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Farbe als Sinneseindruck 

Der Mensch ist ein Lebewesen, das ohne Nah-
rung, Wärme und Licht nicht leben kann. 

Das Licht spielt eine besondere Rolle. Unsere 
Augen sind entstanden, weil Licht (Sonne) vorhan-
den ist. Ohne Licht hätte sich auch kein Leben ent-
wickeln können.  

Die Natur bringt Tausende von Farben und 
Farbtönungen hervor. Doch machen sich die we-
nigsten Menschen darüber Gedanken, warum die 
Farben so aussehen, wie sie aussehen.  

 
 

 Farbe ist nur durch das Vorhandensein des Son-
nenlichtes möglich. Ohne Licht keine Farbe. 
 

Funktion des Auges 

Und es werde Licht. 

Licht ist eine Energieform.  Lichtstrahlen die von 
der Sonne oder von einer anderen Lichtquelle 
(Mond , Kerze, Glühlampe, Feuer) ausgesendet 
werden, sind elektromagnetische Schwingungen. 
Diese breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit (300 000 
km/s) aus. Der Wellenbereich zwischen 380 nm und 
750 nm wird vom Auge als Licht wahrgenommen (1 
Nanometer ist ein milliardstel Meter). Das Licht ist die 
Voraussetzung für das Farbensehen aller 
Lebewesen.  

Das Sinnesorgan, das sich speziell für das Licht 
entwickelt hat, nennen wir Auge. Das Auge ist die 
Antenne die Licht empfängt, und das Gesehene auf 

der Netzhaut abbildet. Es leitet das Licht durch 
elektrochemische Signale in der Netzhaut an das 
Gehirn weiter. Im Gehirn, wird das Bild erzeugt.  

Dieses biologisch-optische reizverarbeitende 
System Licht-Auge-Hirn, ist bei jedem tierischen 
Lebewesen unterschiedlich strukturiert. Bienen 
können kein Rot erkennen, weil der Empfangsbe-
reich ihrer Netzhaut auf die Wellenlänge für Rot 
nicht anspricht. Auch ist das Insektenauge und das 
Insektengehirn anders aufgebaut. Daraus lässt sich 
der logische Schluss ziehen, dass die Lebewesen 
aufgrund ihrer verschiedenartigen Auge-Hirn Ver-
drahtung die Welt nicht so sehen, wie wir Men-
schen dies tun. 

Nachdem das Licht durch die Hornhaut, die 
Linse und den Glaskörper gedrungen ist, erreicht 
der Lichtstrahl die Netzhaut. In der menschlichen 
Netzhaut befinden sich lichtempfindliche Sehzellen 
Diese Licht- und damit Farbempfänger (Farbrezepto-
ren) werden unterschieden in Stäbchenrezeptoren 
und Zapfenrezeptoren. Es gibt im Auge zwei Arten 
von Stäbchen.  
 
 

 
Sie sind für die Hell-Dunkel-Empfindlichkeit 

zuständig. Von den Zapfen gibt es drei Arten. Sie 
sind für das eigentliche Farbensehen zuständig. 

Wirkung des Lichts. 

Die Atmosphäre der Erde hat die Eigenschaft, 
im Bereich der kurzwelligen elektromagnetischen 
Strahlung nur denjenigen Anteil durchzulassen, den 
wir als Licht bezeichnen. 

Das ist auch der Grund dafür, warum in der 
evolutionären Entwicklung der Lebewesen, die Sin-
nesorgane auf elektromagnetische Strahlung  im Be-
reich des Lichtes, oder in seiner unmittelbaren Um-
gebung ansprechen. Es ist kein Lebewesen bekannt, 
dass z. B. ein Sinnesorgan für Röntgen- oder Gam-
mastrahlung besitzt.  

Betrachten wir die Wirkung des Lichtes auf hö-
here Lebewesen etwas genauer, so müssen wir zwei 
verschiedene Wirkungen unterscheiden. Einmal 
vermittelt uns das Licht Informationen darüber, wie 
unsere Umwelt aussieht, zum anderen bestimmt 
Licht unseren Lebens- und Tagesrhythmus. Es ist 
seit langem bekannt, dass die Tätigkeit der Drüsen 
und damit die Ausschüttung lebenswichtiger Hor-
mone eng mit der Lichteinwirkung gekoppelt ist. 

Diese Auswirkungen des Lichtes werden in den 
meisten Fällen nicht bewusst wahrgenommen. 
Durch die große Anpassungsfähigkeit des mensch-
lichen Auges treten Folgeerscheinungen nur lang-
sam und verzögert ein und werden dann häufig auf 
andere Ursachen zurückgeführt. Die Bedeutung des 
Lichtes für den Menschen mögen zwei Zahlen ver-
deutlichen: 

Etwa 80% aller Sinneseindrücke sind visueller 
Natur, laufen also über das Auge und bedürfen 
deshalb des Lichtes als Übermittler. Man schätzt, 
dass, 25% des menschlichen Energieverbrauches für 
den Sehvorgang benötigt werden. Dies deutet da-
rauf hin, dass durch das Licht vielfältige Funktionen 
und Reaktionen beim Menschen ausgelöst werden 
und dass bei diesen Vorgängen nicht nur der Ge-
sichtssinn des Menschen beteiligt ist. 

 
 

 Zuerst war das Licht, dann das Auge.  
Die Farberscheinung ist also die Funktion des 
Auges. Wir besitzen Augen, weil es Licht gibt! 
 

 

 

 

 

 

 

VON LICHT UND FARBE 
EINE KLEINE FARBENLEHRE FÜR GESTALTENDE BERUFE  

Harald Reinhardt
Notiz
Von Licht und FarbeAuszug aus der Lern-CD Architektur und FarbeNeue wissenschaftliche Untersuchungen haben festgestellt, das bereits das Auge selbst eine Vorverarbeitung der Lichtinformation, also der optischen Reize vornimmt, bevor das elektrisch-chemische Signal weitergeleitet wird, Das ist nicht verwunderlich, ist das Auge doch ein vorgestülpter Gehirnteil.
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RAL 6027 Lichtgrün

RAL 4006 Verkehrspurpur

RAL 4003 Erikaviolett

RAL 1028 Melonengelb

Farbe 

Das Wort Farbe kommt vom mittelhochdeut-
schen Wort varwe, und bedeutete farbig im Sinne 
von bunt gesprenkelt. 

Heute wird mit Farbe nach DIN 5033, der Sin-

neseindruck benannt, der von den Augen empfan-
gen, und ans Gehirn weitergeleitet wird. Dort, im 

Gehirn, wird uns die Farbe erst bewusst.  
 
Dieser Sinneseindruck wird unterteilt in: 
Farbton oder Farbart (oder Buntart) 
Helligkeit (und damit auch Dunkelheit). 
Sättigung oder Intensität. 

Der Farbton  

oder die Farbart ist bestimmbar nach der farbton-
gleichen Wellenlänge des Lichtes. Die Größenein-
heit der Wellenlänge ist der Nanometer (nm) 
(1Nanometer = 1millionstel Millimeter). 
 

