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Kultur braucht Wissen
Um die Kultur und Zivilisation in der wir leben zu

verstehen, braucht der Mensch das Wissen um die Ent-
stehung der Kulturen. Nur eine Auseinandersetzung mit
den verschiedenen Kulturen und Kulturverständnissen,
den Sitten und Gebräuchen einzelner Länder versetzt
uns in die Lage, uns selbst besser zu verstehen, unseren
Platz in der Gesellschaft zu finden. Unser eigenes Ich,
wird durch die Beschäftigung mit der Geschichte der
Menschheit bereichert. Neben dem Wissen über Musik
und Tanz, Religion, Sprache, Recht und Gesetz, einer
bestimmten Zeit, gibt uns die Kenntnis über die Baustile
und deren Entstehung einen Einblick in die Lebensweise
und Gedankenwelt der Menschen zur jeweiligen Zeit.
Wer nach dem Grund für die Veränderung der Baustile
fragt, muss sich mit dem damaligen Zeitgeist und der
politisch-religiösen Wirklichkeit der Epoche auseinander-
setzen.

Grundkenntnisse der Baustile
Auch um die geschichtliche Entwicklung des

eigenen Berufes besser begreifen zu können, sind
(Grund)kenntnisse wichtig. Der Austausch von
Fachinformationen zwischen den einzelnen Berufen
des Bau- und Ausbauhandwerks (Maler, Maurer,
Schreiner, Steinmetz usw.) und des Architekten,
erfordert auch die Verwendung einer gleichen
Fachsprache und gleicher Begriffe.

Besonders in der Denkmalpflege, der Werbe-
und Wandgestaltung, der Wandmalerei, sind die
Kenntnisse der Stilmerkmale von Architektur,
Plastik, Ornamentik, Schrift, Kunstmalerei, In-
nenausstattung und Mode wichtig. Außerdem ge-
hören Kenntnisse über Baustile, Schrift und Kultur
zur Allgemeinbildung eines jeden Menschen.

Epochen
Jeder Zeitabschnitt (Epoche) in der Geschichte

(Historie) hat eigene Stilformen. Diese Stilformen
lassen sich dem Baustil, der Malerei, Kleidung und
den Möbel der jeweiligen Epochen zuordnen. Auch
die politischen Verhältnisse und Weltanschauungen
lassen sich an den Baustilen ablesen.

• Es ist wichtig zu wissen,
dass die einzelnen Zeitabschnitte
langsam und fließend sich verändert haben.
Darum sind alle Zeitangaben
nur Orientierungsgrößen.

Unter Architekturstil oder Baustil versteht man
eine regional oder international bedeutsamen Art
und Weise des Bauens, der Gliederung und Ge-
staltung eines Gebäudes, in der typische
Formensprache eines historischen Zeitabschnitts.

Die landläufig wichtigste Einteilung von
Baustilen erfolgt nach Epochen und ist – vor dem
Beginn der Moderne – verwandt mit anderen Stil-
richtungen in der Kunst, des Kunsthandwerks, zum
Beispiel den Möbelstilen.

Eine Einteilung der Baustile geschieht meist erst
im zeitlichen Rückblick. Allgemein gesagt, umfasst
somit die Architekturgeschichte die technische und
ästhetische Entwicklung über alle Zeitabschnitt vom
Beginn der menschlichen Bautätigkeit bis in die
heutige Zeit.

Die Entwicklung war und ist dabei abhängig
von klimatischen, technischen, religiösen und kultu-
rellen Rahmenbedingungen. Der Stil im jeweiligen
Kulturkreis war lange Zeit allgemein anerkannt, bis
sich dann durch Wissenszuwachs oder gesellschaft-
liche Veränderungen nach und nach eine neue Art
des Bauens durchsetzte.

Die Industrialisierung beschleunigte diesen Pro-
zess sehr stark. Im 20. Jahrhundert gibt es kaum
noch zeitlich abgrenzbare Epochen, da immer
schneller neue „Formen“ in der Architektur folgten.
Deshalb und weil ein Zeitraum von wenigen Jahr-
zehnten eben nicht als Epoche im historischen Sinn
angesehen werden kann, ist eine Einteilung neuerer
Architektur in Stilepochen oder Architekturstile im
Europa weder möglich noch sinnvoll. Wie man den
Zeitabschitt seit 1970 bis heute einmal nennen wird,
bestimmen spätere Generationen.

