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Einführung
Trotz Farbtonkarten, wissenschaftlicher

Farbordnungssysteme, Farbmetrik und rech-
nergestützten Farbmischmaschinen, steht man
gelegentlich vor der Aufgabe, einen bestimm-
ten  Farbton, eine bestimmte Farbe für die
Beschichtung nachmischen zu müssen. Auch
kann es sein, dass eine  in der Maschine nach
Rezept fertig gemischte Farbe in Farbton,
Helligkeit und Sättigung  nachreguliert, also
angeglichen werden muss. Oft hilft auch kein
Farbkode auf der Karosserie und keine
RAL-Farbnummer, da manche Farben alters-
bedingt ihr Aussehen verändert haben, oder
das Farbmuster aus einem andern Material
(z. B. Textilien) als der Anstrichstoff ist. Selbst
unterschiedliche Anstrichstoffe mit gleicher
RAL-Nummer können  auf der Fläche unter-
schiedlich aussehen.  Für diese Problemlösung
ist ein geübtes Auge und langjährige Erfah-
rung gefragt.

Zur visuellen Orientierung wurde von
Künstlern und  Handwerkern traditionell der
Farbkreis benutzt. Ausgehend von der Vor-
stellung, drei Grundfarben „Gelb“, „Rot“,
„Blau“ seien für die Ausmischung „aller“
Farbtönungen ausreichend, wird bis heute eine
wenig praxisgerechte Lehre über das Farben-
mischen verbreitet. Farbtheoretische Überle-
gungen führten zu mannigfaltigen Farbraum-
modellen und Farbenlehren, auf die ich hier
nicht eingehen kann (siehe jedoch Quellenanga-
ben im Anhang). In der Mischwerkstatt hat
diese Theorie keine Berechtigung, da die
Materialien nicht den theoretischen Vorstel-
lungen genügen können.

Für das Farbenmischen auf der Baustelle
oder in der Werkstatt kann das bereits in den
70ger Jahren von Harald Küppers vorgestellte
Modell der 8 Basisfarben, abgewandelt und
ergänzt durch meine Erweiterung auf 12
Werkstattfarben gut genutzt werden (siehe Ka-
pitel „Basisfarben für die praktische Arbeit“).

Paul Renner schreibt bereits 1947 in seinem
Buch „Ordnung und Harmonie der Farben“:
„Mit einem halben Dutzend „Vollfarben und einem
weißen und einem schwarzen Farbstoff alle Farben
mischen zu wollen, kann nur Leuten einfallen, die

mit dem spezifischen Charakter der Farbstoffe nicht
vertraut sind. Schon gewöhnliche Erdfarben... ha-
ben ihren besonderen Charakter, den wir mit keiner
Mischung aus anderen Stoffen treffen können.“

Wesentlich ist, dass ungeübte Menschen
den nachzumischenden Farbton am sechsteili-
gen Farbkreis, bzw. Farbensechseck verglei-
chen. Denn damit ist eine erste farbliche Ori-
entierung möglich (Beispiel: Veilchenblau, mehr
bläulich oder mehr violettlich). Bei dieser Übung
ist der Farbkreis natürlich nicht die Darstel-
lung irgendeines Ausmischprinzips, sondern
Orientierung bezüglich der Farbtonrichtung.

Die Helligkeit lässt sich mit der Grauleiter
annähernd bestimmen. Abhängig von der
Eigenhelligkeit des jeweiligen Farbtons ( Gelb
ist heller als Blau), kann in etwa der Weißanteil
bestimmt werden. Die Sättigung, also die In-
tensität einer Farbprobe (verschmutzt, getrübt,
gebrochen) lässt sich durch den Vergleich mit
der „reinen“ Farbe im Farbensechseck über-
prüfen (siehe Seite 2).

Prinzipiell kann die Verringerung des
Buntheitsgrades, der Intensität durch vier
praxisgerechte Methoden erzielt werden:

a) Zugabe von Schwarz
b) Zugabe einer (ähnlichen) Erdfarbe
c) Zugabe einer gegensätzlichen Farbe

(Komplementärfarbe)
d) Kombination von a, b, c.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hin
gewiesen, dass es auf der Baustelle oder Werk-
statt nicht darum gehen kann, mit Werkstatt-
mitteln „beweisen“ zu wollen, welche Farb-
theorie die „richtige“ oder „bessere“ ist, oder
welche physikalischen Gesetzmäßigkeiten
beim Farbenmischen wirken. Dieses Wissen
steht mir ab diesem Punkt eher im Wege. Mir
geht es hier alleine um eine intuitive, aus der
Berufspraxis abgeleitete Vorgehensweise. Die
richtige Farbe soll bereits in der Vorstellung,
im Kopf vorhanden sein. Das „Bauchgefühl“
ist hier wichtiger als das Wissen um einer
Farbenlehre.