Farben die keinen 
Farbton haben, nennt 
man unbunte Farben 
(Schwarz, Weiß, Grau). 

Die Helligkeit 

zeigt den Anteil des 
reflektierten Lichtes ei-
nes bestimmten Farbto-
nes. Je heller eine Farbe 
ist, um so mehr Licht 
wird in unser Auge zu-
rückgeworfen und somit 
von diesem Empfangen.  

Je dunkler ein Farb-
ton ist, um so mehr 
Licht wird von ihm ver-
schluckt. Weiß hat den 
höchsten Reflexions-
grad, Schwarz den ge-
ringsten. Der reine Bunt-
ton ohne Schwarz- oder 
Weißgehalt liegt ir-
gendwo dazwischen. Mit einer Grauleiter kann man 
den Helligkeitsgrad annähernd bestimmen. Hellig-
keit und Leuchtkraft sind nicht dasselbe. Farbna-
men kennzeichnen manchmal die Helligkeit (Rosa, 
Lila, Hellblau, Dunkelrot) sind aber ungenau. 

Die Sättigung 

oder Intensität, ist der Grad der Bunt-

heit/Reinheit eines Farbtons. Volle Sättigung be-
deutet höchste optische Reinheit ohne Schwarz- o-
der Weißanteile. Also pure Farbigkeit, 100% !  

Wird einer voll gesättigten Farbe eine andere 
ungesättigte Farbe oder Unbunt dazugemischt, 
nimmt die Sättigung ab. Füge ich einer unbunten 
oder wenig intensiven Farbe eine gesättigte Farbe 
hinzu, nimmt die Intensität zu. Gleiche Sättigung 
bedeutet jedoch nicht gleiche Helligkeit. 

 Nicht irgendeine Farbe beschreiben, sondern die 
Farbe im Original vorzeigen. Ansonsten gibt es 
Missverständnisse! 

Farbmischungen 

Das Licht mit seinen Wellenlängen, beleuchtet die 
Dinge der Welt. Von diesen Dingen (Mensch, Auto, 
Anstrich, Landschaft, Blume, Blätter) wird ein Teil 

des Lichts verschluckt (subtrahiert), ein anderer Teil 

zurückgeworfen (remittiert). Welche Bestandteile, 
welche Wellenlängen des Lichts verschluckt wer-
den, hängt von der Oberflächenbeschaffenheit 
und chemisch-physikalischen Zusammensetzung 

der Dinge, der Substanzen ab. 
 
Das für uns weiße (eigentlich farblose) Licht ist die 
Mischung aller farbigen Lichter des Regenbogens, 
in dem das ganze Farbspektrum, die Farbenvielfalt, 
sichtbar ist. 

 Weißes Licht ist Mischlicht! Farben haben drei 
Ursachen: Licht, Auge, Material! 

 
Wie oben erwähnt, gibt es in der Netzhaut des 

Auges zwei Arten von Stäbchen welche für die 
Hell-Dunkel-Empfindlichkeit zuständig sind, von 
den Zapfen gibt es drei Arten.  

 
Diese sind die Antennen für die Farblichter 

Orange (rot), Violett (blau) und Grün. 

Additive Farbmischung 

Erscheinungen und Ursache 
Diese oben genannten drei Farben sind die  

(Primärfarben) Grundfarben der additiven  
Farbmischung 

 
Werden alle drei Farblichtantennen (Rezeptoren) 

von der für sie bestimmten Wellenlänge des Lichts 
getroffen, z.B. durch Mischung der Lichter von 
Farbscheinwerfern, entsteht weißes Licht. 

Farblichterscheinungen. 

 

Orange(rot), u. Violett(blau) ergeben  

(Magenta)rot 

Grünes Licht fehlt im Spektrum 

 

Grün und Violett(blau) ergeben (Zyan)blau 

Orange(rot) fehlt im Spektrum 

 

Grün und Orange(rot) ergeben Gelb. 

Violett(blau) fehlt im Spektrum 

 

In unserm Beispiel sind also immer nur zwei 

Zapfen angeschaltet und einer ist ausgeschal-

tet. 

 

 
Die entstandenen Mischlichter (Magenta)rot,  

(Zyan)blau und Gelb sind die Zweitfarben (Sekun-
därfarben) der additiven Farbmischung 

Die additive Farbmischung mit farbigen Lichtern, 
imitiert die Vorgänge des Farbensehens im Auge 
(Farbfernsehen)! 
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Die Subtraktive Farbmischung 

Addieren heißt Zusammenzählen, Subtrahieren 
bedeutet Abziehen. So wie beim Rechnen, ist es 
auch in der optischen Farbenlehre. Die additive und 
die subtraktive Farbmischung sind gegensätzliche 
Dinge.  

 
Die Grundfarben der additiven FM (Farbmi-

schung), Orangerot, Violettblau und Grün, sind die 
Zweitfarben der subtraktiven FM und umgekehrt.  

Die Grundfarben der Subtraktiven Farbmi-
schung sind die Lasurfarben Magentarot, Zyanblau 
und Gelb. 

 
Wie wir schon bei der additiven FM erfahren 

haben, ist die farbige Erscheinung an Licht, Auge 
und Material gebunden. Nur die Erklärung der 
Wirkungweise aller drei Faktoren zusammen, bringt 
uns die notwendige Erkenntnis. 

 
Die vereinfachende Aussage, dass die Mischung 

von Farbmitteln (Pigmenten) das Prinzip der sub-
traktiven FM darstellt, ist strenggenommen nicht 
ganz richtig! Vielmehr ist die Pigmentmischung ei-
ne Unterart der subtraktiven FM. 

Die klassische sub. FM ist nicht durch ein phy-
sikalisches Gemenge einer, oder mehrere Farbpig-
mente zu erzielen!  

 
Die klassische subtraktive Farbmischung 
ist keine Mischung, sondern ein Übereinander-

drucken von lasierenden Farbschichten, auf einen 
weißen Untergrund (oder Aufeinanderlegen von Farb-
folien). Diese Schichten sind somit Farbfilter. 

 
Der Farbeindruck kommt durch die Subtraktion 

bestimmter Bestandteile des weißen (eigentlich farb-
losen), Lichtes in den einzelnen lasierenden Farb- 
oder Filterschichten zustande. Das Licht durch-
dringt nacheinander jede einzelne Farblasurschicht. 

 
Jede Farblasurschicht verschluckt, subtrahiert, 

aus dem weißen Licht nacheinander, die komple-
mentären (genauer kompensativen),Wellenlängen des 
jeweiligen Farbeindrucks. (kompensieren = aufheben, 
komplementieren = ergänzen)  

 
Die restlichen Wellenlängen werden vom Auge 

aufgefangen, in der Netzhaut umgesetzt, ans Gehirn 
geschickt, dort verrechnet und als Farbeindruck 
ausgegeben. Farbe wird sichtbar. 