Über viele Jahrhunderte hinweg war Architek-
tur im weitesten Sinne die Gestaltung von
Bauwerken und damit im positivsten Sinne Bau-
kunst (denn Kunst kam von Können). Diese Erklärung
ist heute umstritten. Eine Abgrenzung zum bloßen
Bauen kann man dort treffen, wo zwischen Zweck-
bauten ohne besondere, weil nicht als zwingend
notwendig empfundene, ästhetische Qualität unter-
schieden werden soll ( z. B. Fabrikhallen) und Ge-
bäuden mit künstlerisch-gestalterischen Ansprü-
chen (z. B. Kirchengebäuden).

VOM ANFANG DER ARCHITEKTUR

Harald Reinhardt
Eine ausführliche Liste mit Baustilen der einzelnen  Jahrhunderte sowie die dazugehörigen Schriften finden Sei in einer Extra-PDF-Datei
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Zeitfolge
Antike 2. Jhd. v. Chr.

bis 5. Jhd. n. Chr.
Romanik 750 bis 1250
Gotik 1150 bis 1520
Renaissance 1350 bis 1650
Barock( und Rokkoko) 1550 bis 1780
Klassizismus 1700 bis 1840
Historismus und
Biedermeier 1830 bis 1860
Jugendstil 1850 bis 1918
Bauhaus 1919 bis 1935
Moderne nach 1945
Postmoderne ab  1970

siehe auch Datei:
2_Dokumente_Beispiele\Baustil\1_Baustilkunde_0_08.pdf

Anfänge der Architektur
• Architektur,  von lat. architectura = Baukunst;

Architekt von lat. architectus, dies aus dem
altgr. architekton, (archi- „Ober-, Haupt-“, Füh-
rer und tekton Baumeister Zimmermann) also
Oberbaumeister.

Pfahlbauten
Der Anfang der Architektur liegt in vor-

geschichtlicher Zeit als der Mensch aus den Höhlen
kam und sich Hütten aus Lehm, Schilf, Holz und
Stein baute. Das Haus diente hauptsächlich dem
Schutz vor der Witterung, zum Überleben.

Als eine der ersten Behausungen des Menschen
der Steinzeit gelten Hütten aus Baumstämmen,
Flechtwerk mit Lehmbewurf und ein mit Reet
(Schilf) gedecktes Dach. In einigen Gebieten wurden
diese einfachen Lehmhütten auf Pfählen in das
Wasser gesetzt. Spuren solcher steinzeitlichen
Pfahlbauten finden sich in ganz Europa.

Pfahlbauten in Unteruhldingen
Foto: Harald Reinhardt

In Deutschland zum Beispiel am Bodensee. Das
Museumsdorf in Unteruhldingen zeigt dazu Nach-
bauten von Pfahlbausiedlungen verschiedener Epo-
chen der Stein und Bronzezeit (4 000 bis 850 v. Chr).

Ein Besuch des Pfahlbaumuseum Unteruhl-
dingen ist sehr zu empfehlen.

Netztipp: (www.pfahlbauten.de )

Nachdem sich die Gesellschaften weiter entwik-
kelt hatten, wurden besonders Tempel und Paläste
sorgfältig gebaut, gegliedert und bemalt, da sie für
die Einwohner besonderer kulturelle Bedeutung
hatten und für den Herrscher ein Herrschaftssybol
darstellten.

Das äußere Erscheinungsbild eines Bauwerks,
wird auch durch die verwendeten Materialien, den
zur jeweiligen Zeit vorhandenen klimatischen, geo-
graphischen und technischen Bedingungen beein-
flusst (Lehmbauweise, Betonbau, Holzbau). Auch der
Stand der handwerklichen Fähigkeiten und das je-
weilige kulturelle Verständnis prägen das Erschei-
nungsbild des Bauwerks.

• In Europa waren die Griechen und
Römer diejenigen Baumeister, welche am
stärksten die abendländische Baukultur
geprägt haben.

