten, die dem Weiß-Tetra-
eder und dem Schwarz-Tetraeder zugeordnet sind, wollen wir 
»Weiß-Mischung« (WeiMi) und »Schwarz-Mischung« (SchwMi) 
nennen. 

Im Weiß-Tetraeder entstehen die Unbuntwerte gleichzeitig 
dadurch, daß sich die bunten Grf Y, M und C gegenseitig neutrali-
sieren, und dadurch, daß Teilmengen der unbunten Grf W dazu-
kommen. Im Schwarz-Tetraeder sind es die bunten Grf V, G 
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und 0, welche die Unbuntwerte bilden, die sich mit Teilmengen 
der unbunten Grf S mischen. 

Die Teil-Farbenräume von Subsystemen könnte man auch als 
»Paletten« begreifen, und zwar in dem Sinne, in dem ein Kunst-
maler diesen Begriff gebraucht. Die Vielfalt aller Farbnuancen 
wird so in klar definierte Gruppen eingeteilt. Gestaltungsübungen 
mit solchen Paletten bringen unerwartete Einsichten. 

Genau wie die IntMi beziehen sich WeiMi, BuMi und SchwMi 
zunächst auf den Mengenaustausch von deckenden Farbmitteln, 
die auf die vorher beschriebene Weise aufeinander abgestimmt 
sind. Aber auch hier kann man lasierende Farben einsetzen, wenn 
ein weißer Untergrund zur Verfügung steht. Immer gilt aber auch 
hier das Prinzip, daß die Farbmittel zuerst gemischt und dann in 
einer einzigen Farbschicht aufgetragen werden. 

Demonstration: 
Grundfarbensatz [Z 3] oder 
Plakat-Temperafarben [W] 
Weißes Zeichenpapier 
Große Pappe oder Preßspan 

Wir nehmen den Schmincke-Grundfarbensatz in Plakattemperaqualität 
(Gouache) oder als Künstler-Ölfarben. Wenn beides nicht zur Verfügung 
steht oder nicht angeschafft werden kann, wählt man sich irgendwelche 
Temperafarben aus, die denjenigen der Farbabb. 24 am ähnlichsten sind. 
Wir schneiden gleich große Rechtecke von Farbaufstrichen dieser Far-
ben aus, die wir wie in Farbabb. 25 anordnen und auf einer großen Pappe 
oder auf Preßspan aufkleben. Das entspricht der Lage der Grundfarben 
an den Ecken des Rhomboeders (Farbabb. 10). 

Nun mischen wir allein aus den Grf W und S die Graustufen auf der 
linken Seite der Farbabb. 25 aus, wobei sich als Richtwert folgende Teil-
mengenbeziehungen ergeben: W99; W83 S16; W66 S33; W50 S50; W33 S66; 

W16 S83; S99. Allerdings können wir uns wegen der unterschiedlichen 
Färbekraft nicht genau an diese Angaben halten. Vielmehr versuchen wir, 
die Grauleiter empfindungsgemäß so gleichmäßig abzustufen, daß der 
Abstand zwischen allen Stufen gleich erscheint. Die Farbaufstriche 
schneiden wir aus und kleben sie wie in Farbabb. 25 zu einer Grauleiter 
zusammen. Dabei achten wir darauf, daß jedes zweite Feld auf der Höhe 
der Grundfarben im Mittelteil der Abbildung steht. 

Jetzt machen wir uns daran, aus den acht zur Verfügung stehenden 
Grundfarben nach dem Prinzip von WeiMi, BuMi und SchwMi die 
Unbunt-Stufenleiter auf der rechten Seite der Farbabb. 25 nachzumischen. 
Dabei legen wir unser besonderes Augenmerk darauf, zu einem absolut 
neutralen Grau zu kommen, das genauso aussieht wie das auf der linken 
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Seite, welches wir aus W und S ermischt haben. Natürlich wird es uns 
nicht gelingen, in jeder Stufe der rechten Seite ein Grau zu erreichen, das 
exakt der Helligkeit der Graustufe auf der linken Seite entspricht, weil die 
bunten Grundfarben in bezug auf Färbekraft und Deckvermögen nicht 
optimal den theoretischen Erfordernissen entsprechen können. Bei Tem-
perafarben müssen wir von unserem Mischergebnis zunächst einen Probe-
aufstrich machen, den wir trocknen, weil sich das Aussehen nach dem 
Trocknen ändert. Das Trocknen kann durch einen Haarföhn beschleunigt 
werden. Mit Künstler-Ölfarben ist das Mischen einfacher, weil sich durch 
den Trocknungsprozeß ihr Aussehen nicht verändert. Sie haben aller-
dings den Nachteil, daß sie sehr langsam trocknen. Das kann man aber 
dadurch kompensieren, daß man Trockenstoff zumischt. 

Jene bunten Grundfarben, die in der Mitte der Farbabb. 25 auf der 
gleichen Höhe stehen, mischen wir zuerst zu Unbunt aus und erhalten 
die entsprechende Graustufe in der Grauskala rechts. Die Grf W und S 
werden für die rechte Seite unverändert übernommen. Aus Y, M und C 
mischen wir ein Grau, das dem dritten Feld von oben auf der linken 
Seite entspricht, und aus V, G und 0 bekommen wir als Mischergebnis 
ein Grau, wie es im dritten Feld von unten zu finden ist. Schließ-
lich mischen wir alle sechs bunten Grundfarben und erhalten das Grau 
genau in der Mitte der Skala. (Natürlich können wir uns das einfacher 
machen, indem wir das Mischergebnis aus Y, M und C einerseits mit 
dem aus V, G und 0 andererseits vermischen.) 

Jetzt ergänzen wir die beiden fehlenden Stufen. Die Weiß-Tetraeder-
Farben W, Y, M und C ergeben das zweite Feld von oben, die Schwarz-
Tetraeder-Farben S, V, G und 0 liefern uns das zweite Feld von unten. 
Immer müssen wir aber sorgfältig darauf achten, daß wir die bunten 
Grundfarben exakt zu Neutralgrau ausmischen. Lehrreich ist es, einen 
zusätzlichen Aufstrich des Mischergebnisses der Grf V, G und 0 zu 
machen und ihn, wie in Farbabb. 26, mit der Mischung aus Y, M und C 
zu vergleichen. Die Detailaufnahme der Farbabb. 27 zeigt deutlich den 
großen Helligkeitsunterschied. Über diese Tatsache kann man nicht 
erstaunt sein, wenn man sich die Lage der bunten Grundfarben in der 
Abb. 32 oder in den Farbabb. 10 A und B betrachtet. Die zugeordnete 
Unbuntstufe muß dort liegen, wo die horizontale Ebene, auf der die 
betreffenden Grundfarben sitzen, die Grauachse schneidet. 

Erkenntnis: Das Mischergebnis der Grundfarben-Dreiergruppe 
YMC führt zu einem hellen Grau, jenes der Dreiergruppe VGO 
zu einem dunklen. Aus diesem Grunde können Farbenräume, bei 
denen die bunten Grundfarben auf der gleichen Ebene liegen 
(Kugel, Doppelkegel etc.), nicht logisch sein. 

Historischer Hinweis: Ordnungssysteme, bei denen die sechs bun-
ten Grundfarben auf der gleichen Ebene liegen (z. B. Runges 
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Kugel, Ostwalds Doppelkegel oder der CIE-Farbenraum) sind 
ungeeignet, um die übergeordnete Gesetzmäßigkeit des Sehens 
darzustellen und um dem Lernenden die Farbmischgesetze ver-
ständlich zu machen. 

§ 40 Das Grau-Erlebnis 
Aus den Gegenfarbenpaaren Y und V bzw. M und G bzw. 
C und 0 läßt sich ein mittleres Grau ermischen, das ebenso 
neutral ist wie die Mischung aus W und S. 

Wie man an der Abb. 32 erkennen kann, läuft die Unbuntachse 
WS durch den Mittelpunkt des Rhomboeders, der gleichzeitig 
auch der Schnittpunkt der drei Buntachsen YV, MG und CO ist. 
Dieser Schnittpunkt ist jene Unbuntart, die wir vorher »Neutral-
grau« (N) genannt haben und die in der Abb. 48 durch die Misch-
formel W50 S50 gekennzeichnet ist. 

Im Farbenraum des Rhomboeders gibt es nur geradlinige 
Beziehungen. Alle Mischungen, die aus zwei beliebigen Farb-
nuancen möglich sind, liegen auf der geraden Verbindungslinie 
zwischen den beiden zugehörigen geometrischen Punkten im 
Farbenraum. 

Da die drei Buntachsen die Unbuntachse im Punkt N schnei-
den, muß es möglich sein, aus jedem Paar von bunten gegen-
farbigen Grundfarben dieses mittlere Grau durch Mischung her-
vorzubringen. 

Demonstration: 
Grundfarben-Satz [Z 3] 
Arbeitsheft oder Arbeitsblätter [Z 4] 
oder Zeichenpapier bzw. Zeichenkarton 

Wir verwenden entweder das vorbereitete Material zum Ausmalen des 
systematischen Farbmischkurses [Z 4] oder wir konstruieren uns auf 
Zeichenpapier bzw. Zeichenkarton das Schema der Abb. 83. Vorteilhaft 
wäre es, wenn die Materialoberfläche grau wäre (nicht zu dunkel), damit 
das Weiß als gleichbedeutende und gleichberechtigte Grundfarbe erkannt 
und begriffen werden kann. Nun mischen wir uns aus W und S ein 
mittleres Grau, von dem wir auf einem separaten Papierstück einen 
Probeaufstrich machen, den wir trocknen. 

Bevor wir die Segmente der Kreisfläche WSN ausmalen, mischen wir 
uns aus M und G ebenfalls das mittlere Grau. Dabei achten wir aus- 
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83 Schema für Mischübungen zum »Grau-Erlebnis« 

schließlich darauf, daß wir exakt den Unbuntpunkt treffen. Es darf also 
weder ein Rot- noch ein Grünstich sichtbar sein. Wahrscheinlich müs-
sen mehrere Probeaufstriche gemacht und in trockenem Zustand mit 
dem Mischergebnis aus W und S verglichen werden, bis es gelingt, das 
optimal neutrale Grau zu erzielen. Haben wir das erreicht, malen wir 
die Segmente im Kreis MGN entsprechend aus. 

Das neutrale Mischergebnis von M und G vergleichen wir jetzt in bezug 
auf die Helligkeit mit der Mischung aus W und S. Ist diese zu hell, korri-
gieren wir durch vorsichtiges Zumischen von S, ist sie zu dunkel, geben 
wir etwas W dazu. Nachdem die Helligkeit einigermaßen auf das Misch-
ergebnis aus M und G abgestimmt ist, malen wir die Segmente des Kreises 
SWN aus. 

Analog verfahren wir mit den Grundfarben-Paaren YV und CO. Hier 
kommt es wieder ausschließlich darauf an, durch ganz vorsichtiges Kor-
rigieren den optimalen Unbuntpunkt zu treffen. Grundsätzlich beginnt 
man beim Mischen immer mit der helleren Farbe und nähert sich schritt- 
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weise dem Unbuntpunkt an. Denn wenn die Mischung einmal zu dunkel 
geraten ist, bekommt man eine viel zu große Farbmenge, wenn man sie 
wieder aufhellen muß. 

Nach kritischer Prüfung der Probeaufstriche werden dann die Seg-
mente der Kreise YVN und CON entsprechend ausgefüllt. Wenn man 
sehr sorgfältig zu Werke geht, ist es möglich, mit den Grundfarben-Sätzen 
[Z 3] aus jedem der vier Paare von Gegenfarben ein etwa gleich helles 
absolut neutrales mittleres Grau auszumischen. 

Erkenntnis: Aus jedem der vier Grundfarbenpaare (WS, YV, MG 
und CO) läßt sich ein absolut neutrales mittleres Grau ermischen, 
das dem Neutralgrau (N) entspricht. 

§ 41 Weitere Farbmischgesetze 
Insgesamt gibt es mindestens elf Farbmischgesetze. Obgleich 
jedes strikt seiner eigenen Gesetzmäßigkeit folgt, handelt es 
sich jedesmal wieder um eine andere Interpretationsmöglich-
keit der Arbeitsweise des Sehorgans. 

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir sechs Farbmisch-
gesetze — die sechs wichtigsten — kennengelernt. Die fünf weiteren 
sollen jetzt hier nur noch kurz erwähnt werden, um den Rahmen 
dieses Buches nicht zu sprengen. 

Die »Grau-Mischung« (GrMi) ist eine differenziertere Form der 
Unbuntausmischung. Die Unbuntwerte werden nicht mehr allein 
durch die zwei unbunten Grundfarben Weiß und Schwarz ge-
bildet. Vielmehr treten drei sogenannte unbunte »Hilfsfarben« 
hinzu: ein helles Grau, »Hellgrau« (H), ein mittleres Grau, »Neu-
tralgrau« (N), und ein dunkles Grau, »Dunkelgrau« (D). Diese drei 
Hilfsfarben haben die Mischformeln W75  S25, W50  S50  und W25  S75  
(vgl. Abb. 48). 

Damit stehen bei der GrMi insgesamt fünf unbunte Ausgangs-
farben zur Verfügung, die Grundfarben-Funktionen überneh-
men. Der Rhomboeder-Farbenraum wird durch die Hilfsfarben 
in 16 »Grau-Tetraeder« zerlegt. An der Spitze eines jeden dieser 
pyramidenförmigen Teil-Farbenräume befindet sich eine Hilfs-
farbe. An den Ecken jeder Pyramiden-Grundfläche sitzen drei 
Grundfarben. Auf diese Weise entstehen interessante neue »Palet-
ten«, nämlich »Grau-Paletten«. Das Gesetz der GrMi kann z. B. 
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auch für die Lackindustrie, aber auch für Verfahrenstechniken 
beim Textilfärben von besonderem Interesse sein. 

Die »Nuancen-Mischung« (NuMi) beschreibt jene Gesetzmäßig-
keit, die dann gegeben ist, wenn ganz beliebige Farbnuancen mit-
einander gemischt werden, wie das zum Beispiel auf der Palette 
des Kunstmalers geschieht. Die Mischmöglichkeiten von zwei 
ganz beliebigen Nuancen liegen dabei auf der geraden Verbin-
dungslinie zwischen den ihnen zugeordneten geometrischen 
Punkten im Rhomboeder-Raum. Alle Mischungen, die sich aus 
drei beliebigen Ausgangsnuancen herstellen lassen, liegen auf der 
betreffenden Dreiecksfläche in diesem Farbenraum. 

Die Gesetzmäßigkeit der NuMi vollzieht sich nach dem Prinzip 
des Mengenaustauschs. Jede Ausgangsnuance bringt wieder ihre 
Teilmenge in die Mischung ein. Jedoch handelt es sich jetzt nicht 
mehr um die Teilmenge einer Grundfarbe. Vielmehr repräsentiert 
diese Teilmenge ein Mischungsverhältnis verschiedener Grund-
farben. Dieses Mischungsverhältnis bleibt, unabhängig von der 
sich ändernden Größe der Teilmenge, konstant. 

Die »Optische Mischung« (OpMi) bezieht sich auf das »Auflösungs-
vermögen« der Netzhaut. Von einer bestimmten »Kleinheit« an 
können Details nicht mehr einzeln wahrgenommen werden. Das 
ist z. B. dann der Fall, wenn Garne aus verschiedenfarbigen Fasern 
zusammengewirkt sind, so daß man die einzelnen Fäden bei einem 
bestimmten Betrachtungsabstand nicht mehr erkennen kann. Ein 
wichtiges und zugleich interessantes Beispiel für OpMi ist der 
Mehrfarben-Rasterdruck. In Farbabb. 29 entsteht die Farbigkeit 
der einzelnen gerasterten Flächenelemente durch SubMi. Sie liegen 
kurz unter der Schwelle der Erkennbarkeit. Deshalb genügt bereits 
eine zwei- bis dreifach vergrößernde Lupe, um die Rasterstruktu-
ren zu sehen. Den durch das kleine weiße Quadrat gekennzeich-
neten Bildausschnitt von Farbabb. 29 finden wir in Farbabb. 30 in 
zehnfacher Vergrößerung wieder. Der 60er-Raster (60 Linien pro 
cm) wurde auf einen 6er-Raster (6 Linien pro cm) hochvergrößert. 