 
(Wie bei der additiven FM schon erklärt, gibt es im 

Auge nur die drei Empfangsbereiche Orangerot, Vio-
lettblau und Grün. ) 

 

Beispiel 1: 

a) Subtraktive Farbmischung 
Ein Violettblau, erzeugt durch das Übereinan-

derdrucken von Magentarot und Zyanblau, entsteht 
so: 
Von der magentaroten Lasurschicht wird die kom-

pensativen grüne Wellenlänge verschluckt, folglich 
erreichen die Wellenlängen für Orange und Violett 
die darunterliegende zyanblaue Lasurschicht. Das 
Zyanblau subtrahiert die kompensative Wellenlän-
ge der Farbe Orangerot. Zum Schluss erreicht die 
verbliebene blauviolette Wellenlänge den weißen 
Untergrund. Dieser kann dann nur diese eine (1) 
Wellenlänge ins Auge schicken. 

 
Die Rechnung lautet deshalb: 
3 - 1 - 1 = 1 
 

 Das Auge zählt zusammen, was an Wellenlän-
gen übrig geblieben ist. Die Subtraktion findet 
also im Material statt, die Lichtwellenaddition 
im Auge. 

 

(Wellenlängen sind unsichtbar. Nur wegen dem 
besseren Verständnis wird hier von grüner oder 
farbiger Wellenlänge gesprochen.) 

Beispiel 2: 

b) Pigmentmischung 1 
Die deckenden Farbpigmente lassen das Licht 

nicht bis zum Untergrund hindurch. In einer de-
ckenden Beschichtung findet die Lichtsubtraktion 
direkt und gleichzeitig in der Farbschicht statt. 
Das einzelne Pigment verschluckt bestimmte Wel-
lenlängen des „weiße“ Lichts und reflektiert die 
restlichen Wellenlängen ins Auge. 

 

 

 Pigmente sind keine Farbfilter, sie lassen 
nichts hindurch! 

Harald Reinhardt
Notiz
Harald Küppers bezeichnet die Mischung mit Pigmenten, mit deckenden Anstrichstoffen, als "Integrierte Mischung". Damit wird die Wirkung des Gemenges der verschiedenen Pigmente erklärt.
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Besteht der Beschichtungsstoff aus Pigmenten  
einer Sorte, z.B. nur aus Violett(blau), dann werden 
von diesem die grünen und orange(roten) Wellen-
längen des Lichts verschluckt. Beide zusammen 
würden im Gehirn den Farbeindruck Gelb ergeben. 

 
Rechnung: 
3 - 2 = 1 
 
Ein Orange(rotes) Pigment verschluckt die Wel-

lenlängen für Grün und Violett(blau). Da nur die 
eine, nämlich die orangerote Wellenlänge übrig-
bleibt, kann der optische Eindruck im Gehirn nur 
Orangerot sein. 

 
Rechnung: 
3 - 2 = 1 

Beispiel 3: 

c) Pigmentmischung 2 
Meistens sind Beschichtungsstoffe ein Gemenge 

aus mehreren verschiedenfarbigen Pigmenten. So 
kann ein bestimmtes Violett aus Rot und Blau ge-
mischt sein. Dennoch laufen die gleichen Vorgänge 
wie oben beschrieben ab. Um die optische Erschei-
nung zu erklären, muss man jedoch in jedem ein-
zelnen Pigment die Absorption und Reflexion der 
Wellenlängen untersuchen.  

 
In unserem Violettbeispiel wird vom roten Pig-

ment die kompensative grüne Wellenlänge ver-
schluckt, folglich die Wellenlängen für Orange und 
Violett reflektiert. Das blaue Pigment verschluckt 
die kompensative orangene Wellenlänge. Es reflek-
tiert die Wellenlängen für Violett und Grün. Wir 
addieren die gesamten ins Auge reflektierten Wel-
lenlängen: 

 

 
Rechnung: 
Rot  3 - 1 = 2 ( 1 Orange + 1 Violett) 
Blau 3 - 1 = 2 ( 1 Grün + 1 Violett) 
      
1 Orange + 1 Violett + 1 Grün = Weiß 
Rest: 1 Violett. Resultat im Gehirn: verweißlich-

tes Violett. 
 
 
 

 Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die vor-
stehende feine Unterscheidung nicht immer ge-
macht. Oberflächlich wird jede Form der Verar-
beitung von Beschichtungsstoffen aller Art (dru-
cken, mischen, streichen) unter dem Begriff Sub-
traktive Farbmischung vereinnahmt. Fachleute 
sollten sich aber der Unterschiede bewusst sein. 

Zusammenfassung: 

Bei der Subtraktiven FM werden im Beschich-
tungsstoff bestimmte Wellenlängen des Lichtes ver-
schluckt, subtrahiert, der Rest ins Auge reflektiert. 
Das System Auge - Gehirn kann aber nur zusam-
menzählen, was im Auge ankommt. Da das Auge 
nur drei (3) Empfangsbereiche hat, müssen alle Far-
beindrücke durch die unterschiedliche Reizung der 
Farbrezeptoren zustande kommen. 

 
In der Farbenmischpraxis wird ein rationell 

denkender Maler sich nicht mit drei Grundfarben 
zufrieden geben. Er ist schneller am Mischziel, 
wenn er mindestens 8 Basisfarben als fertige Farben 
einsetzt. Dies sind Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, 
Grün, Schwarz und Weiß. Sie sollten dem theoreti-
schen Ideal möglichst nahe kommen. 

 
Anmerkung: 
Welche deckenden Farben sind nach den vorste-

henden Erläuterungen die richtigen Grundfarben? 
Die subtraktiven Grundfarben sind ja Lasurfarben, 
die ihre Wirkung nur durch den weißen Untergrund 
entfalten können! Magentarot als optischer Ein-
druck lässt sich zwar als Deckfarbe durch Mischen 
eines geeigneten Rot mit Weiß herstellen, nur ist 
dieses „Rosa“ dann wegen des Weißgehaltes als 
Grundfarbe nicht mehr zu gebrauchen. Gleiches 
trifft auf Zyanblau zu.  