Die ersten Handwerker
am Bau waren in unserem heutigen, modernen

Sinne schon früher die Steinhauer, die Steinmetzen,
der Maurer und der Zimmermann.

Projekt Heimatkunde
In fast jedem Wohnort gibt es Sehenswürdig-

keiten. Manche sind nur von örtlicher Bedeutung,
andere, in größeren Städten, haben auch über-
regionale, deutschlandweite oder weltweite
Bedeutung (z. B. Weltkulturerbe Kloster Lorsch).

• Als guter Handwerker sollte man wenigstens
wissen, welche wichtigen „Sehenswürdigkeiten“
in der örtlichen und näheren Umgebung von
 Bedeutung sind.

In einem Projekt Heimatkunde lassen sich In-
formationen aus Presse und Internet mit Fotos und
ergänzenden Texten zu einer kleinen textlichen Ein-
führung zusammenstellen.

Mindestens sollen dabei folgende Tatsachen
bekannt sein: Funktion, Baustil, Baujahr, Material-
verwendung, architektonische Besonderheiten, Foto
oder Skizze. Ergänzend können noch Angaben zur
Farbgebung, zum Architekten, den ausführenden
Firmen und weitere Hintergrundinformationen
aufgeführt werden. Wie eine Lösung aussehen
kann, zeigen die nachfolgenden zwei Beispiele:

http://www.pfahlbauten.de/


©Harald Reinhardt Laudenbach 06.03.12 Architektur und Farbe_2011.doc 5

Beispiel 1

Das Kloster Lorsch
mit seiner berühmten Königshalle

Wann und wieso die "Königshalle" errichtet
wurde ist bis heute nicht sicher. 

Von der übrigen Klosteranlage sind heute noch
der größte Teil der ehemaligen Ringmauer, Reste
der Klosterkirche und die Zehntscheune erhalten.

Quelle: www.lorsch.de

Königshalle Kloster Lorsch
Foto: Harald Reinhardt

Begrifferklärungen
Arkaden:
Pilaster:
Halbsäulen:

siehe auch: 5_Baustilkunde_Lexikon_07.pdf

Beispiel 2

Der „Dom der Bergstraße“
Sankt Peter in Heppenheim

Auf der höchsten Erhebung der Altstadt von
Heppenheim steht der „Dom der Bergstraße“, die
Pfarrkirche St. Peter. Bereits im Jahr 755 stand hier
eine andere Kirche mit Namen „Basilica Sancti
Petri“, Basilika St. Peter. Diese ältere Kirche war zur
damaligen Zeit die älteste Kirche an der hessischen
Bergstraße.

Der heute sichtbare Kirchenbau wurde nach
Plänen von Dombaumeister Ludwig Becker im
neu(früh-)gotischen Stil errichtet. Die Bauzeit war
von 1900 bis 1904.

Sankt Peter in Heppenheim, Ausschnitt
Foto: Harald Reinhardt

Begrifferklärungen
Basilika:
Langhaus:
Querschiff:

Beispiel 3

Projektarbeit Baustilkunde
Anhand einer Tabelle lassen sich spezifische

Inhalte für die einzelnen Berufe übersichtlich
zusammenstellen. Das gleiche Prinzip lässt sich
auch auf andere Berufe anwenden. Je nachdem, wie
tief man in die Materie einarbeiten will, sind ein
Lexikon und ein Fotoalbum mit Beispielen von
Bauwerken sinnvoll.

Im Ordner 2_Dokumente_Beispiele, sind Lösungsansätze und
Vorschläge für Maler- und andere Bauberufe aufgeführt.

http://www.lorsch.de/
Harald Reinhardt
Auszug

Harald Reinhardt
Auszug

Harald Reinhardt
Auszug

Harald Reinhardt
Auszug
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Ein Wegweiser für die Fassadengestaltung

Vorbemerkung
Für die farbige Gestaltung von Häusern lassen

sich keine absoluten Regeln aufstellen. Farbe ist als
Erscheinung von vielen Faktoren abhängig. Dazu
gehören an erster Stelle der jeweilige Kulturkreis
und die zur Zeit verwendeten Materialien mit ihrem
eigenständigen optischen Erscheinungsbild. Jede
Region hat eigene Farbtraditionen. Lüftelmalerei
passt nicht an die Nordsee. Je städtischer eine Ge-
gend wird, umso weniger ist eine Einheitlichkeit in
Baustil und Farbgebung zu erkennen. Traditionen
gehen durch den Individualismus der Städter ver-
loren. Gemeinsamkeiten werden oft in Frage ge-
stellt. Ästhetisches Empfinden ist kein kollektiver
Vorgang mehr. Man mag das bedauern. Doch wird
man diese Tatsache akzeptieren müssen.