Was wir in Farbabb. 29 nur durch die Lupe erkennen können, 
sehen wir in Farbabb. 30 durch die Vergrößerung: Es gibt beim 
Dreifarbendruck Flächenelemente in allen acht Grundfarben. Sie 
werden im Rasterdruck als einheitliche Nuance wahrgenommen, 
weil das Auflösungsvermögen des Auges nicht ausreicht, sie ein-
zeln zu identifizieren. 
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Die »Speed-Mischung« (SpMi) kommt dadurch zustande, daß das 
Sehorgan eine gewisse Trägheit besitzt. Wenn einzelne Farbreize 
sehr kurzzeitig aufeinanderfolgen, können sie nicht mehr einzeln 
erkannt werden. Nur aus diesem Grunde sind übrigens die 
»Traumfabriken« Kino und Fernsehen überhaupt möglich. Auch 
hier ist der Bildwechsel etwas schneller, als das Auge einzeln zu 
identifizieren vermag. Kommen verschiedenartige Farbreize in 
kurzzeitigem Wechsel hintereinander, so gibt jeder dem Sehorgan 
einen »Schubs« in seine Richtung. Die zugeordneten Farbempfin-
dungen pendeln sich auf die entsprechenden Mittelwerte ein. 

Immer dann, wenn es sich um Mischgesetze handelt, bei denen 
die Farbmittel zuerst gemischt und dann in einer Farbschicht 
aufgetragen werden, lassen sich die Ergebnisse durch die SpMi 

84 Kontrollringe für ausreichende Drehgeschwindigkeit 
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vorausbestimmen bzw. läßt sich durch visuelle Gleichheitsein-
stellung mit einer Probe die benötigte Teilmengen-Zusammen-
setzung auf der Kreiselscheibe analysieren. Derjenige, der sich 
speziell mit der SpMi beschäftigen möchte, kann sich der dafür 
hervorragend zusammengestellten (allerdings recht teuren) Hilfs-
mittel [Z] bedienen. 

Schließlich muß noch die »Farbstoff-Mischung« (FstMi) erwähnt 
werden. Sie ist immer dann gegeben, wenn stark färbende Kon-
zentrate verwendet werden, um größere Materialmengen umzu-
färben. Als Beispiel stellen wir uns den Malermeister vor, der mit 
flüssigen Farbstoff-Konzentraten die weiße Binderfarbe in seinem 
Eimer nach dem Wunsche des Bauherrn oder des Architekten 
anfärbt. Hier ist eine Systematik sinnvoll, bei der grundsätzlich 
die weiße Binderfarbe als Ausgangsbasis dient und bei der die 
sieben anderen Grundfarben als Farbstoff-Konzentrate zur Ver-
fügung stehen. Nach dem Prinzip der IntMi könnte dann leicht 
jede gewünschte Nuance durch Unbunt-Aufbau ermischt werden. 
Mit noch größerer Sicherheit könnte das Prinzip der GrMi ein-
gesetzt werden, nur müßten dann auch die Hilfsfarben als Kon-
zentrat zur Verfügung stehen. Da man bei Wandanstrichen im 
allgemeinen weder sehr reine noch sehr kräftige Farben verwen-
det, kann auch ein System sinnvoll sein, bei dem neben Schwarz 
Konzentrate von nur drei bunten Grundfarben, nämlich von Y, M 
und C, zur Verfügung stehen. 

Demonstration: 
Schnellaufende Kreiselscheibe 
Papierscheiben in den acht Grundfarben [G] 

Wir wollen die Speed-Mischung demonstrieren. Dazu benötigen wir eine 
schnellaufende Scheibe, in deren Mittelpunkt eine Festklemm-Schraube 
sitzt. Wer geschickt ist, kann sich einen Zimmer-Ventilator umbauen, 
wenn der schnell genug dreht. 

Ein solches selbstkonstruiertes Gerät ist in Farbabb. 31A zu sehen. 
Wie ein Plattenteller rotiert die Scheibe, nur eben mit enormer Ge-
schwindigkeit. Sie muß so schnell laufen, daß die beiden äußeren Ringe 
von Abb. 84 das gleiche mittlere Grau zeigen. Denn läuft sie nicht 
schnell genug, so entstehen im zweiten Ring Flimmereffekte, die das 
Mischergebnis viel zu hell erscheinen lassen. Auch bei Leuchtstofflam-
pen-Licht können unerwünschte Nebeneffekte entstehen, weshalb der 
Versuch nur bei Tageslicht oder bei Glühlampenlicht durchgeführt wer-
den kann. 
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85 Solche Scheiben können für Speed Mischung (SpMi) ineinandergesteckt 
werden 

In der Mitte von Abb. 84 ist eine Segment-Einteilung zu sehen, die man 
sinnvollerweise auf der kleinen Scheibe anbringt, mit der die Farbpapier-
Flächen angedrückt werden. Das eröffnet nämlich die Möglichkeit, auf 
Anhieb die Größe der eingestellten Flächenbereiche durch Ablesen zu 
bestimmen. 

So wie Abb. 85 zeigt, wird jetzt für jede Grundfarbe eine Kreisfläche 
ausgeschnitten, die man vom Rand zum Mittelpunkt hin aufschnei-
det. Entsprechend der Gewindegröße unserer Klemmschraube schnei-
den wir um den Mittelpunkt herum ein Loch aus. Die acht Farbschei-
ben von Farbabb. 31B stecken wir nun so ineinander, daß man belie-
bige Segmente zwischen 0% und 100% »herausdrehen« und einstellen 
kann. Dieses »Paket« stecken wir auf das Gewinde auf, legen die Mittel-
scheibe mit der Segment-Einteilung darüber und schrauben alles zusam-
men fest. 
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In Farbabb. 32 und 33 sehen wir jeweils links (A) die Segment-
Einstellung und rechts (B) das Ergebnis der Speed-Mischung. In Farb-
abb. 32 wurde ein Beispiel der IntMi gewählt. Die Unbuntwerte ent-
stehen hier durch Teilmengen von Weiß und Schwarz. In Farbabb. 33 
haben wir es mit einem Beispiel der BuMi zu tun. Hier entstehen die 
Unbuntwerte dadurch, daß sich Komplementärfarben gegenseitig neu-
tralisieren. In diesem Fall sind es die entsprechenden Teilmengen von 
Grün und Magentarot, die zum Unbuntwert führen, wobei sich noch 
die Verweißlichung der Mischung von Gelb und Cyanblau hinzu-
addiert. 

Auf der Drehscheibe können wir prinzipiell die Ergebnisse jener Misch-
gesetze sichtbar machen, bei denen wir es mit Mengenaustausch zu tun 
haben, also neben der IntMi und der BuMi auch der Weiß-Mischung, 
der Schwarz-Mischung, der Grau-Mischung und der Nuancen-Mischung. 
Denn die gesamte Scheibenfläche haben wir immer als die mathema-
tische Menge I (also als 100%) anzusehen. Die Segmente entsprechen 
den Teilmengen. Durch SpMi können wir das Aussehen des Mischergeb-
nisses feststellen. Dadurch eröffnet sich die interessante Perspektive, 
zunächst visuell auf der Kreiselscheibe gewünschte Farbnuancen auszu-
wählen und durch Ablesen der Mengenbeziehungen die Mischformel zu 
bestimmen. 

Erkenntnis: Jedes der elf Farbmischgesetze gehorcht strikt seiner 
eigenen Gesetzmäßigkeit. Trotzdem erklärt jedes einzelne die 
Gesetzmäßigkeit des Sehens, wenn auch aus einer anderen Per-
spektive. Oft sind in der Anwendung zugleich verschiedene 
Mischgesetze wirksam. 

§ 42 Das Basisschema der Farbenlehre 
Sowohl die Arbeitsweise des Sehorgans als auch die wichtig-
sten Farbmischgesetze lassen sich durch das Basisschema der 
Farbenlehre erklären. 

Die Farbabb. 34 zeigt das Basisschema der Farbenlehre. Die sechs 
bunten Grundfarben sind im Sternenring angeordnet. Sie zeigen 
auf die Ecken des Sechsecks der verschiedenen Buntarten, wo sie 
ihren Platz haben. Die unbunten Grf W und S sind in der Mitte 
der Abbildung durch jeweils drei Rhomben dargestellt. Sie sitzen 
außerdem an den beiden Enden der Geraden der verschiedenen 
Unbuntarten, der Grauleiter unten im Bild. Die Fondfarbe (der 
Hintergrund) ist Mittelgrau. 
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Funktionsweise des Sehorgans: Farbe ist immer die Sinnesempfin-
dung des Betrachters, die vom Sehorgan hervorgebracht wird. Im 
Sehorgan gibt es drei Empfindungskräfte, die wir als »Urfarben« 
Violettblau, Grün und Orangerot bezeichnet haben, und die 
Basisempfindung Schwarz. Daraus ergeben sich acht extreme 
Empfindungsmöglichkeiten, welche »Grundfarben« genannt wer-
den. Sie heißen Gelb (Y von Yellow), Grün (G), Cyanblau (C), 
Violettblau (V), Magentarot (M), Orangerot (0), Weiß (W) und 
Schwarz (S). 

Im Basisschema ist die Basisempfindung S durch die drei 
schwarzen Rhomben gekennzeichnet, die auf die drei Urfarben 
V, G und 0 hinweisen. Wenn jeweils zwei Urfarben gleichzeitig 
wirksam sind, führt das zu den bunten Farbempfindungen Y, M 
und C, die sich deshalb zwischen den betreffenden Urfarben im 
Sternenring befinden. Sind gleichzeitig alle drei Urfarben voll 
aktiviert, wird die Farbempfindung W hervorgebracht, die durch 
die drei weißen Rhomben repräsentiert wird. 

Additive Mischung (AddMi) ist die theoretische Basis des Buntfern-
sehens. Sie entspricht dem Funktionsprinzip des Sehorgans. Als 
Basisfarbe zum Auffüllen aller Differenzwerte muß die unbunte 
Grf S vorhanden sein, z. B. durch die Dunkelheit im Fernseh-
kasten. Die drei schwarzen Rhomben, die im Basisschema diese 
Dunkelheit repräsentieren, zeigen auf die drei bunten Grf V, G 
und 0, welche in diesem Prozeß zu Primärfarben werden und als 
Farblichter zur Verfügung stehen müssen. Die bunten Grf Y, M 
und C entstehen als Sekundärfarben, wenn zwei Primärfarben 
zusammenkommen. Deshalb haben sie jeweils zwischen ihnen 
ihren Platz. Als Tertiärfarbe ergibt sich W, dargestellt durch die 
drei weißen Rhomben. Die Farbempfindung W entsteht, wenn 
gleichzeitig die bunten additiven Grundfarben V, G und 0 voll 
zusammenwirken. 

Subtraktive Mischung (SubMi) ist die theoretische Basis für die 
Buntfotografie. Die unbunte Grf W ist hier die Basisfarbe, die in 
Gestalt des weißen Durchleuchtungslichtes oder des weißen 
Papiers vorhanden sein muß, um sämtliche Differenzwerte auszu-
füllen. Deswegen weisen die drei weißen Rhomben auf die drei 
bunten subtraktiven Grundfarben Y, M und C hin, die zu Primär-
farben werden und die als transparente Farbmittel, also als Filter-
schichten (z. B. auch als Aquarellfarben), vorhanden sein müssen. 
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Wo zwei volle Filterschichten übereinanderliegen, entstehen als 
Sekundärfarben die Grf V, G und 0, die jeweils zwischen den 
betreffenden Primärfarben im Schema angeordnet sind. Sind alle 
drei Filterschichten an der gleichen Stelle wirksam, entsteht die 
Farbempfindung S, gekennzeichnet durch die drei schwarzen 
Rhomben. 

Integrierte Mischung (IntMi )  beschreibt jene Gesetzmäßigkeit, die 
für deckende Farbmittel gilt, also z. B. für Lackfarben, Gouache-
oder deckende Künstler-Ölfarben. Weil zuerst gemischt und dann 
in einer einzigen deckenden Farbschicht aufgetragen wird, spielt 
die Farbe des Untergrundes keine Rolle. Deshalb gibt es auch 
keine Basisfarbe. Aus demselben Grunde können auch keine 
neuen Grundfarben als Sekundärfarben oder Tertiärfarben aus 
dem Zusammenwirken von Primärfarben entstehen. Infolge-
dessen müssen sämtliche acht Grundfarben in Form deckender 
Farbmittel als Primärfarben vorhanden sein. 

Die sechs bunten Grundfarben an den Spitzen des Sternenringes 
weisen auf die Ecken des Sechsecks der verschiedenen Buntarten 
(Buntarten-Sechseck) hin. Durch Mischung von zwei benach-
barten bunten Grundfarben entstehen neue Buntarten (früher: 
Farbtöne, Bunttöne). Die beiden unbunten Grf W und S haben 
ihren Platz an den beiden Enden der Geraden der verschiedenen 
Unbuntarten (Unbuntarten-Gerade) unten im Basisschema. Durch 
Mischung von W und S entstehen neue Unbuntarten (Grautöne). 

Buntmischung (BuMi): Hier stehen nur die sechs bunten Grund-
farben als deckende Farbmittel zur Verfügung. Aus diesen bunten 
Grundfarben kann aber weder die unbunte Grf W noch die 
unbunte Grf S durch Mischung hervorgebracht werden. Mischt 
man alle sechs bunten Grundfarben mit entsprechenden Anteilen 
zu Neutralgrau aus, dann erhält man als Mischergebnis das mitt-
lere Grau des Hintergrundes im Basisschema. Dasselbe mittlere 
Grau kann auch aus sich gegenüberliegenden Grundfarben, aus 
Gegenfarben, gemischt werden, also aus Teilmengen von Wund S, 
aber auch aus Y und V oder aus M und G oder aus C und 0. 

Die beiden eindimensionalen Ordnungssysteme der Farbenlehre: 
Das Buntarten-Sechseck und die Unbuntarten-Gerade sind die 
zwei logischen und systematischen eindimensionalen Ordnungs-
systeme der Farbenlehre. (Dabei haben wir das Buntarten-Sechs- 
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eck als geometrische Linie zu verstehen, die in die sechs Ab-
schnitte der Sechseckseiten unterteilt ist.) Jede Farbnuance ist 
prinzipiell aus einer Buntart und aus einer Unbuntart zusammen-
gesetzt. Deshalb läßt sich jede Farbnuance durch einen Punkt auf 
dem Buntarten-Sechseck und durch einen Punkt auf der Unbunt-
arten-Geraden beschreiben. 

Testbild für perspektivisches Sehen: Das Sechseck in der Mitte des 
Basisschemas besteht aus drei schwarzen, sechs grauen und drei 
weißen Rhomben. Dieses ambivalente Testbild kann man in den 
verschiedensten Perspektiven sehen. Einmal kann man rechts 
oben einen Würfel und links an der Seite und rechts unten zwei 
andere Würfel erkennen. Dann kann man aber auch links oben 
einen Würfel und auf der rechten Seite und links unten zwei 
andere Würfel identifizieren. Ebenfalls kann man das Testbild so 
sehen, daß man ein weißes Dreieck wahrnimmt, über welches drei 
schwarze Rhomben gelegt sind. Andererseits gelingt es ebenso-
gut, sich ein schwarzes Dreieck vorzustellen, auf dem drei weiße 
Rhomben liegen. Es gibt noch eine Anzahl von weiteren Mög-
lichkeiten, dieses Testbild perspektivisch zu sehen, die sich der 
Betrachter selbst herausarbeiten kann. 