 
Deshalb gilt: 
Ein deckendes Rot oder Blau, welches in der 

Verdünnung mit farblosem Bindemittel, dem Lasur-
farbeneindruck Magentarot und Zyanblau sehr nahe 
kommt, ist als Grundfarbe geeignet. Die Deckfarbe 
Gelb ist immer zu gebrauchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harald Reinhardt
Notiz
Wichtig: Immer wieder kommt es in Bezug auf die Farbbezeichnungen zu Missverständnissen, Falschbezeichnungen und dadurch für Lernende und Lehrende zu Problemen.Es ist unverständlich, das die Etikettierungen von Farbflaschen mit der Bezeichnung Magentarot, von vielen Leuten als Aussage und Beweis für eine Farberscheinung genommen wird."Namen sind Schall und Rauch". Das gilt auch für Farbbezeichnungen! Nicht überall ist Magenta drin, wo Magenta draufsteht.Wie kann es sonst sein, dass die Druckfarbe (Lasur) Magenta (Eurorot) im Behältnis - also vor dem Druck - Dunkelrot/Weinrot aussieht und ein Magentarot im Wasserfarbkasten nach DIN Rosa/Rosarot und in der Dispersionsflasche wieder in einem anderen Rosarot erscheint? Drei, vier verschiedene optische Erscheinungen und alle mit dem gleichen Namen? Und wie sieht das Magentarot auf dem Rechnerbildschirm aus?Mit dem von einem großen Dispersionsfarbenhersteller gelieferten Magenta welches eigentlich ein blaustichiges Dunkelrosa ist, lässt  sich eben mit Gelb kein (!) akzeptables Orange mischen. Also ist es nicht geeignet, um Mischprinzipien innerhalb des Farbkreises - wenn man dieses veraltete Modell noch benutzen will - zu erklären.Das Farbenmischen in der Malerpraxis, im Kunstunterricht zu Übungszwecken(!), erfordert darüber hinaus aber noch weitere Farbtöne, um ein möglichst genaues Ergebnis zu bekommen. Ocker, Umbra, Oxidrot werden benötigt, um beispielweise Holztöne, Ziegelfarben und Naturfarbtöne zu ermischen.Aus diese Grund benutze ich 12 Mischfarben für die Malerpraxis. Siehe auch nebenstehende PDF-Datei "Vom Farben mischen" in Feld 3
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Bestimmung der  

Komplementärfarben. 

Zur Bestimmung der Komplementärfarben, ste-
hen dem Maler 3 Möglichkeiten zur Verfügung.  

 
Die erste Möglichkeit ist die Bestimmung der 

Komplementärfarbe mit Hilfe des Farbkreises.  
In diesem liegen sich die Komplementärfarben 

gegenüber. Diese Möglichkeit ist jedoch kein Beweis 
für die Richtigkeit der ausgewählten Komplemen-
tärfarbenpaare, sondern nur als grobe Orientierung, 
als praktisches Hilfsmittelanzusehen. 

 
Am genauesten ist die Bestimmung der Kom-

plementärfarbe mit der Farbmaske.  
 
Dazu wird ein schwarzes Stück Papier mit ei-

nem Loch in der Mitte verwendet. Außerdem benö-
tigt man noch einen neutralen weißen Untergrund. 
Die Farbmaske wird auf einen farbigen Untergrund 
gelegt (z B. Rot). Die Augen schauen diesen Farb-
fleck eine Zeitlang an. Dann wird der Blick auf den 
weißen Untergrund gerichtet.  

 

 Durch die farbliche Überreizung der Netzhaut in 
den Augen, bringt das Gehirn die richtige Kom-
plementärfarbe hervor. 
 
Eine dritte Möglichkeit ist das Ausmischen 

zweier möglicher komplementären Farben. Er-
scheint die Ausmischung der Farben fast Schwarz, 
oder wenigstens Dunkelgrau, dann waren die Far-
ben komplementär. 

 
Beispiel: Rotorange und Grün. Wird Dunkel-

grau/Schwarz nicht erreicht, muß zu einer der 
Ausgangsfarben die fehlende Farbe dazugegeben 
werden. 

 
Die Bezeichnung der Farben im allgemeinen 

Sprachgebrauch ist manchmal nicht eindeutig.  
Wenn kein Vergleichsmuster vorhanden ist, 

kommt es auch zwischen verschiedenen Berufen die 
sich mit Farbenlehre beschäftigen, zu unnötigen 
Diskussionen. Auch sind manche theoretisch er-
wünschten Farben nicht herstellbar. Nicht jeder Be-
ruf arbeitet mit den gleichen Materialien. 

 
Magentarot und Zyanblau sind Farbbezeich-

nungen aus dem Berufsfeld Drucktechnik. Es sind 
lasierende Druckfarben. 

 Als deckende Anstrichstoffe, z. B. Dispersions-
farben gibt es sie nicht! Die als Magenta be-
zeichneten Dispersionsfarben sind mit Weiß 
aufgehellte Rosatöne. 
 
So kommt es auch bei den Farbbezeichnungen 

im Farbkreis zu scheinbaren Fehlern. Je nachdem 
wozu der Farbkreis verwendet wird, gibt es unter-
schiedliche Einteilungen und Farbbezeichnungen. 
Wenn der Farbkreis als Orientierung für die Aus-
mischmöglichkeiten der Farben untereinander Ver-

wendung findet, ist der althergebrachte Farbkreis 
akzeptabel.  

In diesem sind die Farben optisch gleichabstän-
dig verteilt. Jedoch sind dann die gegenüberliegen-
den Farben nicht exakt komplementär! 

Dieser 6- oder 12teiligen Farbkreis bezeichnen 
wir als den malerisch-ästhetischen Farbkreis. 
Die Komplementärfarbenpaare sind hier: 

 
Blau und Orange(Gelb und Rot) 
Rot und Grün (Gelb und Blau) 
Gelb und Violett (Rot und Blau) 

Der optisch-physikalisch korrekte 6- oder 
12teilige Farbkreis gibt die additiven und 
subtraktiven Grundfarben an! 

Die richtigen Komplementärfarbenpaare 
sind: 

Gelb - Blauviolett 

Orangerot - Zyanblau 

Magentarot - Grün  

 Jede Farbtheorie ist nur so gut,  
wie sie sich in der Anstrichpraxis bewährt! 

 
Kein vernünftiger Maler mischt für einen grü-

nen Anstrich zuerst Gelb und Blau zusammen. Das 
dauert zu lange, und das Ergebnis ist optisch nicht 
so gut. Die ausgemischte Farbe sieht getrübter aus, 
als die fabrikfertige grüne Farbe. 
 
 

 Mit 3 Grundfarben  
kommt man deshalb nicht aus! 
 
Für die Praxis braucht man mindestens noch die 

Sekundärfarben als Abtönfarben aus der Flasche 
(Orangerot, Blauviolett, Grün). 

Außerdem braucht man noch Weiß und 
Schwarz, sodass mindestens acht Basisfarben für 
die praktische Arbeit notwendig sind. 

 

 Damit ist in der Praxis jeder Farbkreis nur eine 
Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze! 

Harald Reinhardt
Notiz
Alternativ zum zweidimensionalen Farbkreis ist auch ein zweidimensionales Farbensechseck denkbar.Siehe auch Datei Farbraummodelle oder im Internet Farbsysteme, Farbmodelle.Netztipp: www.farbimpulse.de 
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Farbordnungssysteme 

Eine historische Auswahl 

Farbenwürfel nach Hickethier 

Der Farbenwürfel hat eine Kantenlänge von 10 
Maßeinheiten. Damit enthält er 1000 mögliche 
Farbwürfelchen, die jeweils einen bestimmten Farb-
ton darstellen (10x10x10 = 1000). Der auf  die Spitze 
gestellte Würfel, besitzt eine Grauachse, die von 
Weiß oben, durch den Würfel nach Schwarz unten 
verläuft. An den übrigen Würfelecken sind die 3 
Primärfarben und die 3 Sekundärfarben angeord-
net. 