Wie die Geschichte zeigt, sind Baustile und
Farbgebungen von den politischen, den kulturellen
und wirtschaftlichen Einflüssen der Zeit nicht un-
abhängig.

Aus den vorgenannten Gründen haben deshalb
die für den Bebauungsplan verantwortlichen Men-
schen unter architektonischen als auch farbästheti-
schen Gesichtspunkten eine große Verantwortung.
Leider haben die wenigsten Entscheidungsträger
die dafür fachlichen Voraussetzungen.

Maler und Architekten
erachten oft Grundregeln für die Fassadenge-

staltung als unnötig. Das ist nur begrenzt richtig. Es
wird immer wieder behauptet, dass sich über Ge-
schmack streiten liese. Man gestaltet nach dem Ge-
fühl und eigenen Geschmack. Somit will also nie-
mand für zunehmende optische Umweltverschmut-
zung verantwortlich sein. Der Architekt ist die In-
stanz, welche zusammen mit dem Auftraggeber das
letzte Wort hat. Somit trägt der Architekt oder auch
der verantwortliche Bauleiter eine große Verant-
wortung für das farbästhetische Erscheinungsbild
des Bauwerkes. Es ist bedauerlich, dass das Thema
„Farbenlehre“ auch heute noch ein Schattendasein
während des Architekturstudiums führt.

• [Architektur, die. von lat. architectura = Bau-
kunst; Architekt von lat. architectus, dies aus
dem altgr. architekton, (archi- „Ober-, Haupt-
“,Führer und tekton Baumeister Zimmermann)
also Oberbaumeister.]

siehe auch: 2_Dokumente_Beispiele\ Fassaden_Beispiele\
Fassadenbeispiele_1.pdf Seiten 5 und 6 und nebenstehendes
Foto: Lindau Altes Rathaus, Ausschnitt. Foto: Harald Reinhardt

Die Architektur
soll die Funktion des Gebäudes sichtbar machen.

Die Linie und die Gliederung hat Vorrang vor der
Farbe. Die Hausfassade ist als Konstruktion zu be-
trachten. Die Säulen, Stützen, Sockel, Gesimse, Bal-
kone und Erker sind nach konstruktiven Regeln
eingebaut. Tragende und lastende Teile lassen sich
unterscheiden. Es muss also zuerst die Form, die
Proportion der Einzelteile, zum Ganzen stimmen.
Erst dann betont, steigert, unterstützt die Farbge-
bung die Architektur.

 Die Farbe sollte besonders die Funktion der
statischen Bauteile leicht betonen und damit optisch
unterstützen. Architekturelemente darf man des-
halb nicht durch eine einheitliche Farbsoße im
Wandfarbton zuschmieren.

Die Farbe ist sozusagen der ästhetische,
unverzichtbare Schlusspunkt!

Der Stil

Lüftlmalerei und Scheinarchitektur
Scheinarchitektur täuscht absichtlich architekto-

nische Gliederung durch Malerei auf der Wandflä-
che vor. Solche Architekturmalereien verlangen eine
gute Kenntnis der Zusammenhänge und der

ARCHITEKTUR UND FARBE

Harald Reinhardt
Auszug
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Buntes Allerlei ist keine Gestaltung
Die bewusste Beschränkung der Farbigkeit ist

notwendig. Zweiklänge und Dreiklänge am Haus
oder der Straßenzeile geben eine Begrenzung vor.
Kräftige Farbflächen wollen auf kleinere Flächen
beschränkt sein. Auf einen deutlich wahrnehmbaren
aber keinesfalls zu großen Helligkeitskontraste ist
hinzuarbeiten. Kräftige Farben sollten nur Akzente
setzen!