Demonstration: 
Arbeitsblatt Basisschema [Z 12] 
Grundfarbensatz Gouache [Z 3] 
Entweder für jeden Lernenden einen Farbenkompaß [Z 13] 
oder Lehrtafel Basisschema [Z 14] 

Jeder Lernende soll ein Basisschema der Farbenlehre ausmalen. Dazu 
kann er sich des vorgefertigten Arbeitsblattes DIN A4 [Z 12] bedienen, 
oder aber er überträgt bzw. kopiert die Konturen von Abb. 86 auf Zei-
chenpapier oder Zeichenkarton. Außerdem sollte der Grundfarbensatz 
[Z 3] zur Verfügung stehen. Dabei ist es nicht nötig, daß jeder einen 
eigenen Grundfarbensatz hat. Wo gespart werden muß, genügt ein Satz 
für zehn bis zwanzig Lernende. 

Am besten beginnt man mit den bunten Farben, und zwar mit der 
hellsten, der Grundfarbe Y. Man malt damit die beiden entsprechenden 
Felder auf dem Sternenring und auf dem Sechseck aus. Nun wäscht man 
sorgfältig den Pinsel aus, indem man mindestens zwei Wassergläser 
benutzt, das eine für die Vorwäsche, das andere für die Reinwäsche. Der 
Pinsel wird in einem Lappen etwas abgetrocknet. Es dürfen keine Farb-
reste im Pinsel bleiben, da sonst die nächsten Farben entsprechend ver-
schmutzen. 
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Nun nimmt man die benachbarte Grundfarbe auf den Pinsel, also z. B. 
G, und malt damit wieder die beiden entsprechenden Felder auf dem 
Sternenring und auf dem Sechseck aus. Ohne zu waschen geht man jetzt 
mit der grünen Farbe, die noch auf dem Pinsel ist, in den Rest der gelben 
Farbe, der sich auf der Fliese oder dem Teller befindet, und mischt für das 
mittlere Feld zwischen Y und G die dazwischenliegende Farbnuance aus. 
Dabei versucht man, zu einem Mischergebnis zu kommen, das nach 
Trocknung eines Probeaufstrichs (den man gegebenenfalls korrigieren 
muß) empfindungsgemäß möglichst genau in der Mitte zwischen Y und G 
liegt, also zu diesen beiden Grundfarben hin den gleichen visuellen 
Abstand hat. 

Der Farbauftrag ist dann richtig, wenn die Farbschicht den Untergrund 
völlig zudeckt. Es darf weder das Grau durchscheinen, noch dürfen die 
Buchstaben erkennbar sein. Die Malfarbe muß entsprechend pastos aufge-
tragen werden. Oft kann man sie so verwenden, wie sie aus der Tube 
kommt. Keinesfalls darf sie mit Wasser zu stark verdünnt werden. Hat 
man für das Mittelfeld zwischen Y und G die richtige Mischung gefunden, 
teilt man sich den Rest der Farbmenge auf der Fliese in zwei Teile. Den 
einen mischt man mit Y, um das Feld neben Y auszumalen, den anderen 
mit G für jenes Feld neben G. 

Analog verfährt man mit allen sechs Sechseckseiten und malt danach 
die Felder in der Mitte des Sechsecks und an den Enden des Streifens 
unten mit W und S aus, um zuletzt die Graustufen im Streifen auszu-
füllen. Derjenige, dem es gelungen ist, am besten die empfindungsge-
mäße Gleichabständigkeit zwischen allen Feldern zu erzielen, hat die 
Aufgabe am besten gelöst. 

Sehr vorteilhaft ist es, wenn jedem Lernenden zur Orientierung beim 
Ausmalen des Basisschemas ein Farbenkompaß [Z 13] zur Verfügung 
steht. Jene Pädagogen, welche vom Autor die Entwicklung dieser Klapp-
karte im Postkartenformat gefordert haben, sind der Meinung, daß jeder 
Schüler seinen eigenen Farbenkompaß haben sollte, und zwar mit der 
gleichen Selbstverständlichkeit, wie er einen Schulmalkasten besitzt. Wo 
aus Kostengründen die Anschaffung von Farbenkompassen nicht möglich 
ist, kann als Lehrtafel das Poster »Basisschema« [Z 14] zur Orientierung 
beim Ausmalen verwendet werden. 

Erkenntnis: Die Funktionsweise des Sehorgans und die wichtig-
sten Farbmischgesetze lassen sich durch das Basisschema der 
Farbenlehre erklären. 

Historischer Hinweis: Das Schema zum Ausmalen von Johannes 
Itten, das in der Abb. 87 zu sehen ist, sollte nicht weiter verwendet 
werden, da es in allen Details falsch ist und keine Beziehung zur 
Gesetzmäßigkeit des Sehens hat. Die »Itten-Grundfarben Gelb, 
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87 Das weitverbreitete Schema von Johannes Itten ist beweisbar falsch und 
sollte nicht weiter verwendet werden 
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Rot und Blau« sind nämlich keine Grundfarben, sondern ihrer-
seits bereits Mischungen, also Sekundärfarben. Es gibt nicht drei, 
sondern acht Grundfarben. Aus deckenden Farbmitteln kann 
man die Grundfarben Violettblau, Grün und Orangerot nicht 
durch Mischung erzielen. Im Itten-Farbenkreis liegen sich nicht 
die Komplementärfarben (Gegenfarben) gegenüber. In diesem 
Farbenkreis fehlen wichtige Farben wie Magentarot und Cyan-
blau ganz. Die logische Ordnung der Buntarten ist nicht der 
Kreis, sondern das Sechseck. Auf die unbunten Grundfarben W 
und S wird kein Bezug genommen. Es ist falsch, ein solches 
Schema auf weißen Grund zu stellen, weil dadurch die Bedeu-
tung und Gleichberechtigung der unbunten Grundfarbe Weiß 
nicht vermittelt werden kann. 
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Farbgestaltung 

§ 43 Die Qualitätsmerkmale einer Farbnuance 
(Die ästhetischen Unterscheidungsmerkmale) 
Buntart, Unbuntart, Buntgrad und Helligkeit sind die vier 
ästhetischen Unterscheidungsmerkmale einer Farbnuance. 

Für die Farbgestaltung sind die sogenannten »Qualitätsmerkmale« 
der Farbnuancen von besonderer Bedeutung. Man versteht dar-
unter jene Parameter, die sich auf das Aussehen, auf die visuelle 
Erscheinung der Farbnuancen beziehen. Es gibt für jede Farb-
nuance vier solche Qualitätsmerkmale. 

Farbnuancen können sich in der Art ihres Buntseins vonein-
ander unterscheiden. Dieses Merkmal nennen wir »Buntart«. Eine 
gelbe Farbe ist von einer anderen Buntart als eine grüne. Die Bunt-
art einer roten Farbnuance unterscheidet sich von der einer 
blauen. Die verschiedenen Buntarten sind im Buntarten-Sechs-
eck (Farbabb. 34) systematisch geordnet. Buntarten sind bunte 
Grundfarben oder Mischungen aus zwei auf dem Buntarten-
Sechseck benachbarten bunten Grundfarben. Linien, die wie 
in Abb. 88 von einem Punkt auf einer Sechseckseite zum Mit-
telpunkt der Sechseckfläche gehen, sind »Buntart-Linien«. Auf 
ihnen liegen Farbnuancen gleicher Buntart. 

Im Mengenschema von Abb. 89 wird dieser Zusammenhang 
deutlich. Die vier Quadrate unten charakterisieren die vier mög-
lichen Teilmengen einer Farbnuance. In unserem Beispiel be-
stimmt das Mengenverhältnis zwischen den Teilmengen von M 
und 0 die Buntart dieser Farbnuance. 

Im gleichen Schema sehen wir auf der linken Seite die Teil-
mengen von W und S. Das Mengenverhältnis zwischen ihnen 
bestimmt das Qualitätsmerkmal »Unbuntart«. Wir erinnern uns, 
daß alle Unbuntarten auf der Unbuntarten-Geraden (Farbabb. 34) 
systematisch geordnet sind. Da diese Dimension im Farbensechs- 
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eck von Farbabb. 12 fehlt, kann es auf der Sechseckfläche auch 
keine Ordnung nach Unbuntarten geben. 

Im Mengenschema von Abb. 89 vereinigen sich die beiden Teil-
mengen der zwei bunten Grundfarben zur Buntmenge. Aus den 
beiden unbunten Grundfarben ergibt sich als Vereinigungsmenge 
die Unbuntmenge. Das dritte Qualitätsmerkmal ist der »Bunt-
grad«. Er repräsentiert das Mengenverhältnis zwischen Bunt-
menge und Unbuntmenge. Die reziproke Größe zur Buntmenge 
ist die Unbuntmenge. Buntmenge und Unbuntmenge zusammen 
ergeben immer den mathematischen Wert 1 = 100%. Deswegen 

88 Buntart- und Buntgrad-Linien auf der Sechseckfläche 
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s 

Unbuntmenge Buntmenge 

Empfindung 

89 Qualitätsmerkmale sind Mengenbeziehungen zwischen Teilmengen 

können wir dieses gleiche Mengenverhältnis gewissermaßen von 
zwei Seiten aus betrachten, nämlich aus der Perspektive des Bunt-
seins oder aus der Perspektive des Unbuntseins. Die Buntgradord-
nung in der Fläche des Farbensechsecks (Farbabb. 12) hatten wir 
bereits in der Abb. 43 kennengelernt. Parallele Linien zu den 
Sechseckseiten sind Buntgrad-Linien. Auf ihnen liegen Farbnuan-
cen, bei denen die Buntmenge die gleiche Größe hat. Genauso 
können wir sie aber auch als Unbuntgrad-Linien ansehen. Denn 
wenn bei einer Anzahl von Farbnuancen die Buntmenge gleich 
groß ist, ist bei ihnen auch die Unbuntmenge gleich groß. 

Das vierte Qualitätsmerkmal ist die »Helligkeit« einer Farb-
nuance. Unter diesem Parameter Helligkeit wollen wir aus-
schließlich und präzise die tatsächliche Hellempfindung ver-
stehen. Die Helligkeit wird definiert durch die als gleich hell 
empfundene Unbuntstufe (Graustufe). Da die acht Grundfarben 
verschiedene Helligkeiten besitzen, bringt jede Grundfarben-Teil-
menge die Helligkeit ihrer Grundfarbe in eine Mischung mit ein. 
Die Helligkeit einer Farbnuance läßt sich deshalb ableiten von 
der Größe der vorhandenen Teilmengen und den zugeordneten 
individuellen Grundfarben-Helligkeiten. 
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Bei der visuellen Beurteilung der Qualitätsmerkmale darf der 
Einfluß der spektralen Zusammensetzung des vorhandenen Lich-
tes nicht vergessen werden. Denn wir erinnern uns, daß das Aus-
sehen der Körperfarben vom vorhandenen Licht abhängt. An-
spruchsvolle visuelle Experimente sollten deshalb bei Normlicht-
art D65 durchgeführt werden. Wo dies nicht möglich ist, sollte 
man Tageslicht zur Verfügung haben und sich im klaren darüber 
sein, daß Differenzen auftreten können. Eine reine violettblaue 
Nuance wird z. B. bei gelblichem Licht wesentlich dunkler und 
unreiner aussehen als bei weißem. 

Demonstration: 
Farbmobil [X] 

Die ästhetischen Unterscheidungsmerkmale (Qualitätsmerkmale) kann 
man sehr gut demonstrieren, indem man das »Farbmobil« [X] zur Demon-
stration einsetzt. Es handelt sich um ein variables Objekt im Format 
88 x 88 cm. Eine silberne Magnetplatte ist von einem anthrazitfarbenen 
Holzrahmen eingefaßt. Das »Farbmobil 75 Rauten, dunkel« ist in der 
Farbabb. 35 in seiner Grundordnung zu sehen (hier ohne Holzrahmen). 
Die Sechseckfläche besteht aus 75 magnetischen Chips, die beliebig auf 
der Magnetplatte angeordnet werden können. 

Die Ordnung dieser Grundform ist durch strikte mengenmäßige Ab-
stufungen der lasierenden Farbschichten Gelb, Magentarot und Cyanblau 
entstanden. Dadurch ist das Farbmobil gleichzeitig eine interessante 
Demonstration der Subtraktiven Mischung. 

Man kann sich ein solches Farbmobil selbst herstellen, indem man sich 
ein entsprechendes Eisenblech kauft, das man zunächst mit Mennige grun-
diert. Dann bringt man mit Felgenspray die silberne Farbe auf. Auf einem 
stabilen Zeichenkarton legt man sich die Fläche des Farbensechsecks, wie 
in Farbabb. 35, an. Nun trennt man diese Sechseckfläche in drei Rhomben 
auseinander, indem man vom Mittelpunkt zu den Eckpunkten Violett-
blau, Grün und Orangerot schneidet. Durch entsprechende parallele 
Schnitte zu den Seiten erhält man für jeden Rhombus 25 kleine rhomben-
förmige Chips, auf deren Rückseite man Magnetfolie [C] aufklebt. 

Wem einerseits das Farbmobil [X] zu teuer ist, wer sich andererseits 
aber nicht die Mühe machen möchte, eine solche Sechseckfläche selbst 
farbig anzulegen, der kann einen Offsetdruck auf Schweden-Bord-Kar-
ton [R] bestellen, den er auseinanderschneidet, die Chips auf der Rück-
seite wie in Abb. 90 kennzeichnet und mit Magnetfolie beklebt. Er hat 
dann die gleichen Farben wie beim Farbmobil zur Verfügung. Nur muß 
er auf die Präzision der gestanzten Chips verzichten und selber die 
Arbeit des Zerschneidens, Kennzeichnens und Aufklebens der Chips lei-
sten. Alternativ kann man einen Satz Präzisionschips [R] bestellen. 
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In der Farbabb. 36 sehen wir die äußerste Reihe der so gewonnenen 
Chips. Wenn sie vorher gemischt waren, kann es eine interessante Auf-
gabe für den Lernenden sein, sie im Sechseck der verschiedenen Buntarten 
anzuordnen. Das Farbbild 37 zeigt, wie Chips der gleichen Buntart in 
Form von »Farbstrahlen« plaziert worden sind, und in Farbabb. 38 ist eine 
Anordnung nach Buntgraden durchgeführt. 

Ebenfalls ist es möglich, die Aufgabe zu stellen, die Chips nach Hellig-
keiten zu ordnen. Auf eine Farbabbildung im Druck wurde verzichtet, 
weil sich die Helligkeitsbeurteilung, wie wir bereits wissen, durch die 
Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen verändern kann und weil 
man nicht exakt vorausbestimmen kann, welche Helligkeiten die repro-
duzierten Farbnuancen im Druck haben werden. 

Ein solches Farbmobil ist ein interessantes didaktisches Medium für den 
Unterricht und auch bei Seminaren und Vorträgen, weil eine größere 
Gruppe von Personen das Geschehen gut verfolgen kann. Es sind keine 
umständlichen Vorbereitungen nötig. Dadurch, daß jedes Element auf der 
Rückseite gekennzeichnet ist, läßt sich die Grundordnung als Ausgangs-
basis für neue Anordnungen ohne Schwierigkeiten wieder herstellen. 

Das Farbmobil kann darüber hinaus als attraktiver Raumschmuck ver-
wendet werden, weil unendlich viele verschiedene grafische Wirkungen 
erzielt werden können. 

Erkenntnis: Die ästhetischen Unterscheidungsmerkmale (Quali-
tätsmerkmale) der Farbnuancen kommen durch Mengenbezie-
hungen jener Teilmengen zustande, aus denen eine Farbnuance 
zusammengesetzt ist. Es gibt vier ästhetische Unterscheidungs-
merkmale: die Buntart (früher Farbton, Buntton), die Unbuntart 
(Grauton), den Buntgrad (früher Sättigung, Buntheit) bzw. Un-
buntgrad und die Helligkeit. 

Hinweis: Für die Qualitätsmerkmale findet man in der Literatur 
und leider auch heute noch in der Lehre häufig andere Begriffs-
bezeichnungen als die in diesem Buch verwendeten, und zwar: 
anstelle von Buntart: »Buntton« oder »Farbton«; 
anstelle von Buntgrad: »Sättigung« (wenn der relative Anteil der 
Buntempfindung an der Gesamtempfindung gemeint ist) oder 
»Buntheit«; 
anstelle von Helligkeit: »Hellbezugswert« oder »Dunkelstufe«, wo-
bei sich diese beiden Begriffe auf bestimmte Systeme beziehen. 