Den drei Grundfarben wird eine dreistellige 
Zahl zugewiesen. 

 
Regel 1:  
Die Reihenfolge der dreistelligen Zahl gilt in der 

Reihenfolge : 
 
 Gelb,  Rot,  Blau 
 900 090 009 
 
Regel 2: 
Kein Zahlenwert, bedeutet keinen Anteil von 

Gelb, Rot, Blau, also Weiß = 000 
Dagegen besitzt Schwarz den Zahlenwert 999, 

da von Gelb, Rot und Blau die maximalen Anteile 
vorhanden sind. 

Regel 3: 
Zahlenwerte von 1 bis 9 zeigen den jeweiligen 

Anteil der drei Grundfarben.  
 
 Gelb Magentarot Zyanblau 
 
 Beisp. 909 = Violett.  
 9 Werte Gelb vorhanden,   

 0 Werte Rot, also kein Rotanteil, 
 9 Werte Blau vorhanden.  

 
 
Welcher Farbton hat  die Nummer 990? 
   die Nummer 099? 
   die Nummer 555? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farbtongleiches Dreieck 

Die Grundlinie bildet die Graureihe, deren Hell-
bezugswerte in Prozent von Schwarz nach Weiß 
angegeben werden. Aus den jeweiligen Basiston an 
der Spitze des Dreiecks lassen sich vier verschiede-
ne in sich monochrome (einfarbige), harmonische 
Farbreihen aufbauen. Harmonischen Kombinatio-
nen innerhalb dieser vier Farbreihen sind ebenfalls 
möglich. 

 
Stellt man das Dreieck auf die Grauachse und  

ordnet um diese gleichmäßig, viele Dreiecke (für 
jeden Farbton eines) an, entsteht ein Doppelkegel.  

Sikkens ACC-Farbsystem 

Der zylindrische Farbenraum hat im Zylinder-
kern eine von Weiß oben nach Schwarz unten ver-
laufende 10stufige Grauachse welche die Hellig-
keitsstufe angibt. Von Innen nach Außen nimmt die 
Sättigung in 10 Stufen zu. Der Farbton, auch Bunt-
ton genannt, ist auf dem Kreisumfang angeordnet. 
Die Farbtöne sind durch Buchstaben gekennzeich-
net. 

 
 

D
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Harald Reinhardt
Notiz
Weitere Informationen, Grafiken und ausführliche Erläuterungen finden Sie auf meiner Internetseite www.das-blaue-netz.de in der Rubrik Farbe Farbenlehre
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A6.35.40

A6.30.50

A6.20.60

A6.05.75

A6.01.80

 

Sikkens ACC-System: 
 
Regel 1:  
Reihenfolge der Buchstaben-Ziffer-
Kombination nach  
Farbton, Sättigung, Helligkeit. 
 
Regel 2:  
Hohe Ziffer entsprechen hoher  
Sättigung und /oder Helligkeit. 
 

Regel 3: 
Buchstabe mit Zahl zeigt die Farb-
tonrichtung an, z. B. von Rot nach 
Gelb 
 

Beispiel: 
Farbe A0.30.40 = Rot mittlerer  
Helligkeit und mittlerer Sättigung. 
 
 

Ein universelles Farbraummodell 

Das abgebildete „Farbraummodell“ dient nicht 
als farbmetrisch genaue Darstellung. Es zeigt als 
Orientierungsmodell die Helligkeits-, Farbton- und 
Sättigungs- und Unbuntverhältnisse. Ob man die 
äußere Hülle des Modells wie hier als Zylinder, o-
der Kugel, Würfel, Doppelkegel, Sechskant- Dop-
pelpyramide oder sonst in irgendeinem „geeigne-
ten” Körper darstellt, ist nach meiner Meinung für 
die Praxis eher von untergeordneter Bedeutung.  
Allerdings passt ein Kugelmodel sowohl in einen 
Würfel, als auch in einen gleich „hohen” und gleich 
„breiten” Zylinder.  

 
Egal welches historische oder moderne Farben-
raummodell man bevorzugt, wesentlich ist, dass 
man das „Dreieck Buntfarbe, Weiß, Schwarz”  in 
jedem Körper nachvollziehen kann!  

Damit sind alle Dimensionen von Farbton, Hel-
ligkeit, Sättigung und Unbuntstufen (Graustufung) 
abbildbar 
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Basisfarben 

für die praktische Arbeit 

Mit Basisfarben für die praktische Arbeit sind 
diejenigen, meist deckenden Malfarben gemeint 
(z. B. Dispersionsfarben, Lackfarben), welche gebraucht 
werden, um mit möglichst wenigen Ausgangsfar-
ben möglichst viele Farbtönungen (Nachmischun-
gen) zu erreichen. 

Die Farbentheorie geht vom Idealzustand einer 
Farbe als optische Erscheinung aus. In der Farb-
mischpraxis hängt das Mischergebnis jedoch auch 
von der Qualität der Pigmente ab. Zwar kann man 
aus Gelb und Rot Orange ermischen, ein fabrikferti-
ges Orange gleicher Helligkeit und gleichem Farb-
ton, hat jedoch eine wesentlich stärkere Reinheit / 
Sättigung als das selbstgemischte Orange. Genauso 
verhält es sich mit allen anderen Farben, welche aus 
den 3 Grundfarben gemischt worden sind. 

Da der Maler zum Mischen nur deckende und 
keine lasierende Farben einsetzt, benötigen wir au-
ßer Weiß auch noch Schwarz. Mit den drei Grund-
farben ist in der Praxis kein Schwarz mischbar. Al-
lerhöchstens ein dunkles Grau ist erreichbar. Die 
Theorie idealisiert, die Praxis ist an Material gebun-
den. 

Deshalb wollen wir für die Mischpraxis zu un-
serer Erleichterung der Mischarbeit und wegen 
des genaueren Ergebnisses folgende fabrikferti-
gen Farben benutzen : 

 
(8 Basisfarben nach Harald Küppers ergänzt durch Erd-
farbenpigmente): 

 
WEISS  
SCHWARZ als unbunte Basisfarben 
 
GELB 
(Magenta)ROT 
(Zyan) BLAU als drei bunte Grundfarben 
VIOLETT(blau) 
GRÜN  
ORANGE(rot) als zusätzliche (Sekundär)farben 
der (subtraktiven) Pigment-Farbmischung. 

Mischprobleme 

Mit Magentarot lässt sich nur ein verschmutzt 
aussehendes Orange ausmischen. Wenn man Oran-
ge aus Gelb und Rot mischen will, nimmt man bes-
ser ein Signalrot, da dieses gelblich ist. Mit Signal-
rot lässt sich aber kein zufriedenstellendes Violett 
mischen! Aber mit dem blaustichigen Magentarot 
sehr gut. Somit kann man das Signalrot als Zweitrot 
bezeichnen.  Bestimmte Farbtönungen sind wegen 
ihres Erdfarbton-Charakters mit „bunten Farben“ 
nur zeitaufwendig und umständlich nachtzumi-
schen. Aus praktischen gründen nimmt man des-
halb noch Oxidrot (oder Terra de Siena gebrannt), 
Ocker und grünliches Umbra mit in das Mischfar-
bensortiment (Hilfsmischfarben). 