Die Farben der Dachziegel spielen eine große
Rolle. Auch die Wegpflasterung, die Art, Größe und
Menge der Bepflanzung sind zu beachten. Ebenso
die vorhandene Farbgebung der Gebäude in der
Nachbarschaft. Ornamente sind erwünscht, jedoch
sparsam einzusetzen. Stumpfe Farben eignen sich
besser als grelle Farben.

Das Problem mit der Harmonie
Über das, was Harmonie ist, wird schon ewig

gestritten. Für den einen ist etwas harmonisch wenn
es sich um einen Gleichklang handelt, für andere
Menschen ist Harmonie das wohldosierte Wechsel-
spiel der Gegensätze. Dabei könnte es so einfach
sein. Es gibt kein Entweder — Oder, sondern so-
wohl als auch.

• Harmonie ist Gleichklang und Wechselspiel;
jedoch alles zu seiner Zeit und am richtigen Ort!

Es ist zu beachten, ob es sich um ein freistehen-
des Einzelhaus, eine Doppelhaushälfte, ein Fach-
werkgebäude, eine Häuserzeile oder einen ganzen
Straßenzug handelt. Es kommt auf die Funktion des
Gebäudes an! Doch immer sollte bei der Umweltge-
staltung der Mensch im Mittelpunkt stehen.

Solange jedoch Gebäudeflächen als gemauerte
Plakatflächen aufgefasst werden, sind die Betreiber
von Baumärkten oder „Schnellfutterlokalen“ kaum
davon zu überzeugen, dass weniger Farbe am Haus
besser ist. Eine Harmonie ist durch Fahnen, Firmen-
farben und überdimensionale Beschriftungen für
das Gebäude nicht zu erreichen. Auffälligkeit ist
leider wichtiger, als durch Farbe ein ästhetisches
Gesamtbild der Häuserzeile zu erzielen (OBI,
Praktiker, TOOM, Mc Donald, Media-Markt usw.).

Somit bleibt für die eigentliche Farbgestaltung
der Privatneubau, der Umbau oder die Renovierung
als Betätigungsfeld.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass auch
heute noch von vielen Verantwortlichen die Rolle
und Bedeutung der Farbgestaltung als städtebau-
liches bzw. architektonisches Gestaltungsmittel
kontrovers diskutiert wird.

Ganz allgemein gilt der Grundsatz, dass sich die
Farbgebung dem Gesamtbild der Straße einzuord-
nen hat. Schließlich wirkt das Äußere eines Gebäu-
des in den öffentlichen Raum hinein. Das Bauamt
gibt Auskunft, ob für das Wohn/Stadtviertel ein
Farbplan vorhanden ist, oder ob es sonstige Be-
schränkungen für die Fassadengestaltung gibt (die
Städte Münster und Dinkelsbühl haben Gestaltungsvor-
schriften für die historischen Stadtkerne erlassen).

Farbgestaltung am Wohnhaus
Farbstudios

Neben wenigen privaten Farbgestaltungsstu-
dios, betreiben die meisten großen Dispersions- und
Putzhersteller ein eigenes Farbstudio. Auftragneh-
mer können sich dort gegen Rechnung Farbvor-
schläge ausarbeiten lassen. Oft kommen die dort
beschäftigten Entwerfer aus dem grafischen Bereich
(Dipl. Farbdesigner), aus dem Architektur- und
Kunstbereich, dem Kunsthandwerk bzw., Gestal-
tungshandwerk. Es sind Fachleute mit gestalterisch-
ästhetischer Kompetenz. Wegen der getätigten In-
vestitionen in solche Farbstudios bleiben deren Er-
fahrungen meist in der Firma. Es sei denn, sie lassen
sich marktstrategisch verwenden.