Damit die Lernenden überhaupt die Chance erhalten zu ver-
stehen, was die Lehrenden eigentlich meinen, wird vorgeschlagen, 
generell die hier verwendeten eindeutigen und unmißverständ-
lichen Begriffsbezeichnungen zu verwenden. 
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§ 44 Geplante Farbwirkungen 
Farbwirkungen lassen sich planen, indem die Nuancen-Aus-
wahl systematisch von Ordnungen im Farbenraum oder auf 
der Sechseckfläche abgeleitet wird. 

Bekanntlich gibt es ganz besonders musikalische Menschen und 
auffallend unmusikalische. Bei einem »normalen« Menschen darf 
man aber ein durchschnittliches musikalisches Empfinden voraus-
setzen, das immerhin in den meisten Fällen ausreichen dürfte, das 
Spielen eines Instrumentes zu erlernen. 

Mit dem Farbempfinden scheint es eine ähnliche Bewandtnis 
zu haben. Es gibt Leute mit hochsensibel ausgebildetem Farb-
geschmack und andere ohne jegliches Empfinden für Farbe und 
Farbzusammenstellungen. Die meisten Menschen haben aber ein 
»ganz normales« Farbempfinden. Es ist, je nachdem, ob sich 
jemand beruflich oder aus eigenem Interesse mit Farbe beschäftigt 
hat, mehr oder weniger entwickelt. Beim einen mag diese Bega-
bung verkümmert sein, beim anderen ist sie stark sensibilisiert. 
Jedenfalls ist anzunehmen, daß jeder Mensch mit »normalem 
Farbempfinden« die Möglichkeit besitzt, seinen individuellen 
Farbgeschmack zu entfalten. Tatsächlich scheint in dieser Bezie-
hung Geschmack erlernbar zu sein. 

Es gibt Künstler, die mit Farbe rein intuitiv umgehen. Sie folgen 
ausschließlich ihrem Gefühl und treffen auf diese Weise mit großer 
Sicherheit die richtigen Farbentscheidungen. Das ist durchaus ein 
legitimes persönliches Prinzip. 

Aber auch der im Vorwort bereits erwähnte musikalisch talen-
tierte Hirtenjunge in den dalmatinischen Bergen kann auf seiner 
selbstgeschnitzten Flöte hochqualifizierte Musik machen. Es wird 
jedoch immer in bestimmtem Sinne »naive Musik« sein. Denn 
von den schier unübersehbaren Möglichkeiten, die sich aus Tönen 
und Intervallen ergeben, kennt er nur einen Teil. 

Beim Umgang mit Farbe gibt es gewisse Analogien zu dem Bei-
spiel des Hirtenjungen. Der Künstler, der rein emotional arbeitet, 
kann natürlich sehr wohl seine individuelle Handschrift, seinen 
unverwechselbaren persönlichen Stil entwickeln. 

Für den Farbgestalter wäre dagegen eine solche grundsätzliche 
Haltung nicht tragbar. Denn es ist nicht seine Aufgabe, überall 
Zeugnisse seines persönlichen Geschmacks zu hinterlassen. Viel-
mehr hat er nach objektiven Kriterien Problemlösungen zu ent-
wickeln. Die rein emotionale Farbwahl hat spätestens dort auf- 

212 



zuhören, wo die zweckfreie Kunst aufhört. Überall, wo mit der 
Farbgestaltung Zwecke verfolgt werden und wo die ausgewählten 
Farben dauernd auf andere Menschen einwirken - auf Menschen, 
die sich dieser Wirkung nicht entziehen können -, sind objektive 
Maßstäbe anzulegen. 

Es gibt Farben, die anregen oder gar aufregen. Es gibt andere, 
die abkühlen, beruhigen oder sogar ermüden. Jeder farbsensible 
Mensch hat ein differenziertes individuelles Verhältnis zu Farben. 
Die Farbpsychologen sprechen von »individuellen Persönlich-
keitsfarben«. Das sind Farben, die dem einzelnen »liegen«, die er 
bevorzugt, zu denen er sich bekennt: »Farbe bekennt«. Das sind 
seine persönlichen Präferenzfarben. 

Natürlich sind derartige individuelle Vorzugsfarben dem ein-
zelnen Menschen nicht fest und unverrückbar zugeordnet. Viel-
mehr sind sie veränderlich. Sie können durch vielerlei Faktoren 
beeinflußt werden. Sie können geschlechts- und altersbezogen 
sein. Sie können durch Klima, Tradition und Milieu mitgeprägt 
werden. Ja, sie können die Lebenshaltung und den Gesundheits-
zustand des Betreffenden widerspiegeln. Da Farben gefühlsmäßig, 
also durch das Unterbewußtsein beurteilt werden, ist umgekehrt 
durch die Wahl der Vorzugsfarben ein gewisser Einblick in das 
Unterbewußte des Wählenden möglich. Das ist die Basis psycho-
logischer Farbentests. 

Gute Farbgestaltung hat diese Zusammenhänge zu berücksich-
tigen. Die Farbgestaltung für den Lebensbereich einer einzelnen 
Person muß den Persönlichkeitsfarben des »Betroffenen« Rech-
nung tragen. Wird Farbgestaltung für mehrere Personen, z. B. für 
ein Ehepaar oder eine Familie gemacht, so ist es die Aufgabe des 
Farbgestalters, deren »gemeinsamen Nenner« herauszufinden. 
Eine Wohnung sollte dem individuellen Geschmack und, wo die-
ser noch nicht entwickelt ist, dem Empfinden der Bewohner ent-
sprechen. In einem Restaurant muß natürlich das Farbempfinden 
des Inhabers beachtet werden. Hier muß der Farbgestalter aber 
gleichzeitig auch an die »Atmosphäre« denken, die die Gäste vor-
zufinden wünschen: gegebenenfalls Behaglichkeit, Wärme, Gebor-
genheit. Etwas ganz anderes ist die Farbgestaltung der Eingangs-
halle eines Hospitals oder Rathauses oder gar die Gestaltung einer 
Hausfassade, eines ganzen Straßenzuges oder gar eines Stadtteils. 
Hier müssen ganz andere Gesichtspunkte gelten. Denn solche 
Farbgestaltungen wirken nach außen, auf die Allgemeinheit. Nie-
mand kann sich ihnen entziehen, es sei denn, er wäre blind. 
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Das Ziel von Farbgestaltung wird es im allgemeinen sein, die 
Farbnuancen individuell und funktional richtig auszuwählen 
und dabei ausgewogene Harmonien zu schaffen. Das Problem 
der Gestaltung ist allerdings, daß man Farbnuancen erst sehen 
muß, und zwar im Zusammenwirken. Denn anders als bei aku-
stischen »Tönen« verändert sich das Aussehen der Farbnuan-
cen, wie wir wissen, durch den Einfluß der Umfeldfarben und 
durch die spektrale Beschaffenheit des Lichtes. Das heißt: Wie 
die Farbnuance tatsächlich aussehen wird, läßt sich nicht an 
einem Muster erkennen, sondern erst im Ensemble der Gesamt-
gestaltung. 

Farbgestalter sind demnach nicht nur zwangsläufig auf das 
Sehen, sondern immer auch zusätzlich auf das Ausprobieren von 
Wirkungen angewiesen. Sie können nicht, wie der Komponist, 
mit schwarzem Stift fertige Gestaltungsvorstellungen aufschrei-
ben. Farbgestaltungen, auch künstlerische, sind Optimierungs-
prozesse — sollten es jedenfalls sein. 

Wie in der Musik kommen Farbwirkungen durch »Töne« 
(Farbtöne) und »Intervalle« (Farbabstände) zustande. Farbhar-
monien sind Rhythmen in den Farbabständen und in den Flä-
chenbeziehungen. Ein wichtiges Orientierungsmittel kann für 
den Farbgestalter ein Farben-Atlas sein (z. B. [L]). Er zeigt 
nicht nur das Aussehen von Farbnuancen, sondern gibt auch 
Aufschluß über Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen. Hier 
lassen sich Gemeinsamkeiten, die verbinden, ebenso deutlich 
herauslesen wie Gegensätze, die Spannung schaffen. Interessante 
Wirkungen, die in einem Teilbereich des Farbenraumes liegen, 
lassen sich in einen anderen Teilbereich »übersetzen«. Es gibt 
(leider sehr teure) Farb-Atlanten [Y], bei denen es möglich ist, 
die einzelnen »Chips« herauszunehmen, um Kombinationen zu 
studieren. Je nachdem, ob einem Farben-Atlas ein quantitati-
ves oder ein qualitatives Ordnungsprinzip zugrunde liegt, lassen 
sich die einen oder die anderen Zusammenhänge besser erken-
nen. 

Ein Farben-Atlas soll nur Anregungen geben und zu Gestal-
tungsideen führen. In jedem Fall wird es für den Farbgestalter aber 
unerläßlich sein, einen Farbenplan zu erarbeiten, in welchem die 
ausgewählten Nuancen in der gedachten gegenseitigen Beziehung 
stehen und in dem bereits die groben Flächenproportionen deut-
lich werden. 
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Demonstration: 
Farbmobil [X] 
oder selbst hergestelltes und in 75 Rhomben zerschnittenes Farbensechseck 
Helles weißes Licht 

Das bereits beschriebene Farbmobil [X] oder ein entsprechend selbst her-
gestelltes und in 75 Rhomben zerschnittenes Farbensechseck [R] eignen 
sich vorzüglich für Gestaltungsübungen. Man wird erkennen, daß immer 
solche Anordnungen als »schön« empfunden werden, denen ein kla-
res Ordnungsprinzip zugrunde liegt. Die Variationsmöglichkeiten sind 
unendlich groß. Solche Gestaltungsübungen sind natürlich ziemlich 

90 Kennzeichnung für die Grundordnung des Farbmobils 
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anspruchsvolle Aufgaben. Denn immerhin geht es darum, die »geballte 
Ladung« des Farbensechsecks zu »bändigen«, zu »zähmen«. Das kann 
genausogut rein intuitiv und emotional gelingen wie durch Realisierung 
einer vorher wohlüberlegten Ordnungsidee. 

Die Chips kann man auf der Rückseite kennzeichnen, z. B. wie in 
Abb. 90 gezeigt, indem man die drei großen Rhomben als die Farb-
bereiche Gelb (y), Magentarot (m) und Cyanblau (c) einordnet. Den ein-
zelnen Chips gibt man dann fortlaufende Nummern. Die Kennzeichnun-
gen der Abb. 90 beziehen sich also auf die Grundordnung der Farbabb. 35, 
wobei man daran denken muß, daß diese Kennzeichnung von hinten auf 
die Chips aufgetragen wird. Man hat sich also vorzustellen, daß sich die 
Kennzeichnungen der Abb. 90 auf der Rückseite der Farbabb. 35 befinden. 
Deshalb ist die Anordnung seitenverkehrt. 

Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, mit dem Farbmobil Gestal-
tungsübungen durchzuführen. Wir können z. B. alle 75 Elemente auf 
einen gut beleuchteten Tisch legen und dann die Aufgabe stellen, Kom-
binationen auszuwählen, die bestimmten Stimmungen entsprechen, die 
bestimmte Erlebnisse oder Sinnesempfindung assoziieren, oder die z. B. 
Jahreszeiten widerspiegeln. Die Rhomben können, wie wir in Farb-
abb. 39 sehen, zu dritt, zu viert, zu fünft oder in beliebigen Reihen 
angeordnet werden. Natürlich sind auch andere geometrische Zuord-
nungen denkbar. 

Indem man die jeweiligen Rhombenfelder des Zahlenbildes der Grund-
form (Abb. 90) markiert, kann man analysieren, wodurch die Farbwir-
kungen entstehen, was das Verbindende und das Trennende ist, worin die 
Gemeinsamkeiten und die Gegensätze bestehen. Sowohl quantitative als 
auch qualitative Beziehungen lassen sich erkennen. Auch die Intervalle 
und deren Rhythmen werden sichtbar. 

Sehr interessant ist es auch, bei der zuvor geschilderten Versuchsanord-
nung nacheinander jede beteiligte Person ihre individuellen Präferenz-
farben auswählen zu lassen und die Ergebnisse (deren Kennzahlen notiert 
werden) in der Gemeinschaft zu präsentieren und zu diskutieren. Dabei 
kann die Aufgabenstellung so lauten, daß jeder die gleiche Anzahl in der 
gleichen geometrischen Ordnung zu präsentieren hat oder aber Anzahl 
und Anordnung frei gewählt werden dürfen. 

Erkenntnis: Farbwirkungen entstehen durch quantitative und 
qualitative Beziehungen der Farbnuancen zueinander. Harmo-
nien können durch Gemeinsamkeiten oder Gegensätze zustande 
kommen. Letzten Endes geht es dabei immer um den Rhythmus, 
der durch Flächenproportionen oder Intervalle zwischen den 
Nuancen entsteht. 
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§ 45 Die Umweltverantwortung der Farbgestalter 
Falsch angewendete Farben können zu Belästigungen führen, 
die mit denen von Geräuschen (Lärm) Gerüchen (Gestank) 
oder Beleuchtung (Blendung) vergleichbar sind. 

Selbstverständlich kann die Tätigkeit eines Farbgestalters ebenso-
wenig durch Gesetze geregelt werden wie die Operationstechnik 
eines Chirurgen oder wie die Frage, welche Gewürze ein Fein-
schmeckerkoch zu verwenden hat. Auch der Farbgestalter hat 
nach pflichtgemäßem eigenen Ermessen und damit nach dem 
Maßstab der eigenen Erkenntnis zu handeln. Sein Tun wird dabei 
immer durch den eigenen Geschmack und das eigene ästhetische 
Empfinden mitgeprägt sein. 

Aber es kann und darf einem Farbgestalter nicht alles erlaubt 
sein. Im Gegensatz zum Künstler muß er, wenn es sich um Gestal-
tungen handelt, die in der Öffentlichkeit wirken, Rücksicht auf 
das »normale ästhetische Volksempfinden« nehmen. Wer aber ist 
befugt, hier die Grenze zwischen Erlaubtem und Verbotenem zu 
ziehen? Sind die Richter eines Verwaltungsgerichtshofes nicht 
überfordert, wenn sie ein Urteil darüber sprechen sollen, ob dem 
Antrag der Naturschützer stattgegeben wird, nach deren Meinung 
die Farbgestaltung einer Betonarchitektur im Kreis Göppingen 
»den Gegensatz des Gebäudes zu der umgebenden Landschaft bis 
zur Häßlichkeit steigert« und deshalb beseitigt werden muß? Tat-
sächlich wurde der Bauherr von den Mannheimer Richtern ver-
urteilt, die durch kräftige farbige Akzente wirkende künstlerische 
Fassadengestaltung zu entfernen und durch eine »gedeckte Farbe« 
zu ersetzen (Stuttgarter Nachrichten von 6. 4. 77). Diese Richter 
beriefen sich auf »das Empfinden eines für ästhetische Eindrücke 
offenen, jedoch nicht besonders empfindsamen oder geschulten 
Betrachters«. 

Während der Künstler nur seinem Geschmacksurteil zu folgen 
hat, ist der Farbgestalter ein Problemlöser, denn der Wirkung 
öffentlicher Farbgestaltung kann sich niemand entziehen. Diese 
Wirkung kann auf den einzelnen Menschen beträchtlich sein. Im 
negativen Falle kann sie von gefühlsmäßiger Verstimmung über 
Unwohlsein oder Übelkeit, in ganz seltenen Fällen sogar bis hin 
zum Erbrechen führen. 

Es gibt Staaten, zu denen auch die Bundesrepublik gehört, in 
denen es nicht erlaubt ist, daß Bauherren einfach »drauflos-
bauen«. Bauanträge müssen eingereicht werden und sind von den 
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Behörden zu genehmigen. Bei uns gehört zur genehmigungs-
pflichtigen Bauausführung prinzipiell auch die äußere Farbgestal-
tung der Baukörper. Lediglich bei Renovierungen ist es ohne 
erneute Genehmigung erlaubt, die vorherige Fassadengestaltung 
wieder herzustellen. 