Somit hat man „12 Werkstattfarben“, mit  
denen man relativ schnell und sicher jeden  
üblichen Farbton nachstellen kann.  

 
Die Darstellung der sogenannten Basisfarben 

kann nicht in einem Farbkreis oder Farbsechseck 
dargestellt werden, da Schwarz und Weiß in diesen 
nicht enthalten sind. Ob für die „Grundfarben“ ein 
Kreis oder Sechseck Verwendung findet, ist uner-
heblich für den hier beabsichtigten Zusammenhang. 
Der Streit über die wissenschaftlich richtige Dar-
stellung ist rein akademisch, weil es davon ab-
hängt, was man erläutern und darstellen will. 

 
Zitat aus: Paul Renner, „Ordnung und Harmonie 

der Farben“, Otto Maier Verlag Ravensburg 1947 (!) 
(Seite 24) 

Die unendlich vielen Farben, die wir(…) im Farben-
kreis finden, sind aber genau genommen keine Mischfar-
ben, weil es in der idealen Spähre der Farben nichts zu 
mischen gibt: nur wirkliche Farben kann man mischen. 
… Es wird immer wieder behauptet, dass man aus weni-
gen Grundfarben alle andern farbigen Schattierungen 
nachmischen könne. (…aber…) Mit einem halben Dut-
zend Vollfarben und einem weißen und einem schwarzen 
Farbstoff alle Farben mischen zu wollen, kann nur Leu-
ten einfallen, die mit den spezifischen Charakteren der 
Farbstoffe nicht vertraut sind. Schon gewöhnliche Erd-
farben (…) haben ihren besonderen Charakter, den wir 
mit keiner Mischung aus anderen Soffen treffen kön-
nen… 

Selbst wenn man die heute neu dazugewonne-
nen farbwissenschaftlichen Erkenntnisse dieser his-
torischen Farbenlehre gegenüber stellt, bleibt fest-
zuhalten, dass die obige Aussage des Zitates auch 
heute noch in der Farbenpraxis des Malers seine 
Gültigkeit hat. Selbstverständlich sind Schwarz und 
Weiß ebenfalls „Grundfarben“ Nur eben unbunte! 

 
Eine eingehendere Ausführung mit Farbtafeln 

finden Sie in den auf der letzten Seite aufge-

führten Netztipps! 
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Wir haben den Begriff Farbe definiert als eine 

optische Erscheinung, welche nach den folgenden 
drei Merkmalen gekennzeichnet ist: 

 
a) Farbton (oder Farbart) 
b) Helligkeit (und damit auch Dunkelheit) 
c) Sättigung (oder Buntgrad) 
 
Die optische Erscheinung ist abhängig von dem 

molekularen Aufbau (kristallin, organisch, anorga-
nisch) und der Korngröße des farbigen Materials 
(Pigmente, Farbstoffe) mit dem man arbeitet. Von die-
sem hängt es unter anderem ab, ob eine Substanz 
durchsichtig (lasierend) oder undurchsichtig (opak), 
heller oder dunkler, matt oder glänzend ist. Auch 
die in das Bindemittel eingerührte Menge der Fär-
bemittel sowie das Bindemittel selbst, haben Ein-
fluss auf die Optik. 

Namen, Bezeichnungen, Begriffe 

In der heutigen Ausbildung zum Maler und La-
ckierer lernen die Auszubildenden nicht mehr wie 
früher die einzelnen Pigmente mit Namen und im 
Originalaussehen kennen. Die Bezeichnungen der 
Pigmentnamen sind meist nicht mehr bekannt. Dies 
führt zu großen Problemen im Umgang mit Farben 
und ihren Bezeichnungen. 

Allenfalls Ocker oder Umbra oder Oxidrot wer-
den noch als eigenständige Farbbezeichnungen be-
griffen. Schon bei Schwarz wird nicht mehr unter-
schieden und angenommen, alle Schwarz würden 
gleich aussehen.  

Blau-, Grün- und Rottöne kennen viele Lehrlin-
ge nur als Iris, Schilf, Rose oder Pink. Je nachdem, 
welcher Dispersionsfarbenhersteller mit seinen Pro-
dukten in der Werkstatt des Ausbilders die „Luft-
hoheit“ besitzt. 

Daneben gibt es auch Phantasienamen welche 
z. B. von der Farben- und Modeindustrie geschaffen 
worden sind und sprachlich nur eine kurze Lebens-
zeit haben weil mit der nächsten Farbkollektion an-
dere Bezeichnungen und Farbtönungen „modern“ 
werden (Khaki, Minzgrün, Saharabeige, usw.). 

Farbbezeichnungen wie Kalkgrün, Echtviolett, 
Echtblau, Marsrot, Ultramarinblau, Preußischblau, 
Magentarot usw., sind von der Farbenindustrie ge-
schaffen worden, um künstlich hergestellten Pig-
menten und Farbstoffen einen markanten Namen 
zu geben.  

Diese Farbbezeichnungen sind den meisten 
Handwerkern heute nicht mehr bekannt und wer-
den weder in der Schule noch im Betrieb themati-
siert. Vielen heutigen Meistern und Lehrern schei-
nen diese Materialien und Bezeichnungen auch in 
ihrer eigenen Lehrzeit unbekannt gewesen zu sein. 

 
 

 
 Dies liegt daran, dass heutzutage der Hand-

werker seine Farben nicht mehr selbst herstellt, 
sondern aus Rationalisierungs- und damit Kosten-
gründen auf „Fertigprodukte“ der Industrie zu-
rückgreift.  

Verständigung 

Die Verständigung über Farben würde erleich-
tert, wenn Farbbezeichnungen und das tatsächliche 
farbige Aussehen einer Farbe genormt werden 
könnten. Doch lassen sich ästhetische Vorstellungen 
nicht in ein festes Normraster pressen. 

Die Farbenindustrie hilft sich deshalb mit 
Nummern- und/oder Buchstabenkombinationen 
aus, um eindeutig reproduzierbare Farben zu errei-
chen (RAL-Farben, Farbordnungssysteme). 

Dies hat besonders im Bereich der Fahrzeugla-
ckierer zu einer geistigen „Durchnummerierung“ 
der Farbeindrücke geführt, da die Mischrezepte auf 
Mikrofilm oder Rechnerbildschirm zum Erstellen 
des Reparaturlackes nur noch die firmenspezifi-
schen Farbkodes wiedergeben (M25, M12 usw.) 

Hier ist die Farbästhetik völlig verschwunden, 
weil es nur um das Reproduzieren einer Farbe geht. 
Stumpfe Farben findet man in der Autolackierung 
fast gar nicht. Sie werden nicht mit dem Produkt 
Fahrzeug assoziiert und würden sich schlecht ver-
kaufen.  