Die Wechselwirkung zwischen theoreti-
schen Wissen (Farbenlehren, Farbentheorien) und
handwerklicher Erfahrung oder Umsetzung ist
mir jedoch hinlänglich bekannt.
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Mischpraxis
Eine Farbprobe soll nachgemischt werden.

Wir brauchen dazu die genannte 12 Werkstatt-
farben (8 Basisfarben, Ocker, Umbra, Oxid- bzw.
Englischrot, grünlich Umbra und Signalrot).
Weiterhin leere Blech-, Glas- oder Plastikgefä-
ße mit Deckel. Rührhölzer, Schwamm, Was-
ser(eimer). Das Farbensechseck, die Grauleiter,
div. Pinsel, weißes, festeres Papier.

Vorgehensweise:
Das Farbmuster wird wie zuvor beschrie-

ben, am Farbsechseck und an der Grauleiter
verglichen. Der mengenmäßig größte Anteil
von Mischfarbe wird in das Mischgefäß vorge-
geben, danach vorsichtig der Weiß- und/oder
Schwarzanteil. Mit dem Rührholz wird das
Mischmaterial intensiv vermengt. Auf das
weiße Papier wird mit dem Pinsel ein Probe-
aufstrich, ca. 8 cm x 8 cm aufgetragen und
trocknen (!) lassen.

Die trockene Anstrichprobe hat gegenüber
der Naßprobe ihr Aussehen manchmal stark
verändert. Die ist abhängig von dem verwen-
deten Bindemittel (Acrylat, Silikat, Latex usw.)
und der Mischkraft der Pigmente.

Der Grad der Helligkeits- und Farbrich-
tungsveränderung (manche Abtönungen
„schießen ins Blaue“ oder sind trocken gesättigter
als naß), muss gefühlsmäßig, aus dem Bauch
heraus mit der entsprechenden Mischfarbe
korrigiert werden. Man streicht erneut eine
Farbprobe deckend auf und wiederholt den
Vorgang solange, bis das Ergebnis akzeptabel
ist.

Mit dieser auf Übung und Erfahrung basie-
renden Methode kann natürlich kein farb-
metrisch genaues Ergebnis erreicht werden.
Braucht es auch nicht! Doch kommt ein geüb-
ter Maler damit auf eine 95%tige Genauigkeit.
Das ist für Anstriche auf dem Bau, also an Fas-
sade und Zimmer mehr als ausreichend, da es
hier nicht um Farbreproduktion im drucktech-
nischen Sinn geht. Schließlich wird die opti-
sche Erscheinung ganz wesentlich von den
Lichtverhältnissen vor Ort, den Oberflächen-
beschaffenheiten und dem Glanzgrad beein-
flusst. Der absolut selbe (nicht gleiche!) An-
strichstoff aus dem selben (!) Eimer wirkt auf
rauhem Untergrund, z. B. auf Putz oder Rauh-
faser, anders als auf einem glatten Untergrund.
Auch ein matter Dispersionsfarbenanstrich mit
gleicher RAL-Nummer ist oft blasser als eine
hoch glänzende Beschichtung mit Lackfarbe.

Idealisiertes Farbsechseck und Grauleiter
Die abgebildeten Farben stellen keine

farbmetrisch-physikalisch genormten Farben
dar. Sie sind den Baufarben angenähert.

Wenn man ein visuell ermischtes, soge-
nanntes mittleres Grau haben will, erhält man
kein 50%tiges Grau. Der Mensch ist kein Com-
puter. Nicht alles lässt sich exakt im Zehnersy-
stem gewichten. Ganz besonders dann nicht,
wenn es um die sinnliche Erfassung der Welt
geht.

Mischen nach Rezept
Nachmischübungen auf drei Grundfarben

aufzubauen funktioniert in der Praxis nicht.
Allen von der Industrie gelieferten und in
Handwerk und Handel genutzten Farbmisch-
maschinen habe ein Dutzend und mehr Abtön-
farben. Mit diesen wird das jeweilige Farb-
mischrezept nachgestellt. Die Eigenschaften
der benutzten Abtönfarben, Basisfarben,
Mischkonzentrate oder Mischpasten bestimmt
die Rezeptur.

Allerdings ist für die Schulung des Farben-
sinnes das Mischen nach Rezept, nach Num-
mern bzw. Farbkodes wenig hilfreich. Die
ästhetische Seite von Farbe geht dabei verlo-
ren. Hier sind wir in der gleichen Situation wie
bei der Nahrungsmittelherstellung oder der
Gastronomie. Ein gewisser Grad an Verein-
heitlichung ist aus wirtschaftlichen Gründen
notwendig und sinnvoll. Doch wenn sich das
„Menü“ im Restaurant „Nummer 102“ nennt,
geht mit der Appetit meist schon vor dem
Essen verloren.

Ein Essenszubereiter, der nur mit Fertig-
produkten arbeitet, wird sich wohl genauso
wenig Koch nennen dürfen, wie ein Maler, ein
Architekt oder Designer, der nur mit Num-
mern nach RAL „kocht.“
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