Gebäudetypen

Einzelhäuser
stehen zwar einzeln und in größeren Abständen,

aber nicht allein. Auch sie haben Nachbarhäuser,
auf deren vorhandene Farbgebung man Rücksicht
nehmen sollte. Auch Einzelhäuser wirken besser,
wenn die Farbgestaltung den ganzen Straßenzug
berücksichtigt. Kein Bewohner freut sich, wenn der
neue Nachbar sein Gebäude in einem kräftigen Rot
streichen lässt, obwohl daneben sein Haus in Ok-
kergelb steht. Womöglich macht dann der dritte
Nachbar sein Haus himmelblau oder moosgrün. Die
durch die Einzelstellung vorhandene größere Ge-
staltungsfreiheit darf also nicht zu Auswüchsen
führen. Allerdings braucht man sich beim Einzel-
haus bei der Farbgebung der Dachuntersichten, der
Dachziegel, der Fenster und Haustüren und Gar-
tenzäune nicht unbedingt an den Nachbarhäusern
zu orientieren.

Doppelhaushälften
gehören zwar unterschiedlichen Eigentümern,

erscheinen architektonisch aber als Einheit. Der
Wunsch der Eigentümer nach Unterscheidung ist
zwar verständlich, sollte aber nicht dazu führen, das
Haus durch die Farbgebung zweizuteilen. Ein ein-
heitlicher Fassadenfarbton, gleichfarbige Dachun-
tersichten und Regenrinnen, dafür jedoch unter-
schiedliche Fenster- und Haustürfarben sind die
bessere Lösung.

Die Häuserzeile
Bei einer Häuserzeile sollen sich die Farbtöne

der einzelnen Häuser zwar deutlich, aber nicht
durch einen zu starken Farb- und Helligkeitskon-
trast unterscheiden. Gleiche Sockelhöhen, Fenster-
und Fassadenproportionen sowie gleiche Hellig-
keiten der Fensterfarbtöne unterstreichen die Ge-
meinsamkeiten in der Häuserzeile. Fensterläden,
Regenrinnen, Haustüren und Gartenzäune gehören
auch zum Haus. Die Farbtöne sollten zu der Fassa-
de passen und keinesfalls zu bunt sein.

(näheres siehe: 2_Dokumente_Beispiele\
Fassaden_Beispiele\Fassadenbeispiele1.pdf)
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Allgemeine Empfehlungen
Einige gestalterische Grundregel als „roter Faden“
gilt es zu berücksichtigen:

1. Form (Architektur) geht vor Farbe.

2. Farbe unterstützt die Architektur und ist
kein Selbstzweck.

3. Wohnarchitektur ist keine Skulptur im
öffentlichen Raum.

4. Farbe und Architektur müssen den Bedürf-
nissen der Bewohner Rechnung tragen 
(Kinder, Ältere, Behinderte, Kranke).

5. Farbe und Architektur sollen sich in die Um
gebung einfügen. Es ist weder ein 
Tarnanstrich, noch ein „Rotes Haus im 
grünen Wald“ erwünscht.

6. In Gewerbegebieten muß wieder zu einer 
nüchternen Farbgebung zurückgefunden 
werden, um der herrschenden optischen
Umweltverschmutzung entgegen zu treten.

7. Für Neubaugebiete ist neben dem Bebau
ungsplan ein Farbplan zu erstellen, der bei 
Einhaltung dem Eigentümer finanzielle
Zuschüsse gewährt.

8. Bei historischen Gebäuden ist die Farbge-
bung ggf. mit dem Denkmalamt abzuklären.

9. Untergeordnete Bauelemente / Bauteile, 
sollen nicht durch eine starke Farbigkeit in 
den Vordergrund gerückt werden.

10. Die angestrebte farbliche Unterscheidung 
sollte sich auf Fassadenanstrich, ggf. 
Haustüren Klappläden usw. beschränken. 
Andere Architekturbauteile wie Dachgau
ben, Regen- und Fallrohre sind in einem zur
Farbe der Dachziegel passenden Farbton zu 
streichen.

11. Der Planer/Architekt sollte in seine
„farbigen“ Überlegungen erfahrene Farbge
stalter und Gestaltungshandwerker mit ein
beziehen.

12. Außenanstriche an Fassaden und Bauteilen 
wirken besser, wenn die Farben getrübt 
sind. Also keine grellen, süßen Bonbonfar
ben, sondern stumpfe, gedeckte, gelegent
lich auch kräftige Farben.