Mischen nach Rezept 

Nachmischübungen auf drei Grundfarben auf-
zubauen funktioniert in der Praxis nicht! Allen von 
der Industrie gelieferten und in Handwerk und 
Handel genutzten Farbmischmaschinen habe ein 
Dutzend und mehr Abtönfarben. Mit diesen wird 
das jeweilige Farbmischrezept nachgestellt. Die Ei-
genschaften der benutzten Abtönfarben, Basisfar-
ben, Mischkonzentrate oder Mischpasten bestimmt 
die Rezeptur.  

Allerdings ist für die Schulung des Farbensinnes 
das Mischen nach Rezept, nach Nummern bzw. 
Farbkodes wenig hilfreich. Die ästhetische Seite von 
Farbe geht dabei verloren. Hier sind wir in der glei-
chen Situation wie bei der Nahrungsmittelherstel-
lung oder der Gastronomie. Ein gewisser Grad an 
Vereinheitlichung ist aus wirtschaftlichen Gründen 
notwendig und sinnvoll. Doch wenn sich das „Me-
nü“ im Restaurant „Nummer 102“ nennt, geht mit 
der Appetit meist schon vor dem Essen verloren.  

 
Ein Essenszubereiter, der nur mit Fertigproduk-

ten arbeitet, wird sich wohl genauso wenig Koch 
nennen dürfen, wie ein Maler, ein Architekt oder 
Designer, der nur mit Nummern nach RAL „kocht.“ 

 

 

ÜBER FARBEN UND DEREN NAMEN 
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Farbwirkungen und Farbästhetik 

Die Bezeichnungen nach Namen kann man 
 ästhetische Farbbezeichnung nennen, da damit 
auch Anmutungsqualitäten und Gefühlsassoziatio-
nen verbunden sind oder vermittelt werden. Das 
Problem dabei ist, dass jeder Mensch sich unter ei-
nem bestimmten Farbnamen eine andere Farbe vor-
stellt, d. h. die genannte Farbe wird nach Farbton, 
Sättigung und Helligkeit individuell verschieden 
wahrgenommen. 

Besonders die Farbe „Türkis“, eine Farbe welche 
im blaugrünen Bereich als auch im grünblauen Be-
reich angesiedelt ist, wird von verschiedenen Men-
schen und Geschlechtern unterschiedlich empfun-
den.  

Besonders dann, wenn unterschiedliche Hellig-
keitsabstufungen mit Weiß vorhanden sind. Die 
persönlichen Farbvorlieben einzelner Menschen ist 
wahrscheinlich auch geschlechts-abhängig, ganz 
sicher aber kulturabhängig. 

Kulturunterschiede 

Die Bezeichnung der Farben unterscheidet sich 
in den verschiedenen Kulturen. Damit ist nicht der 
sprachliche Unterschied alleine gemeint.  
Die gewählte Bezeichnung ist auch abhängig von 
den Lebensumständen der jeweiligen Menschen-
gruppe. 

Naturvölker  und Industrievölker unterscheiden 
sich in der Wahrnehmung der Umwelt und im Be-
deutungsgehalt der Farbwahrnehmungen.  Wäh-
rend die Farbwahrnehmung bei Naturvölkern meist 
mehr auf das Ding, das Objekt bezogen wird,  ist bei 
Industrienationen ein abstrakteres zuordnen von 
Farben festzustellen (Verkehrszeichen, Fahrzeuge). 

Sprachliche „Urfarben“ 

Die „Sprachlichen Urfarben“ wie Grün, Blau, 
Rot oder Gelb werden in fast allen Kulturen durch 
Hilfsbegriffe oder Zusatzbezeichnungen aus ver-
schiedenen Lebensbereichen erweitert. Die Natur 
und ihre Erscheinungen aus Flora und Fauna, sowie 
der unbelebten Welt der Mineralien, Steine, Sande, 
und Erden sind Namensgeber.  

Namen wie Dottergelb, Zitronengelb, Moos-
grün, Tannengrün, Olivgrün, Veilchenblau (unser 
Violett!) oder Orangerot und Kastanienbraun zeigen 
diesen Zusammenhang ebenso, wie die Bezeich-
nung der Farbe nach Naturerscheinungen wie 
Himmelblau, Nachtschwarz, Meergrün oder Feuer-
rot.  

Einige wenig Farbnamen, beziehen sich auf  
natürliche Materialien und deren Ursprung z. B. 
Terra de Siena, Ocker, Umbra (Erdfarben), oder z. B. 
Eisenoxidrot (künstliche Mineralfarbe).  

 
 
Netztipp:  www.kremer-pigmente.de  
  http://www.materialarchiv.ch  
 

Farbnamenbezeichnungen aus der Natur  

helfen aber nicht immer weiter, da Begriffe wie 
Schlammbraun, Apfelgrün und Himmelblau unge-
nau sind. Schließlich gibt es verschiedene Apfelsor-
ten mit unterschiedlichen Aussehen und auch der 
Himmel zeigt nicht immer das gleiche Blau. 

Allenfalls bei optisch relativ gleichbleibenden 
Naturprodukten kann eine Bezeichnung annähernd 
richtig oder hilfreich sein. Dazu gehören Himbeer-
rot, Tomatenrot, Brombeerrot, Sandstein, Granit, 
evtl. Curry, Paprikarot u. v. m. Es fällt dabei auf, 
dass es überwiegend rötliche Tönungen sind. 

Rohstoffe 

Farbmittel, also die farbgebenden Materialien, 
werden in unlösliche Pigmente (Farbkörper) und lös-
liche Farbstoffe (Farbtinten) eingeteilt. Die Pigmente 
werden unterschieden nach organischen und anor-
ganischen Pigmenten und weiter unterteilt in natür-
liche und künstliche Pigmente. 

 

siehe auch: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Farbstoff 

http://www.seilnacht.com/Lexikon/FLexikon.ht

m 

 
Die Farbbezeichnungen aus der Natur sind oft 

dem Namen des Rohstoffes  entlehnt, der zum Fär-
ben von Stoffen (Hennarot, Indigo, Krapprot, Reseda) 
und zum Herstellen von Pigmenten (Karminrot, 
Zinnoberrot) verwendet wurde.  

Das Industriezeitalter mit seinen Entdeckungen 
im Bereich der Chemie brachte neue Namen hervor 
welche sich auf die chemische Verbindung bezogen 
(Anilinblau,) oder Fantasiebezeichnungen waren 
(Marsrot). 