In der Praxis sieht das aber häufig anders aus. Die Leute 
streichen ihre Häuser an, wie es ihnen gefällt bzw. wie es ihnen 
der Malermeister empfiehlt. Es ist ja auch wirklich nicht einzu-
sehen, wieso eigentlich der Angestellte eines Bauamtes die größere 
Kompetenz haben soll, darüber zu entscheiden, ob sich eine 
geplante Farbgebung harmonisch in ein Gesamtbild einpaßt, als 
der versierte Malermeister, der nicht nur im Auftrag des Bau-
herrn handelt, sondern der Wert darauf legen muß, mit seiner 
Arbeit in der Öffentlichkeit Anerkennung zu finden. 

Farbabb. 40-45 zeigen einige Bildbeispiele, die sich auf die 
Umweltbedeutung von Farbgestaltung in der Architektur be-
ziehen. Zunächst finden wir in Farbabb. 40 das typische Beispiel 
der »Nicht-Gestaltung«. Dieses Bauernhaus im spanischen Dorf 
Alcala de Chivert kann weder vom Architektonischen noch von 
der Farbwahl her als »gestaltet« bezeichnet werden. Es ist eigent-
lich nichts anderes als ein Obdach, ein Dach über dem Kopf. 
Architektur und Farben ergeben sich ganz natürlich aus den zur 
Verfügung stehenden Materialien. Dabei können harmonische 
Nuancierungen entstehen, die trotzdem (oder vielleicht gerade 
deshalb) von besonderem ästhetischen Reiz sind. 

Auch bei Farbabb. 41 haben wir es eigentlich mit einer »Nicht-
Gestaltung« zu tun. Wir sehen das Ergebnis einer Problemlösung. 
Sie besteht darin, daß mit den zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mitteln die größte Menge an Wohnraum geschaffen wer-
den mußte. Für ästhetische »Mätzchen« war offensichtlich kein 
Geld da. Diese Vorstadt Barcelonas ist an die Stelle von Slums 
getreten. Der Erfolg wurde an der Anzahl der menschenwürdig 
untergebrachten Personen gemessen. Solche Wohnungen sind 
meist reine Zweckbauten und entstehen durch Zusammensetzen 
von vorgefertigten Elementen im Baukastenprinzip. 

Im Gegensatz dazu haben wir es bei Farbabb. 42 mit einer archi-
tektonisch »bewußten« Gestaltungslösung zu tun. Diese riesige 
Baumasse in Kranichstein bei Darmstadt ist auf interessante Weise 
rhythmisch gegliedert. Die Zuordnung der einzelnen Baukörper 
zueinander und das Verhältnis der Volumen kann - bei der gege-
benen Aufgabenstellung - als erträglich, vielleicht sogar als »par- 
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tiell ansprechend« bezeichnet werden. Als unmenschlich mag 
man die Monotonie der Fensterreihen empfinden. Was sich Archi-
tekten und Bauherren aber bei der Farbgestaltung gedacht haben, 
ist schwer einzusehen. Es besteht überhaupt kein Grund dafür, 
diese überdimensionalen Baumassen noch durch einen weißen 
Anstrich hervorzuheben und sie durch das aufgebrachte Gelb 
auf markanteste Weise gegen den Himmel abzusetzen. Wäre es 
in solchen Fällen nicht besser, den Baukörpern untereinander 
reizvolle Nuancierungen zu geben, die sich in die Farbigkeit der 
umgebenden Natur harmonisch einpassen? Dies ist ein Beispiel 
dafür, wie durch Farbgestaltung Architektur in der umgebenden 
Natur zum Fremdkörper werden kann. 

In Farbabb. 43 sehen wir eine renovierte alte Fassade, die jeder 
»normale« Betrachter als »schön« oder als »geschmackvoll« 
bezeichnen wird. Ein dunkles und ein helles Olivgrün beherr-
schen harmonisch die Hausfront. Das Hellgrau der Naturstein-
ornamente und das Weiß der Fenster heben den Farbenklang. 
Gekonnt ist in den Wappenschildern ein kaltes Rot als Farbakzent 
aufgesetzt. Die goldenen Girlanden erhöhen das »schmucke« Aus-
sehen. Tatsächlich empfindet man dieses Mannheimer Gebäude 
in einer eintönigen Häuserzeile als »Schmuckstück«. 

Schwierig wird es allerdings dann, wenn in einer Straßenfront 
die Eigentümer der Häuser in bezug auf Farbgestaltung der Fas-
saden miteinander wetteifern. Das kann zur Farbsituationen 
führen, über die sich jeder Passant freut, das kann aber auch 
»danebengehen«. Ein Beispiel, das die einen als ganz besonders 
reizvoll bezeichnen, das aber andere vielleicht bereits als »zu 
bunt« oder gar als »kitschig« ablehnen werden, finden wir in 
Farbabb. 44. Ob das zuvor zitierte »Empfinden eines für ästhe-
tische Eindrücke offenen, jedoch nicht besonders empfindsamen 
oder geschulten Betrachters« hier bereits gestört ist? 

Ein eindeutiges Negativbeispiel für Farbgestaltung in der Archi-
tektur beschert uns Farbabb. 45. Dieses »Farbenhaus« liegt am 
Ortsausgang von Tarragona (Spanien). Die Wirkung auf einen 
farbsensiblen Menschen kann man eigentlich nur als »brutal« 
bezeichnen. Der Betrachter wird regelrecht »erschlagen«. Welch 
schreckliche Vorstellung, in einer Stadt leben zu müssen, in der 
sämtliche Häuser in ähnlicher Weise angestrichen worden sind. 
Da ist Grau schließlich noch besser. Es beleidigt wenigstens 
nicht. Ohne Zweifel ist ein derartiges Haus eine »Umweltbe-
lastung«. Menschen fühlen sich von ihm gestört. Für manchen 
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ist es ein »öffentliches Ärgernis«. Im Interesse der menschlichen 
Gemeinschaft muß verhindert werden, daß in dieser bedenken-
losen Weise öffentlich mit Farbe umgegangen werden darf. 

Demonstration: 
Exkursion durch eine Stadt 
Beurteilung der Fassaden-Farbgestaltungen (wenn möglich: interessante 
Objekte fotografieren für eine spätere Diskussion) 

Zur Geschmacksschulung und zur Bildung von Urteilsfähigkeit ist eine 
Exkursion durch die Stadt äußerst interessant. Man betrachtet alte und 
neue Fassaden. Man analysiert die verwendeten Farbnuancen. Man prüft 
die Wirkungen, und man vergleicht. 

Man wird feststellen, daß es neben den unansehnlichen Häusern solche 
gibt, die zwar in gutem baulichem Zustand sind. Sie fallen nicht auf. Aber 
sie stören auch nicht. Dann wird man auf Farbzusammenstellungen 
treffen, die den Betrachter ansprechen. In selteneren Fällen wird man 
begeistert sein. Dann wieder werden sich die »Geister scheiden«. Grenz-
fälle, die die einen »gewagt« finden, werden von den anderen vielleicht als 
»unerträglich« bezeichnet. Schließlich wird es solche Gestaltungen geben, 
die auf allgemeine Ablehnung stoßen. 

Wenn man die interessanten Objekte fotografiert, kann man zu Hause 
in aller Ruhe analysieren und diskutieren. Man wird finden, daß eine ein-
zelne Farbnuance als Fassadenfarbe in Verbindung mit weißem Dekor 
oder weißen Fenstern meistens völlig unproblematisch ist. Häufig gelingt 
es, zwei harmonierende Farbnuancen zusammenzubringen. In der Regel 
beginnt mit einer dritten Farbe die Unsicherheit, das »Fiasko«. Die 
Farben beginnen sich dann zu »beißen«, unangenehm miteinander zu 
konkurrieren oder fremd nebeneinander zu stehen. Im allgemeinen wird 
man sagen können, daß eine Fassade, bei der drei (oder mehr) bunte Farb-
nuancen harmonisch zusammenwirken, gekonnt gestaltet wurde. 

Der häufigste Fehler, der anzutreffen ist, besteht darin, daß Farbnuan-
cen für große Flächen zu kräftig gewählt werden. Eine ganz wesentliche 
Bedeutung für Farbgestaltung in der Architektur, zumal in geschlossenen 
Häuserzeilen, haben die unbunten Farben. Offenbar fordert das Auge 
unbunte Unterbrechungen als »Pausen«. Wo sie fehlen, können Gestal-
tungen leicht im negativen Sinne zu »bunt» wirken. 

Erkenntnis: Ein guter Farbgestalter sollte keine »Denkmäler« 
seines persönlichen Geschmacks hinterlassen. Vielmehr sollte er 
der Problemlöser sein, der Farbe funktional richtig anwendet 
und  der  die individuellen Präferenzfarben für die »Betroffenen« 
findet. 
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Bezugsquellen 

[A]  
Polarisations-Filterfolien 
Typ BW76, 0,8 mm dick 
Abmessungen z. B. 200 x 200 mm 
Preis ca. Euro 45,—. 
Johannes Weber GmbH & Co KG 
Bad Kreuznach 
Ringstr. 132, PLZ 55513 
Postfach 2463, PLZ 55543 
Tel. 06 71-6010 
Fax 06 71-60 13 02 

[B]  
Leuchtstoffröhren für den Beleuch-
tungskasten bezieht man über ein 
Elektrofachgeschäft. Natürlich kann 
man nicht erwarten, daß diese 
vier verschiedenen Röhren vorrätig 
sind. Höchstwahrscheinlich müs-
sen sie vom Händler bestellt wer-
den. Man sollte sich nicht abwim-
meln lassen, auch wenn man dem 
Händler lästig wird. 
Die kürzesten Röhren, die man in 
den benötigten vier verschiedenen 
Lichtarten in gleicher Länge, näm-
lich 60 cm lang, beziehen kann, 
haben folgende Bezeichnung: 
(Philips) 
Tageslicht de Luxe 
TLD 18/96 (6500 K) 
Tageslicht de Luxe 
TLD 18/95 (5000 K) 
Weiß 
TLD 18/84 (4000 K) 
Warmton Weiß 
TLD 18/83 (3200 K) 

[C]  
Magnettafeln und Magnetfolien 
können direkt bezogen werden 
über Magnetoplan GmbH 
Wiesbaden-Nordenstadt 
Siemensstr. 6 — PLZ 65205 
Postfach 41 40 — PLZ 65031 
Tel. 0 61 22-70 90 
Fax 0 61 22-7 09 66 
Es gibt folgende Abmessungen: 
Magnetfolie Format DIN A4, 
0,3 mm dick 
1 mm dickes Streifenmaterial in 
Meter-Rollen in den Breiten 5 mm, 
10 mm und 15 mm 

[D]  
Farbpapierbögen können bezogen 
werden in glänzender oder matter 
Ausführung: 
Gelb: 
HKS3  (oder Pantone 102), 
Orangerot: 
HKSio  (oder Pantone 137), 
Magentarot: 
HKS27  (oder Pantone 225), 
Grün: 
HKS64  (oder Pantone 354), 
Cyanblau: 
HKS47  (oder Pantone 313), 
Violettblau: 
HKS42K (oder Pantone 286). 
Lieferung durch den Künstlerfar- 
ben- oder Zeichenbedarfs-Fach- 
handel oder durch 
HKVDRUCK GmbH 
Cherusker Str. 27 
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70435 Stuttgart 
Tel. 0711-9 87 67-20 
Fax 0711-9 87 67-11 

[E]  
Interferenzfilter mit einer Spalt- 
breite von ca. 20 mm können herge- 
stellt und geliefert werden durch: 
Schott Glaswerke 
Hattenbergstr. 10 
Mainz 
Postfach 24 80, PLZ 55014 
Tel. 0 61 31-6 60 
Fax 0 61 31-66 20 00 
Die mittleren Wellenlängen liegen 
für Violettblau bei 448 nm 
für Grün bei 	518 nm 
für Orangerot bei 617 nm 
Interferenzfilter, die in »Maßarbeit« 
hergestellt werden, sind natürlich 
ziemlich teuer. Sie kosten zwischen 
DM 150,— und DM 600,—. Zur 
Demonstration der Additiven Farb-
mischung können aber auch die 
wesentlich preiswerteren optischen 
Farbfilter (Filtersatz für Additive 
Farbmischung) verwendet werden. 
(Preis je Filter etwa DM 20,—) 

[F]  
Farbpapierbogen entsprechend [D]. 
Gelb: Pantone 102 oder HKS3  
Grün: Pantone 354 oder HKS64 
Magentarot: Pantone 225 oder 
HKS27 

[G]  
Farbpapierbogen entsprechend [D]. 
Violettblau: Pantone 266 oder 
HKS3?  
Grün: Pantone 354 oder HKS64 
Orangerot: Pantone 165 oder 
HKSto 
Gelb: Pantone 102 oder HKS3  
Magentarot: Pantone 225 oder 
HKS27 
Cyanblau: Pantone 313 oder 
HKS47 

[H]  
Derartige Halbtonfilme kann man 
in Reproduktions-Unternehmen 
oder in Offsetdruckereien beschaf-
fen 

[I]  
Arbeitsbogen für das Ausschnei-
den und Zusammenkleben der 
Farbenraum-Modelle Rhombo-
eder, Oktaeder, Weiß-Tetraeder 
und Schwarz-Tetraeder sind zum 
Abschneiden an den Innenseiten 
des Schutzumschlages des Buches 
vorhanden. 
Harald Küppers 
»Farbe — Ursprung, Systematik, 
Anwendung« 
Callwey Verlag, München, 
nur noch zu beziehen über: 
Muster-Schmidt Verlag 
Versandbuchhandel 
Brauweg 40 
37073 Göttingen 
Tel. 05 51-717 41 
Fax 05 51-7 70 27 74 

[K]  
Alleskleber wie »Pattex«, »Uhu« 
oder dergleichen 

[L]  
Harald Küppers 
DuMont's Farben-Atlas. Über 5500 
Farbnuancen mit Kennzeichnung 
und Mischanleitung. Systematische 
Farbtabellen für Buntaufbau und 
Unbuntaufbau. DuMont Buchver-
lag, Köln 

[M]  
Glasprismen zur Demonstration 
des Spektrums mit Kantenlängen 
zwischen 25 mm und 60 mm. 
Linos Photonics GmbH 
Werk für Feinmechanik und Optik 
Königsallee 23 
37081 Göttingen 
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Tel. 05 51-6 93 50 
Fax 05 51-6 93 51 66 

[N] 
Aus Kunststoff hergestellte Pris-
men mit einer Kantenlänge von 
30 mm (Best.-Nr. 46 520), z. B. für 
Klassensätze, zum Stückpreis von 
ca. Euro 23,50. 
Leybold Didactic GmbH 
Leyboldstr. 1 
50354 Hürth 
Tel. 0 22 33-60 40 
Fax 0 22 33-60 42 22 

[0] 
Professionelle Projektoren jeder 
Art und Gerät zur Additiven Farb-
mischung für Overhead-Projektor, 
bestehend aus einem Filtersatz in 
Kunststoffrahmen und einem Spie-
gelsystem auf einem verstellbaren 
Fuß, Preis ca. Euro 220,—, Best.-
Nr. 46 616, 
oder Dreifachleuchte, 
Best.-Nr. 459 045, 
plus Filtersatz, Best.-Nr. 46 795, 
Preise zusammen ca. Euro 50,—. 
Leybold Didactic GmbH 
Anschrift siehe (N) 

[P]  
Interferenzfilter entsprechend [E], 
jedoch mit folgenden mittleren 
Wellenlängen: 
469 nm 
587 nm 
428 nm 
569 nm 
492 nm 
627 nm 

[Q]  
DIN 6169, Teil 8 «Farbwieder-
gabe«, September 1979. 
DIN 6173, Blatt 2 »Farbabmuste-
rung«, Oktober 1983. 
Zu beziehen durch  

Beuth-Verlag GmbH 
Berlin 
Burggrafenstr. 6, PLZ 10787 
Postfach, PLZ 10772 
Tel. 0 30-26 01 22 60 
Fax 0 30-26 01 12 31 

[R]  
Farbensechseck »75 Rauten, dun-
kel«, Offsetdruck auf Schweden-
Bord-Karton für Magnetfläche 
80 x 80 cm, zum Ausschneiden, 
Preis Euro 15,— oder als Satz 
gestanzter Präzisions-Chips, Preis 
Euro 125,—. 
Edition Küppers 
Im Buchenhain 1 
63225 Langen 
Tel. 0 61 03-7 34 17 
Fax 0 61 03-97 74 27 
e-mail: 
Kueppers.Harald@t-online.de  

[S]  
Registrierende Spektralfotometer, 
die auch als Densitometer ver- 
wendet werden können, z. B. 
»Spectroeye«, modular aufgebaut, 
Grundpreis Sfr. 6750,—. 
Gretag Macbeth 
Althardstr. 70 
CH-8105 Regensdorf 
Tel. 00 41-1-8 42 11 11 
Fax 00 41-1-8 42 21 00 

[T]  
Filterfotometer, die mit Interfe-
renzfiltern arbeiten, z. B.: 
Filterfarbmeßgerät RFC3  von 
Zeiss, Oberkochen. 
Datacolor-Spektralfotometer von 
Datacolor, Dietlikon bei Zürich. 
Spektromat FS3A von Pretema, 
Birmensdorf/Zürich. 
KCS 18 Color Eye (automatisch) 
von Kollmorgen, Newburgh, N.Y., 
USA 
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[U]  
DIN 5033, Teil 1, März 1979 
durch Beuth-Verlag, siehe [Q] 

[V]  
Filtersatz zur Demonstration der 
Subtraktiven Mischung, Best.-Nr. 
46 796 (Gelb, Magentarot und 
Cyanblau), Preis  ca.  Euro 5,—. 
Leybold Didactic, 
Adresse siehe (N) 

[W]  
«Entwurfsfarbensatz zur Wieder-
gabe mit Normdmckfarben«, Pla-
kat-Tempera von Pelikan, zu bezie-
hen über den Fachhandel. 

[X]  
Das «Farbmobil 75 Rauten, dun-
kel«, Format 88 x 88 cm ist als 
magnetisches Objekt vergriffen. 
Man kann es sich aber selbst her-
stellen, siehe [R] 

[Y]  
Es gibt Farbatlanten mit heraus-
nehmbaren Chips oder mit Lochun-
gen, die visuelle Vergleiche ge-
statten. Sie haben üblicherweise 
zwischen 700 und 1000 Farbnuan-
cen, z. B. 
«DIN Farbenkarte 6164« 
Beuth-Verlag [siehe Q] oder 
»NCS — das natürliche Farbsystem« 
Brigitte Hartmann 
Design — System — Technik 
Rotes Knie 6 
74389 Cleebronn 
Tel. 0 71 35-1 2742 
Fax 0 71 35-1 2737 
oder 
«RAL Design-System«, 
Muster-Schmidt Verlag, siehe [I]. 
»Der Große Köppers-Farbenatlas«, 
25 000 Farbnuancen aus 8 Grund-
farben, systematische Farbtabellen 
für den Siebenfarbendruck, 

Callwey Verlag, München, 
ist leider vergriffen. 

[Z]  
Koffer mit Demonstrationsmaterial 
für «Speed-Mischung« auf rotie-
render Scheibe; zwei Kreisel mit 
batteriebetriebenen Motoren und 
verschiedene Farbscheiben: 
»System Polyton« nach einer Idee 
von Andre Lemonnier: 
Societe Polyton SA 
20, Bd. Princesse Charlotte 
Monte-Carlo (Monaco) 

[Z1]  
»Köppers' Funktionsmodell des 
Sehens« ist vergriffen. Man kann es 
sich aber nach den Anleitungen in 
diesem Buch (Seite 50) selbst her-
stellen. 

[Z2]  
Diese 3 Lehrtafeln, die im 
Schmincke-Programm erschienen 
waren, sind vergriffen. 

[Z3]  
Köppers' Grundfarben-Sätze: 
8 Tubenmalfarben in Holzkasten. 
1.) Köppers-Akademie feine Stu- 

dien-Gouache, Sorte 15, 
20-ml-Tuben, Schmincke-Best.- 
Nr. 75108, Preis Euro 16,—. 
Die Tuben sind auch einzeln 
mit folgenden Schmincke-Best.- 
Nm. erhältlich: 
15 190 System Weiß 
15 209 System Gelb 
15319 System Orangerot 
15 320 System Magentarot 
15 479 System Violettblau 
15 430 System Cyanblau 
15 670 System Grün 
15 787 System Schwarz 

2.) Der Ölfarben-Satz der Küppers-
Grundfarben ist vergriffen. 
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[Z4]  
»Küppers ' Farb mischkurs « 
Schmincke-Best.-Nr. 82 601, 
Arbeitsheft, Format 24 x 36 cm, zum 
Ausmalen mit begleitendem Text, 
mehrfarbig gedrucktem Umschlag 
und kurzer Einführung in die Far-
benlehre, 16 Seiten, Preis Euro 5,—. 
»Kassette 5 Arbeitsblätter Küppers' 
systematischer Farbmischkurs«, 
Format 24 x 36 cm, 
Anleitung im Umschlag, 
Schmincke-Best.-Nr. 82 602, 
Preis Euro 4,20. 
»10 Arbeitsblatt-Sätze von 
je 4 Arbeitsblättern« im Umschlag, 
mit Lehrer-Info, 
Schmincke-Best.-Nr. 82 610, 
Preis Euro 24,—. 
Arbeitsblatt Format DIN A4 
»Küppers' Basisschema der 
Farbenlehre«, 
Preis Euro 0,48. 
Künstlerfarben-Fachhandel oder 
Muster-Schmidt Verlag, 
siehe [I] oder 
Johannes Gerstäcker Verlag GmbH 
Wecostr. 4 
53783 Eitorf 
Tel. 0 22 43-8 89 92 
Fax 0 22 43-8 89 45 

[Z5]  
Der Arbeitsbogen DIN A2 zum 
Ausschneiden und Zusammen-
kleben eines Rhomboder-Farben-
raum-Modells ist vergriffen. 
Verfügbar sind nur noch die unter 
[I] beschriebenen Klebemodelle. 

[Z6]  
Rhomboeder-Farbenraum-Modell 
aus Holz, 83 cm hoch. Das Modell 
ist aus runden Holzstäben so her-
gestellt, daß es die Außenkanten des 
Rhomboeders und seine Unbunt-
achse darstellt. 
An den Ecken sind die 8 Grundfar- 

ben und auf der Achse die Stufen 
Hellgrau, Mittelgrau und Dunkel-
grau durch Holzkugeln hervorge-
hoben. Mit farbig angelegten Holz-
kugeln, 
Preis Euro 340,—, 
im Rohzustand, Holzkugeln zum 
Selbstanmalen, 
Preis Euro 240,—. 
Edition Küppers, 
siehe [R] 

[Z7]  
Feinsprüh-Pigmentfarbe für Spritz-
pistolen, lichtecht und wasserfest, 
8 Fläschchen Grundfarben, dazu 
1 Fläschchen Reinigungsmittel. 
Schmincke-Best.-Nr. 75 008, 
zu beziehen über den Künstlerfar-
ben-Fachhandel. 

[Z8]  
4 Diaserien zur Farbenlehre von 
Tobifo (Tobi-Dia) von Harald Küp-
pers: 
Serie 1: Einführung in die Farben-
lehre 
Serie 2: Küppers' Systematischer 
Farbmischkurs 
Serie 3: Ästhetische Unterschei-
dungsmerkmale und Ordnungs-
systeme 
Serie 4: Harmonielehre der Farben 
Jede Serie besteht aus 12 Kleinbild-
dias, die wegen der optimalen Farb-
wiedergabe als Originalaufnahmen 
angefertigt wurden. 
Jede Serie kann einzeln bestellt wer-
den, Preis je Euro 42,—. 
Wenn alle 4 Serien zusammen be-
stellt werden, ermäßigt sich der 
Preis auf zusammen Euro 146,—. 
Muster-Schmidt Verlag, 
siehe [I] 

[Z9]  
Dieser Harmoniewähler ist vergrif-
fen. 
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[Z10] 
»Küppers' Farbensonne< (98 Farb-
nuancen) und »Kiippers' Super-
Farbensonne. (279 Farbnuancen), 
Format DIN A 1, Preis als Poster 
Euro 6,05 bzw. Euro 7,60 oder als 
Lehrtafel mattfolienkaschiert, Preis 
Euro 12,40 bzw. Euro 13,90. 
Muster-Schmidt Verlag, 
siehe [I] 

[Z1i] 
Strand-Filter 
Moffgreen Nr. 422 
Bogenformat 122 x 55 cm 
Euro 7,— + MwSt. 
Zu beziehen durch 
Strand  Lightning GmbH 
Salzbergstr. 2 
38302 Wolfenbüttel 
Tel.  0 53 31-3 00 80 

[Z12]  
Arbeitsblatt DIN A 4 zum Aus-
malen, »Kiippers' Basisschema der 
Farbenlehre«, Preis Euro 0,48. 
Muster-Schmidt Verlag 
siehe [I] oder 
Gerstäcker Verlag, 
siehe [Z4] 

[Z13]  
»Kiippers' Farbenkompalk drei-
teilige Klappkarte im Postkarten-
format, siebenfarbig gedruckte Ab-
bildungen des Basisschemas, der 
Farbensonne und der Super-Far-
bensonne, mattfolienkaschiert mit 
erklärendem Kurztext, 
Preis Euro 4,90. 
Muster-Schmidt Verlag, 
siehe [I] oder Gerstäcker Verlag, 
siehe [Z4] 

[Z14]  
Poster DIN A 1, 
»Kiippers' Basisschema der Farben-
lehre«. Zum Vergleichen in 2 Ver-
sionen lieferbar, Vierfarbendruck 
und Siebenfarbendruck, Preis je 
Euro 6,05. 

Eine Auswahl der Artikel für Schu- 
len führt: 
Johannes Gerstäcker Verlag 
Wecostr. 4 
53783 Eitorf 
Tel. 0 22 43-8 89 92 
Fax 0 22 43-8 89 45 

Sämtliche Schmincke-Produkte 
können über den Künstlerfarben-
Fachhandel bezogen werden. 

Sämtliche verfügbaren Bücher und 
didaktischen Materialien liefert: 
Muster-Schmidt Verlag 
Brauweg 40 
37073 Göttingen 
Tel. 05 51-717 41 
Fax 05 51-7 70 27 74 

Die über den Buchhandel liefer-
baren Bücher kann man in jeder 
Buchhandlung bestellen. 
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Abbildungsnachweis 

Abb. 52, 53 Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 
Farbabb. 42-44 Caparol. Deutsche Amphibolinwerke Robert Murjahn. 

6105 Ober-Rahmstadt. Farb-Studio 
Farbabb. 10A und B, 22, 23; Abb. 50, 55 Aus: Harald Küppers, Farbe -

Ursprung, Systematik, Anwendung. Callwey Verlag, München, 3. er-
weiterte Auflage 1977 

Abb. 19, 27-32, 45, 46, 79, 80, 84, 85, 88, 89 Aus: Harald Küppers. Die 
Logik der Farbe. Theoretische Grundlagen der Farbenlehre. Callwey 
Verlag, München 1976 

Farbabb. 12 Aus: Harald Küppes. DuMont's Farben-Atlas. Über 5500 
Farbnuancen mit Kennzeichnung und Mischanleitung. DuMont Buch-
verlag, Köln 1978 

Die übrigen Abbildungen stammen vom Verfasser. 

Literaturhinweise 

Hinweise auf einige vom Autor ausgewählte und empfohlene Bücher zur 
Erweiterung des Themenkreises oder zur Vertiefung des Stoffes, aktuali-
siert 1993: 

Josef Albers, Interaction of Color 
Verlag M DuMont Schauberg Köln 
Format 15,3 x 20,4 cm, 124 Seiten, Paperback; 8 Farbseiten, 27 Zeichnungen 
Niemand hat sich so intensiv mit der verändernden Wirkung von Umfeld-
farben (Simultankontrast) befaßt wie Albers. In diesem Paperback sind 
seine wesentlichen Ansichten und Erkenntnisse kurz zusammengefaßt 
und mit einigen eindrucksvollen Bildbeispielen belegt. 

Harald Braem, Die Macht der Farben 
Wirtschaftsverlag Langen-Müller/Herbig, München 
Format 14,5 x 22 cm, Leinen mit buntem Schutzumschlag; 228 Seiten, keine 
Abbildungen 
Der Autor ist gelernter Kommunikationsdesigner. Er beschäftigt sich 
speziell mit der Wirkung von Farben auf den Betrachter und beschreibt 
die Gefühle, die durch Farbe unbewußt erzeugt werden. Dabei orientiert 

227 



er sich an den Veröffentlichungen der Farbpsychologen Heinrich Frieling 
und Max Lüscher. Das Buch, in dem man nicht eine einzige bunte Farbe 
findet, ist aber dennoch lesenswert, besonders für denjenigen, den die 
Farbgestaltung in der Werbung und im Industriedesign interessiert. 

Lilli Eberhard, Heilkräfte der Farben  (Taschenbuch) 
Drei Eichen Verlag, Engelberg (Schweiz) 

159 Seiten, keine Abbildungen 
Von den Chinesen wissen wir, daß es möglich ist, durch Akupunktur 
enorme Wirkungen zu erzielen, z. B. das Schmerzempfinden auszuschal-
ten. So kann man sich gut vorstellen, daß es starke Effekte bringt, wenn 
man bei einem Patienten entsprechende Akupunkturpunkte mit gebün-
deltem farbigen Licht bestrahlt. Es gibt nicht nur Heilpraktiker, die sich 
einer solchen Therapiemethode ausschließlich bedienen, sondern auch 
promovierte Mediziner. In bestimmten Fällen, so z. B. bei Verbrennun-
gen, wo die Schulmedizin versagt und nicht mehr helfen kann, sind 
die Heilerfolge durch Farbbestrahlung verblüffend. Es gibt inzwischen 
umfangreiche Literatur zu diesem esoterischen Thema. Mit dem vorlie-
genden Werk findet man einen guten Einstieg. 

Heinrich Frieling, Gesetz der Farbe 

Musterschmidt Verlag, Göttingen 
Format 19,5 x 25,5 cm, Leinen mit buntem Schutzumschlag; 283 Seiten, 

44 Abbildungen, davon 16 bunte, Literaturverzeichnis mit 425 Titeln 

Frieling beschreibt das Gebiet der Farbenlehre aus seiner Sicht des 
Psychologen und des Biologen. Oft haben seine Ausführungen einen 
philosophischen Anstrich. Seine Theorievorstellungen basieren auf den 
orthodoxen Überlieferungen. Kurios mutet sein zweidimensionales Ord-
nungsschema »Color Aktiv-Fünfeck« an. Frielings Kompetenz liegt in der 
Farbenpsychologie. Lesenswert sind seine Ausführungen über Farbpräfe-
renzen, also persönliche Bevorzugung oder Ablehnung bestimmter Far-
ben, bezogen auf Altersgruppen, Geschlecht etc. Interessant sind seine 
Darstellungen der psychologischen Wirkung von Farben und seine Ge-
danken zur Farbgebung in Architektur, Werbung und Mode, wobei ihm 
hier seine praktischen Erfahrungen als Tafelbildmaler zugute kommen. 