Farbbezeichnungen im Vergleich 

Deutsch   Englisch 

Gelb   yellow 

Orange   orange 

Rot   red 

Rosa   pink (bright-pink) 

Hellrosa   light pink 

Altrosa   old rose 

Violett   violet (bluish purple = 

   bläulisches Lila) 

Lila   mauve (pale purple = 

Flieder    blasslila) 

purple (Lila bis  
Dunkellila) 

Ultramarinblau  ultramarine 

Blau   blue 

Türkis   turquoise 

Grün   green 

Olivgrün   olive-green 

Umbra   umber 

Ocker   ochre 

Schwarz   black 

http://www.kremer-pigmente.de/
http://www.materialarchiv.ch/
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbstoff
http://www.seilnacht.com/Lexikon/FLexikon.htm
http://www.seilnacht.com/Lexikon/FLexikon.htm
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Licht, Beleuchtung, Sicherheit 

Es ist bekannt, dass die Beleuchtung einen Ein-
fluss auf das Unfallgeschehen hat. Durch Untersu-
chungen konnte auch nachgewiesen werden, dass 
Licht in starkem Maße auf die Verhaltensweise des 
arbeitenden Menschen, insbesondere seine Kon-
zentrationsfähigkeit und sein Reaktionsvermögen 
wirkt. 

Der Mensch ist ein Tageswesen, das an Beleuch-
tungsstärken (Helligkeiten) gewöhnt ist, wie sie tags-
über im Freien anzutreffen sind. Das sind Werte 
zwischen ca. 5000 Ix (Lux) an einem trüben Winter-
tag und ca. 100 000 Ix an einem sonnigen Sommer-
tag. Die Beleuchtungsstärken von künstlichen Be-
leuchtungsanlagen im Innenraum liegen dagegen in 
der Regel zwischen 200 lx und 1000 Ix. 

Die Beleuchtung beeinflusst den gesamten  
Menschen körperlich, seelisch und geistig. Die für 
künstliche Beleuchtungsanlagen vorgesehenen Wer-
te für die Beleuchtungsstärke berücksichtigen nur 
den eigentlichen Sehvorgang. Die vorgeschriebenen 
Werte sind jedoch auch für den Sehvorgang Mini-
malwerte, die unter Berücksichtigung einer  
bestimmten Sehaufgabe den Sehprozess für einen in 
der Regel achtstündigen Arbeitstag ermöglichen 
sollen. 

Unfälle 

Diese Auswirkungen des Lichtes werden in den 
meisten Fällen nicht bewusst wahrgenommen. 
Durch die große Anpassungsfähigkeit des mensch-
lichen Auges treten Folgeerscheinungen nur lang-
sam und verzögert ein und werden dann häufig auf 
andere Ursachen zurückgeführt. Etwa 80% aller 
Sinneseindrücke laufen über das Auge. 25% des  
gesamten menschlichen Energiehaushaltes werden 
für den Sehprozess benötigt.  

Ermüdungserscheinungen durch zu wenig Licht 
treten im Gesamtorganismus auf, so dass zu wenig 
oder schlechte Beleuchtung in der Regel nicht als 
Ermüdungs- und Unfallursache erkannt wird. 30% 
aller Unfälle hängen direkt oder indirekt mit man-
gelhafter Beleuchtung zusammen.  

Nicht nur an Arbeitsplätzen, sondern auch in 
den Haushalten, den Wohnungen sind oftmals un-
zureichende Beleuchtungssituationen vorzufinden, 
die Unfälle geradezu provozieren. Das fängt bei der 
schlecht beleuchteten Kellertreppe an und endet bei 
der mangelhaft beleuchteten Küchenarbeitsplatte. In 
diesen Bereichen ist keine Berufsgenossenschaft zu-
ständig und Küche und Keller werden von den Be-
wohnern nicht als „Arbeitsplatz“ wahrgenommen. 

 
 
 
 

Leuchtmittel 

Wenn bisher von Licht gesprochen wurde, war 
immer das Tageslicht gemeint. Es stellt sich aber die 
Frage, ob die biologischen Wirkungen einerseits 
und die visuelle Information andererseits bei Tages-
licht und Kunstlicht vergleichbar sind.  

Insbesondere, was die biologischen Wirkungen 
betrifft, wird dem Leuchtstofflampenlicht nachge-
sagt, es sei schädlich und es sei sogar für mehr oder 
weniger schwere Erkrankungen verantwortlich zu 
machen. Unterstellt man, dass die Beleuchtungsan-
lage als solche einwandfrei installiert ist und dass 
sie vor allem den physiologischen Erkenntnissen 
Rechnung trägt, so zeigt sich, dass bei der Abnei-
gung gegen das Licht von Leuchtstofflampen meist 
seelische Faktoren eine Rolle spielen. Bei den her-
kömmlichen  Glühbirnen hat man eher die Assozia-
tion Wohnzimmeratmosphäre und Behaglichkeit als 
bei Leuchtstofflampenlicht, was wir vom Arbeits-
platz her gewohnt sind. 

Bei hohem Beleuchtungsniveau und bei einer 
spektralen Zusammensetzung des Lichtes mit höhe-
rem Blauanteil treten Unregelmäßigkeiten der Haut-
tönung deutlicher hervor als bei warmem gelblichen 
Glühlampenlicht und niedrigem Beleuchtungsni-
veau, bei dem die Haut frisch und gesund aussieht. 
Über diesen Umweg der psychosomatischen Stö-
rungen kann es durchaus möglich sein, dass das 
Wohlbefinden beeinflusst wird. Diese negativen 
Auswirkungen lassen sich jedoch durch Wahl einer 
geeigneten Lichtfarbe vermeiden (Warmlicht-, Ta-
geslicht-Leuchtstoffröhre). 

Licht im Freien. 

Im öffentlichen Raum, also auf den Straßen und 
an Gebäuden dient die Beleuchtung im Wesentli-
chen der Verkehrssicherheit bzw. der Orientierung. 
Im Freien soll die Beleuchtung repräsentative oder 
historisch Bauwerke ins rechte Licht setzen, oder als 
Leuchtreklame die Aufmerksamkeit des potenziel-
len Kunden erwecken.  Farbauswahl (Farbtöne) des 
Lichts und Lichtfarbe (Lichtspektrum) sind hierbei 
wichtige Kriterien. 

Leider muss man feststellen, dass die Beleuch-
tungsdichte im Freien stark zugenommen hat. Über 
den Städten ist eine „Lichtglocke“ entstanden, die 
uns Menschen keinen Blick zu den Sternen des 
Abendhimmels mehr erlaubt und den Tieren die 
Orientierung nimmt. Wir haben in vielen Bereichen 
die „Nacht zum Tag“ gemacht. Umweltwissen-
schaftler sprechen in diesem Zusammenhang seit 
langem schon von Lichtverschmutzung.  

Glücklicherweise ist es in den letzten Jahren 
diesbezüglich zu einem Umdenken gekommen. 
Auch wegen den immensen Kosten, die die Be-
leuchtung verschlingt. 
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Die nachfogenden Dateine auf meiner Internet-
seite ergänzen und erläutern durch zahlreiche 
Abbildungen den vorstehenden Text:  
 
http://www.das-blaue-
netz.de/farbe/farbe/Farbmischungen%20und%20
Farbraummodelle.pdf  
 
http://www.das-blaue-
netz.de/farbe/farbe/Komplementaerfarben%20Be
stimmung%20Strukturen%20Auszug.pdf  
 
 
Netztipp: 
www.farbimpulse.de  
http://www.colorsystem.com/ 
 
http://kuepperscolor.farbaks.de/de/index.html  
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