Hans Gekeler, Taschenbuch der Farbe 

DuMont Buchverlag, Köln 
Durchgehend mehrfarbig gedruckt 

Hier hat ein Farbgestalter auf der Grundlage der praktischen Anwendung 
von Farbe in seinem Beruf und seiner pädagogischen Erfahrung als 
Dozent seine individuellen Ansichten dargestellt. Leider hat er die 
Erkenntnis der neuen Farbenlehre nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht 
verarbeitet. Er befindet sich deshalb auf dem Wissensstand der frühen 
60er Jahre. Obgleich es in diesem Buch von falschen Aussagen nur so 
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wimmelt, ist es trotzdem lesens- und besitzenswert, weil es eine Fülle von 
guten, meist bunten Bildbeispielen gibt und weil die Kompetenz des 
Autors im ästhetischen Umgang mit Farbe beachtlich ist. 

Frans Gerritsen, Entwicklung der Farbenlehre 
Verlag Muster-Schmidt, Göttingen 
Format 20,5 x 20,5 cm, broschiert; 90 Seiten, 145 Abbildungen, davon 
47 bunte 
Derjenige, der sich für die Geschichte der Farbenlehre interessiert, wird 
dieses schmale Büchlein mit Aufmerksamkeit lesen. Die historische Dar-
stellung beginnt mit Aristoteles und endet - was immerhin chronologisch 
richtig ist - mit dem 1975 von Gerritsen veröffentlichten ,>Farbwahrneh-
mungsraum«. Die zusammengetragenen Fakten sind gewissenhaft recher-
chiert. In historischer Reihenfolge werden insgesamt 80 Lösungsvor-
schläge für Ordnungssysteme der Farben präsentiert, angefangen bei den 
eindimensionalen der Griechen über zwei- bis zu den dreidimensionalen 
unserer heutigen Zeit. Dasjenige von Gerritsen selbst ist ein Denkmodell, 
welches sich auf die verschiedenen individuellen Helligkeiten der acht 
Grundfarben bezieht. Allerdings lassen sich die wellenlinienartigen Hel-
ligkeitsverläufe in seinem Farbenraum weder qualitativ noch quantitativ 
exakt definieren. 

Eva Heller, Wie Farben wirken 
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 
Format 18 x 25,5 cm, Leinen mit buntem Schutzumschlag; 293 Seiten, 
28 Farbseiten mit 200 Farbzusammenstellungen und 89 Buntbildern 
Das besondere an diesem Buch ist die Idee der Autorin, eine breit ange-
legte Befragung durchzuführen, um festzustellen, wie Gefühle und Eigen-
schaften mit charakteristischen Farben assoziiert werden, wie z. B. Ein-
samkeit, Freundschaft, das Leise oder das Altmodische. Die Ergebnisse 
sind in einem 16seitigen, hervorragend vielfarbig gedruckten Tafelwerk 
wiedergegeben und mit insgesamt 200 Farbzusammenstellungen belegt. 
Der Autorin ist es damit gelungen, empirisch nachzuweisen, welche typi-
schen psychologischen Bedeutungen Farben für den Betrachter haben und 
wie sie auf ihn wirken. Außerdem wird in diesem Buch dem Ursprung 
und den Beziehungen zwischen Farbnamen und Redewendungen (z. B. 
blaumachen, rotsehen usw.) nachgegangen. Das Werk kann durchaus als 
psychologische Ausgangsbasis für gefühlsmäßig richtige Anwendung von 
Farbe in der kreativen Gestaltung angesehen werden. 

Walter Hess, Das Problem der Farbe in den Selbstzeugnissen der Maler 
Mäander Verlag, Mittenwald 
Format 15,5 x 23 cm, Paperback; 203 Seiten mit 11 unbunten Abbildungen, 
Literaturverzeichnis mit 266 Titeln, Personenregister 
Viele Maler haben zu den verschiedensten Zeiten über ihre praktischen 
Erfahrungen mit der Färbe und über ihre theoretischen Vorstellungen 
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Rechenschaft abgelegt. Es ist das Ziel dieses Buches, derartige Zeugnisse 
bildnerischen Denkens für unsere Zeit zu erschließen und dem Leser ver-
ständlich zu machen. Besonders ausführlich werden die 100 Jahre von 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts (Seurat, 1859-1891) bis Mitte dieses 
Jahrhunderts (Mondrian, 1892-1944) dargestellt. Es folgt die Erörterung 
der Grundprobleme der Malerei, und zwar sowohl aus der Sicht der Fran-
zosen als auch aus derjenigen der Deutschen. Wer systematisch an diesem 
Thema arbeiten will, findet eine gute Hilfe im Personenregister und im 
umfangreichen Literaturverzeichnis. 

Johannes Itten, Kunst der Farbe (Studienausgabe) 
Otto Maier Verlag, Ravensburg 
Format 21 x 21 cm, Leinen mit buntem Schutzumschlag; 96 Seiten, 71 Abbil-
dungen, davon 63 mehrfarbig 
Das Werk Ittens ist zweifellos gekennzeichnet durch den Untertitel 
dieses Buches, »Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Weg 
zur Kunst«. Seine Aussage ist dort wichtig, wo es um die Wirkungen 
von Farben, um deren gefühlsmäßig richtige Anwendung und um deren 
flächenmäßig ausbalancierte Zuordnung geht. Was im Werk Ittens als 
»Farbenlehre« angeboten wird, entspricht dem Wissensstand der 60er 
Jahre und ist durch die neuen Erkenntnisse überholt. 

Joachim Knuf, Unsere Welt der Farben  (Taschenbuch) 
DuMont Buchverlag, Köln 
115 Seiten, 46 Buntbilder 
Das Buch mit dem Untertitel »Symbole zwischen Natur und Kultur« gibt 
in Text und Bild einen historisch und geographisch weit angelegten kul-
turvergleichenden Überblick über den Gebrauch von Farben als Symbole 
und als Kommunikationsmittel. Es befaßt sich mit den Farben in Fahnen, 
Uniformen, Ge- und Verbotsschildern usw. Es erklärt die Farben der Klei-
derordnung im Mittelalter ebenso wie die Farbensprache, die durch Blu-
mengeschenke noch heute praktiziert wird. Es wird dargestellt, welche 
Bedeutung die Farben in Brauchtum und Aberglauben haben. 

Harald Küppers, »Der Große-Küppers-Farbenatlas« 
Callwey Verlag, München 1987 
25 000 Farbnuancen aus 8 Grundfarben mit Kennzeichnung und Misch-
anleitung 
Format 22 x 26 cm, Linson 
Dieser große Farbenatlas ist ein differenziertes Kommunikationssystem 
der Farben für jeden denkbaren Anwendungszweck. Er wurde nach 
der vom Autor entwickelten Methode des Sieben-Farben-Drucks her-
gestellt. Die 96 ganzseitigen, zum Patent angemeldeten systematischen 
Farbtabellen sind die Bezugsbasis für den Sieben-Farben-Druck. Denn 
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jede Farbnuance besitzt ihre individuelle Kennzeichnung, die gleich-
zeitig ihr »Name« und ihre Mischformel ist. Diese Kennzeichnung wird 
durch visuellen Vergleich ermittelt. Der Künstler findet das gesamte 
Arsenal der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für emotionale 
und systematische Farbgestaltung. Eine Maske, die aufgelegt werden 
kann, hilft beim Auffinden harmonischer Farbklänge. 

Harald Küppers 
Die Farbenlehre der Fernseh-, Foto- und Drucktechnik 
Farbentheorie der visuellen Kommunikationsmedien 
DuMont Buchverlag Köln 
Zu beziehen über Edition Elke Küppers, 63225 Langen-Oberlinden 
176 Seiten, Paperback, mit 26 bis zu siebenfarbig gedruckten Buntbildern, 
44 Zeichnungen und Bibliografie 
Die Reproduktionsprozesse Fernsehen, Fotografie und Druck werden 
beschrieben und in ihrer Beziehung zur Farbenlehre erklärt. Mit anschau-
lichen Bildbeispielen wird demonstriert, wie die konventionellen Tech-
niken funktionieren und wie sie durch unbunten Bildaufbau stabilisiert 
und optimiert werden können. Der Autor zeigt Perspektiven auf, wie 
beim Fernsehen und beim Druck durch Einsatz von sieben Grundfarben 
farbrichtige Bildwiedergabe möglich wird. Er beschreibt ein zum Patent 
angemeldetes Druckverfahren mit nebeneinanderliegenden Flächenele-
menten, das die in den jetzigen Druckprozessen vorhandenen Probleme 
weitgehend beseitigt. 
Am Schluß des Buches findet man eine kurzgefaßte, aber vollständige 
Einführung in die Standardisierung der Druckbedingungen des Offset-
drucks. Das sind die Grundlagen, die beachtet werden müssen, wenn 
man im Auflagendruck die Farbwiedergabe der Reproduktion präzise 
erreichen will. 

Harald Küppers, Die Logik der Farbe 
Callwey Verlag München, 2. Auflage 
Format 22,5 x 27 cm, Leinen mit buntem Schutzumschlag; 198 Seiten mit 
258 einfarbigen und 12 mehrfarbigen Abbildungen 
Der Untertitel »Theoretische Grundlagen der Farbenlehre« weist auf das 
Anliegen des Autors hin, in dem von ihm als »idealen Farbenraum« 
bezeichneten Rhomboeder-System mit größter Präzision alle quanti-
tativen und qualitativen Zusammenhänge zu beschreiben, die zwischen 
Farbnuancen vorhanden sind. Elf Farbmischgesetze werden mathema-
tisch und geometrisch exakt definiert. Qualitätsmerkmale finden quanti-
tative Erklärungen. Das führt zur quantitativen Interpretationen von 
Farbharmonien. Dies ist ein Buch für »Fortgeschrittene«. Man kann es 
nicht lesen. Man muß es sich erarbeiten. Es fordert jedoch nur Fleiß, keine 
akademische Vorbildung. 
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Harald Küppers, DuMont's Farben-Atlas 
DuMont Buchverlag, Köln, 6. Auflage 
Format 15  x  20,5 cm, Paperback; 163 Seiten, davon 48 mehrfarbig, 27 Zeich-

nungen 
Dieses preiswerte Taschenbuch ist ein »Taschen-Lexikon« der Farben. 
Es präsentiert über 5500 Farbnuancen, von denen jede ihre »Europa-
Kennzeichnung« hat, die gleichzeitig ihr »Name« und ihre Mischformel 
für den Vierfarbendruck ist. Denn der Farbenatlas zeigt die Möglichkei-
ten der Farbwiedergabe im normierten Vierfarbendruck mit der »Europa-
Skala«, also nach DIN 16 539, aber auch die Grenzen, die dabei für die 
Farbwiedergabe gegeben sind. Erstmalig wird hier in systematischen 
Farbtabellen das Prinzip der Unbuntausmischung (Unbuntwerte ent-
stehen durch Teilmengen der unbunten Grundfarben W und S) dem 
Prinzip der Buntausmischung (Unbuntwerte entstehen durch Teilmen-
gen der bunten Grundfarben Y, M und C) zum Vergleich gegenüber-
gestellt. 

Harald Küppers, Farbe - Ursprung, Systematik, Anwendung 

Callwey Verlag, München, 4. Auflage 
Format 22,5  x 27 cm, Leinen mit buntem Schutzumschlag; 196 Seiten, 

105 ganzseitige Abbildungen, davon 85 mehrfarbig bis zu siebenfarbig 

gedruckt; Literaturverzeichnis mit 369 Titeln; Bastelbogen für 4 Farben-

körper 
Dieses Buch, prämiert mit der Bronzemedaille auf der internationalen 
Buchkunstausstellung 1977, wurde in die Sprachen Englisch, Französisch, 
Spanisch und Japanisch übersetzt. Die 4. deutsche Auflage wurde völlig 
überarbeitet und aktualisiert. Eine geradlinige didaktische Konzeption 
führt von den physikalischen Aspekten der Farbe über die physiologi-
schen zu den Farbmischgesetzen und den Qualitätsmerkmalen. Im syste-
matischen Teil werden die vom Autor vorgeschlagenen Ordnungssysteme 
der Farben, der Würfel und das Rhomboeder, vorgestellt. Es wird auf 
die Farbmetrik und das CIE-System eingegangen, und es werden Farb-
atlanten und praktische Arbeitsmittel erklärt und empfohlen. In einem 
historischen Teil wird eine Ubersicht über die Entwicklung der Er-
kenntnisse gegeben. Ein umfangreiches Literatur- und Quellenverzeichnis 
nennt 396 Titel. 

Harald Küppers, Harmonielehre der Farben 
Theoretische Grundlagen der Farbgestaltung 
DuMont Buchverlag, Köln 
Format 15 x 20,5 cm, 248 Seiten; 32 Seiten mit Buntbildern, gedruckt in der 

vom Autor entwickelten Technik des Sieben-Farben-Drucks, 49 Unbunt-

bilder, Literaturverzeichnis mit 113 Titeln 
Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Im Teil »Voraussetzungen« gibt es 
eine kurze Einführung in die Farbenlehre und die Phänomene des Sehens. 
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Es wird auf die psychologische Bedeutung der Farben eingegangen, und 
es wird zum ersten Mal ein Schema für die psychologischen Wirkungen 
der Farben vorgestellt, das sich auf die Ordnungsstruktur im Farben-
raum bezieht. 
In Teil 2 wird auf die neue Harmonielehre eingegangen. Danach ent-
stehen Farbwirkungen durch das Ausmaß an Übereinstimmung und Ver-
schiedenheit in bezug auf die vier ästhetischen Unterscheidungsmerk-
male Buntart, Unbuntart, Buntgrad und Helligkeit. Übereinstimmungen 
und Verschiedenheiten können aber auch quantitativ, nämlich in bezug 
auf die Teilmengen bestimmt werden, aus denen eine Farbnuance »zusam-
mengesetzt« ist. Ausführlich wird beschrieben, welchen Nutzen zwei-
dimensionale und dreidimensionale Ordnungssysteme für die Orientie-
rung bei der Farbgestaltung und für die Auswahl von Farbnuancen haben 
können. 
In Teil 3 werden 72 Gestaltungsbeispiele gezeigt und in bezug auf die 
beteiligten ästhetischen Unterscheidungsmerkmale oder in bezug auf die 
Teilmengen-Konstruktion analysiert. 
Schließlich findet man in Teil 4 einen Überblick über die historische 
Entwicklung der Harmonielehre, wobei auf die Ansichten folgender 
Autoren eingegangen wird: Leonardo; Graf von Rumford; Goethe; 
Runge; Chevreul; Adams; Bezold; Munsell; Baumann; Ostwald; Hoelzel; 
Renner; Itten; Birren. In einer historischen Zusammenfassung werden 
daraus Schlußfolgerungen gezogen. 

Harald Küppers, Schule der Farben (Taschenbuch) 
Grundzüge der Farbentheorie für Computer-Anwender und andere 
DuMont Buchverlag, Köln 
Format 11,5 x 18 cm, 187 Seiten; mit 40 bunten und 54 unbunten Abbil-
dungen, Literaturverzeichnis und Verzeichnis didaktischer Materialien 
In diesem Buch ist eine 12teilige Artikelserie zusammengefaßt, die in der 
Computergrafik-Zeitschrift PAGE erschien. Man findet eine Ubersicht 
über die neuesten Erkenntnisse der Farbenlehre und über die Konsequen-
zen, die sich daraus für die Technologien der visuellen Kommunikations-
medien ergeben. Die Kapitelüberschriften lauten: 
1. Beherrschung der Farbe durch abgesicherte Theorie 
2. Probleme der Farbenlehre und die Wirkungskette zwischen Licht 

und Farbempfindung 
3. Merkwürdigkeiten des Sehens 
4. Das Funktionsprinzip des Sehorgans 
5. Zusammenspiel zwischen Licht und Materie 
6. Die Ordnung der Farben 
7. Die Farbmischgesetze 
8. Praktisches Farbenmischen 
9. Konventionelle Farbwiedergabe auf Monitoren und im Druck 

10. Neue Möglichkeiten der Farbwiedergabe 
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11. Das CIE-System und die Farbmetrik 
12. Einführung in die Harmonielehre der Farben 
Es folgt ein Literaturverzeichnis und ein Verzeichnis didaktischer Mate-
rialien. 
Das Buch gibt Orientierung und Ubersicht über den gesamten Bereich der 
Farbenlehre. Für den Computeranwender ist es als Einstieg in die Far-
bentheorie konzipiert. Aber es ist auch für jeden anderen nützlich, der 
sich einen Gesamtüberblick über dieses faszinierende Fachgebiet verschaf-
fen will. 

Ellen Marx, Farbintegration und Simultankontrast 

Verlag Muster-Schmidt, Göttingen 
Format 20 x 20 cm, kartoniert; 153 Seiten, durchgehend mehrfarbig gedruckt, 

6 Transparent-Folien im Deckel eingelegt 
Das Thema dieses Buches ist die individuelle, die subjektive Wahrneh-
mung von Farbe durch den Betrachter. Sorgfältig und ausführlich werden 
die Effekte vorgeführt, die mit Simultankontrast und Nachbildfarben zu 
tun haben und die sich ergeben, wenn die Größe der einzelnen Elemente 
unterhalb der Auflösungsschwelle des menschlichen Auges liegt. Durch 
Auflegen der mitgelieferten transparenten Folien können Mischeffekte 
studiert werden. Am Schluß des Buches findet man 33 kleine Farbschei-
ben zum Ausschneiden, mit deren Hilfe man Kreiselversuche anstellen 
kann. 

H. 0. Proskauer, Zum Studium von Goethes Farbenlehre 
Zbinden Verlag, Basel 
Format 19,3 x 19,3 cm, kartoniert; 116 Seiten mit 16 herausnehmbaren 

Tafeln 10,5 x 14,7 cm (davon 4 mehrfarbig) und beigefügtem Prisma 

Der Autor hat sich eingehend und liebevoll mit der Erscheinung der 
Kantenspektren befaßt, die sorgfältig beschrieben und eindrucksvoll 
vorgeführt werden. Obgleich er dazu keine Erklärungen gibt, die dem 
heutigen Stand des Wissens entsprechen, ist dieses Büchlein für den Inter-
essierten von großem praktischen Wert. 

Manfred Richter, Einführung in die Farbmetrik 
Verlag Walter de Gruyter, Berlin—New York 

Format 12 x 18 cm, Taschenbuch; 182 Seiten, 101 Abbildungen, davon 

3 mehrfarbig Literaturverzeichnis mit 157 Titeln 
Mit großer Sorgfalt beschreibt Richter die Grundlagen der heutigen Farb-
metrik. Die einfache Sprache ändert aber nichts an der Tatsache, daß man 
zum Verständnis des Ganzen »gelernter« Physiker oder Mathematiker 
sein muß. Für denjenigen aber, der Farbmetrik zu seinem Beruf machen 
will, wird dieses Tachenbuch von großem Nutzen sein. 
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Karl Velhagen, Tafeln zur Prüfung des Farbensinns 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 
Format 16 x 24,5 cm, kartoniert; 30 Farbabbildungen mit beiliegender 
Gebrauchsanleitung 
Diese sogenannten pseudoisochromatischen Farbtafeln bieten jedermann 
die Möglichkeit, Prüfungen des Farbensinnes durchzuführen, und zwar 
sowohl des eigenen als auch desjenigen einer anderen Person. In der Anlei-
tung finden sich die richtigen Lösungen. Wer beim »Lesen« Fehler macht, 
sollte den Augenarzt aufsuchen. 
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Rückblick und Zukunftsperspektiven 

Wenn man sich die Mühe macht, Newtons »Opticks« sorgfältig 
zu studieren, kann man über das Licht und dessen Strahlen dort 
folgendes lesen: 

»... Denn, um es exakt zu sagen, die Strahlen sind nicht farbig. 
In ihnen steckt nichts anderes, als eine gewisse Kraft und Fähig-
keit, diese oder jene Farbempfindung entstehen zu lassen. So ist 
der Klang einer Glocke oder der Saite eines Musikinstrumentes 
oder eines anderem klingenden Körpers nichts anderes, als eine 
zitternde Bewegung und in der Luft nichts anderes als eine Fort-
pflanzung dieser vom Objekt kommenden Bewegung. Im Emp-
findungsmechanismus entsteht durch diese Bewegung ein Gefühl 
in Form eines Klanges; so ist die Farbe eines Objektes nichts ande-
res, als dessen Fähigkeit, diese oder jene Art von Strahlen kräftiger 
zu reflektieren, als den Rest. Die Strahlen besitzen nur die Fähig-
keit, im Empfindungsmechanismuns eine Erregung entstehen zu 
lassen, die zu einem Gefühl führt, das als Farbe wahrgenommen 
wird.« (Dieses Newton-Zitat wurde von mir sinngemäß übersetzt 
aus »W. D. Wright. The Rays are not coloured«. Adam Hilger 
Ltd., London, 1967, Seite 2.) 

Diese Erklärung hat Newton mehr als 100 Jahre vor der Her-
ausgabe von Goethes Farbenlehre niedergeschrieben. Newtons 
Überlegungen waren absolut richtig. Und auch die Gedanken, die 
sich Schopenhauer machte, waren ein weiterer Schritt hin zu der 
richtigen Lösung des Rätsels Farbe. Was von Goethes Farbenlehre 
heute noch Bedeutung hat, sind sein Beitrag zur sinnlich-sittlichen 
Wirkung der Farben und seine Beobachtungen der Nachbild-
Effekte. Alles andere ist durch die neuen Erkenntnisse überholt 
und deshalb lediglich noch von historischem Interesse. 

Wer diese geschichtlichen Fakten kennt, wird nachempfinden 
können, wie erfreut ich darüber bin, daß von diesem erstmals 
1978 erschienenen Taschenbuch nun die 10. deutsche Auflage ver-
öffentlicht wird. Weltweit hat dieses nüchterne kleine Sachbuch 
eine Verbreitung von über 100 000 Exemplaren gefunden, mehr 
als die Hälfte davon in deutscher Sprache. Offenbar hat dieses 
Taschenbuch die ihm von mir zugedachte Funktion, als didak-
tische Konzeption für den Unterricht und als Kompendium für 
die Lernenden zu dienen, voll erfüllt. Und natürlich freue ich mich 
besonders darüber, zu sehen, wie meine neue Farbenlehre immer 
breitere Kreise zieht und immer größere Anerkennung findet. 
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In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte 
Publikations- und Informationssysteme (IPSI), und mit dessen 
Unterstützung, habe ich gerade eine kurzgefaßte Darstellung 
meiner Farbenlehre erarbeitet, die Frau Ingrid Crüger gestaltet 
hat und die im Internet unter der Adresse »http://www.darm-
stadt.gmd.de/Kueppersfarbe« zu finden ist. 

Inzwischen sind 8 Bücher von mir erschienen, die sich speziel-
len Themen der Farbenlehre widmen. Auf sie wird in den Litera-
turhinweisen, die am Schluß dieses Buches zu finden sind, ver-
wiesen. Ich habe ein ganzes Paket von didaktischen Materialien 
erarbeitet und veröffentlicht. Die Hinweise darauf findet man im 
Bezugsquellenverzeichnis, ebenfalls am Schluß des Buches. Von 
besonderer Bedeutung scheint mir dabei mein systematischer 
Farbmischkurs zu sein, der in Zusammenarbeit mit der Künstler-
farbenfabrik Schmincke entwickelt worden ist und zu deren hun-
dertstem Jubiläum herausgebracht wurde. Er besteht aus einem 
Satz aufeinander abgestimmter deckender Tubenmalfarben in 
Gouache-Qualität (Tempera), nämlich den 8 Grundfarben, und 
einem Arbeitsheft zum Ausmalen. Wer diesen Farbmischkurs 
praktisch durchgearbeitet hat, hat sich die Erkenntnisse der 
neuen Farbenlehre durch eigenes Tun erworben. Dabei wird ihn 
das »Grauerlebnis« besonders beeindrucken. Durch sein Far-
benmischen wird er feststellen, daß er tatsächlich aus den bun-
ten Gegenfarbenpaaren Gelb-Violettblau, Magentarot-Grün und 
Cyanblau-Orangerot ein ebenso absolut neutrales Grau er-
mischen kann wie aus den unbunten Grundfarben Schwarz und 
Weiß. 

Auf Anregung von Studienleitern und Fachberatern für das 
Schulfach Kunst habe ich eine dreiteilige Klappkarte im Postkar-
tenformat entwickelt und herausgebracht, die ich »Farbenkom-
paß« nenne. Darin findet man, im Siebenfarbendruck hergestellt, 
Abbildungen meines »Basisschemas der Farbenlehre«, meiner 
»Farbensonne« und meiner »Super-Farbensonne«. Die genannten 
Pädagogen sind der Meinung, daß jedes Schulkind einen solchen 
Farbenkompaß mit der gleichen Selbstverständlichkeit besitzen 
sollte wie den üblichen Malkasten, den man früher »Tuschkasten« 
nannte. Und für den Fall, daß im Schulunterricht die Zeit oder das 
Geld oder beides nicht zur Verfügung steht, um das Arbeitsheft 
»Systematischer Farbmischkurs« durchzuarbeiten, habe ich ein 
einzelnes Arbeitsblatt im Format DIN A 4, »Küppers' Basis-
schema der Farbenlehre«, ebenfalls zum Ausmalen, entwickelt 
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und hergestellt. Es erklärt die Arbeitsweise des Sehorgans und die 
drei wichtigsten Farbmischgesetze. Ich verbinde damit die Hoff-
nung, daß in der Zukunft die Schulkinder in den Grundschulen 
nichts beweisbar Falsches mehr lernen müssen und daß ihnen auf 
diese Weise das Basiswissen einer zeitgemäßen Farbenlehre ver-
mittelt wird. Schön wäre es, wenn bereits den Vorschulkindern 
in Kindergärten nichts Falsches mehr beigebracht würde. Denn 
solches Wissen weiterzuvermitteln, das beweisbar falsch ist, ist 
ebenso schlimm wie Musikschülern auf einem verstimmten Kla-
vier Musikunterricht zu erteilen. 

Es scheint mir völlig logisch zu sein, daß sich durch meine neue 
Farbenlehre eine Konfrontation mit der sogenannten »Farben-
lehre« von Johannes Itten nicht vermeiden läßt. Ittens 1961 bei 
Otto Maier erschienenes Buch »Kunst der Farbe« ist ja eigentlich 
nur eine Gestaltungslehre. Itten hat die historischen Aussagen 
zusammengetragen, die in sein Vorstellungsbild als Künstler paß-
ten. Er beruft sich auf Newton, Goethe, Runge und Hoelzel. Von 
Newton hat er die Idee des Farbenkreises übernommen, von 
Goethe die Idee der drei »Grundfarben Gelb, Rot und Blau«, die 
allerdings auch vorher schon geäußert worden war. Und als drei-
dimensionales Ordnungssystem für die Vielfalt aller Farben hat er 
sich für die Kugel von Runge entschieden. Die 7 Farbkontraste 
von Hoelzel, auf die er sich stützt, hat er etwas abgewandelt. Wer 
versucht hat, nach Ittens Anweisungen Farben zu mischen, weiß, 
daß es unmöglich ist, die von ihm versprochenen Mischergebnisse 
zu erzielen. Den Doppelkegel von Wilhelm Ostwald (1924) und 
den Farbenwürfel von Alfred Hickethier (1952), beides weiter-
führende Erkenntnisse in bezug auf die dreidimensionale Ord-
nung der Farbenvielfalt, hat er offenbar entweder nicht gekannt 
oder jedenfalls nicht zur Kenntnis nehmen wollen. So entspricht 
die Farbenlehre von Itten dem Erkenntnisstand des Jahres 1810. 
Inzwischen sind fast zwei Jahrhunderte vergangen. Ich meine, daß 
kein verantwortungsbewußter Pädagoge die überholte und be-
weisbar falsche Farbenlehre von Itten heute noch weitervermit-
teln sollte. 

Wir alle sind uns darin einig, daß das Zeitalter der Informati-
onsgesellschaft begonnen hat. Etwa 80% sämtlicher Informatio-
nen, die ein Mensch erhält, werden visuell übermittelt. Visuelle 
Informationen bestehen aus Formen und Farben. Dabei können 
Formen nur dann erkannt werden, wenn im Gesichtsfeld Farb-
unterschiede vorhanden sind. Damit ist Farbe die wichtigste Basis 
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aller visuellen Kommunikationsmedien. Um die technologischen 
Prozesse dieser Medien zu verstehen, ist deshalb Farbenlehre 
unverzichtbar. Jeder, der am Computer sitzt, sollte gelernt haben, 
was Farbe ist, wie sie auf dem Monitor entsteht, welche Möglich-
keiten und Grenzen der Farbwiedergabe in den einzelnen visuel-
len Kommunikationsprozessen gegeben sind und wie man Farb-
korrekturen durchführt. 

Aber in welchem Unterrichtsfach sollte denn die Farbenlehre 
angesiedelt sein? Heute findet man sie meistens im Unterrichtsfach 
Kunst. Was das Licht betrifft, gibt es auch im Fach Physik einige 
Informationen. Aber Farbenlehre gehört genauso hinein in die 
Fächer Biologie und Mathematik (Arithmetik, Geometrie, Men-
genlehre). Mit der Wirkung von Farben hat sich die Psychologie zu 
beschäftigen. Deshalb, meine ich, sollte man ein neues Unterrichts-
fach »Informationskunde und Medientechnik« schaffen, in dem 
nicht nur der Umgang mit Computern und das technische Funk-
tionieren der Prozesse gelehrt wird, sondern auch die Farbenlehre. 

Und für diesen Unterricht der Farbenlehre, insbesondere, wenn 
es sich um einen Einführungsunterricht handelt, empfehle ich aus 
pädagogischen und didaktischen Gründen folgendes: 

1. Wie bei anderen Wissenschaften auch läßt sich Farbenlehre 
nicht mit der Umgangssprache vermitteln. Namen und Begriffe 
der neuen Farbenlehre sind zu lernen wie Vokabeln einer fremden 
Sprache. 

2. Farbenlehre ist die naturwissenschaftliche Darstellung der 
Wirkungskette zwischen Licht und Farbempfindung. Keinesfalls 
sollte man die Farbenlehre und die Geschichte der Farbenlehre 
miteinander vermischen. Natürlich ist auch die Geschichte der 
Farbenlehre interessant. Aber sie ist nur als historisches Thema 
relevant. 

3. Man kann Farbenlehre nicht lehren, ohne Farbe zu zeigen. 
Deshalb ist es wichtig, den Lernenden Farbe so oft und so 
umfangreich vor Augen zu führen wie möglich. Das kann durch 
Lehrtafeln und Modelle geschehen oder durch optische Experi-
mente und Demonstrationen. 

4. Wenn es irgend möglich ist, sollten die Lernenden Gelegen-
heit zum systematischen Farbenmischen erhalten. Wem durch 
eigenes Tun das »Grauerlebnis« zuteil geworden ist, wer erfahren 
hat, daß sich tatsächlich die bunten Gegenfarbenpaare, die Kom-
plementärfarben, zu einem absolut neutralen Grau ausmischen 
lassen, der wird das sein Leben lang nicht vergessen. 
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Ich wünsche mir, daß dieses Buch weiterhin all jenen eine Hilfe 
ist, die verstehen wollen, was Farbe ist und wie man sie beherr-
schen lernt. 
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Daß die Wirkungsweise von Farben keineswegs eine Geheimwissen-
schaft ist, demonstriert dieses Buch auf fast verblüffende Weise. Die 
Gesetze der Farbenlehre werden hier in der Form eines Gesetzbuches 
aufgeführt und in Paragraphen gegliedert. Sie verkünden den Lehrsatz, 
der anschließend durch die Beschreibung eines Versuches, den der 
Leser selbst anstellen kann, auf seine Gültigkeit hin überprüft wird. So 
lebendig, anschaulich, ja faszinierend ist jeder Versuch und die sich 
daraus ergebenden Schlußfolgerungen, daß der Leser ohne Schwierig-
keiten auch kompliziert erscheinende Zusammenhänge begreift. Er lernt 
verstehen, was Farbe ist, wie sie wirkt, was sie zum Erlebnis werden 
lassen kann. 
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