13. Farbgestaltung bedeutet nicht nur Anstrich, 
sondern auch das gekonnte Spiel mit ver
schiedenen Materialien und deren 
naturgegebenen Farbstellung und Anmu
tungsqualitäten (glatt,. rauh, matt, glänzend, 
Stein, Metall, Holz, Putz, Kunststoff, Glas...)

Harald Reinhardt
Auszug
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Tipps für Farbzusammenstellungen

1. Der Hell -Dunkel - Kontrast:
Es sollte bei guten Farbzusammenstellungen

berücksichtigt werden. Farbzusammenstellungen
ohne Helligkeitsunterschiede wirken fad und wenig
aussagekräftig. Die Einzelbauteile sollen sich
voneinander abheben.

2. Der Kalt - Warm - Kontrast:
Kalte und warme Farben werden kombiniert

(z.B. Orange und Grün). Beachte auch 1.

3. Der Quantitätskontrast:
Die Farbtöne einer Farbzusammenstellung sind

mengen- und/oder flächenmäßig unterschiedlich
groß auf der zu bearbeitenden Fläche plaziert. Der
Quantitätskontrast wird immer dort eingesetzt, wo
Farben unterschiedlicher Sättigung und Hellig-
keit/Leuchtkraft, optisch ausgewogen wirken sol-
len. dabei gilt, dass die kräftigeren Farben die klei-
nere Fläche einnehmen sollen.

Beispiel: Fassade in stumpfen, ungesättigten Farben,
Haustür in einer anderen wenig gesättigten Farbe.

4. Farbzusammenstellung mit Farben aus
einer Farbfamilie:

Farbfamilie sind diejenigen Farben welche im
Farbkreis zwischen zwei Grundfarben (2) liegen. Es
ist auf 1. und 3. zu achten. Die Ausgangsfarben dür-
fen deshalb mit Weiß und Schwarz in ihrer Hellig-
keit verändert worden sein.

5. Einfarbige Farbzusammenstellungen
(monochrome Farbreihe):

Darunter versteht man die Zusammenstellung
verschiedener Helligkeitsstufen eines (1) beliebigen
Farbtones. Es ist von Vorteil, gebrochene Farben zu
benutzen, damit keine zu süßen Farbwirkungen
entstehen. Mit dieser Methode ist eine ruhige und
niemals fehlerhafte Farbzusammenstellung zu er-
reichen. Allerdings ist dazu kein besonderes
Farbempfinden notwendig, weshalb diese Methode
oft von Ungeübten bevorzugt wird.

6. Farbzusammenstellung im
Farbendreieck:

Man stelle sich dabei die verwendeten Farben in
einem Dreieck angeordnet vor. In unterschiedlichen
Mischungsverhältnissen werden die Farben gegen-
seitig ausgemischt.

Der verwendete Buntton wird somit ver-
schwärzlicht/verweißlicht bzw. vergraut. Dies
Farbzusammenstellung ist für Gebäude gut geeig-
net.

Beispiele:

Zu 1.

Zu 3.

Zu 2. 4. und 5.

Zu 6.

Harald Reinhardt
Auszug
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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 so-
mit von diesem Emp-
fangen.

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
Buntton 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-
oder 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 ausgeschaltet.

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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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: verweiß-

lichtes 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
(drucken, mischen, streichen) unter dem Begriff
Subtraktive Farbmischung vereinnahmt. Fach-
leute 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

vorstehenden Erläuterungen die richtigen
Grundfarben? Die subtraktiven Grundfarben
sind ja Lasurfarben, die ihre Wirkung nur durch
den weißen Untergrund entfalten können! Ma-
gentarot als optischer Eindruck 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
Lasurfarbeneindruck Magentarot und Zyanblau
sehr nahe kommt, ist als Grundfarbe geeignet.
Die Deckfarbe Gelb ist immer zu gebrauchen.

Buchtip:

Johannes Pawlik.
„Theorie der Farbe“
Verlag: Du Mont

Harald Küppers.
„Das Grundgesetz der Farbenlehre“
Verlag: Du Mont
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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 Farbtonrichtung
an, z. B. von Rot nach Gelb

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

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 ermi-
schen, ein fabrikfertiges Orange gleicher Helligkeit
und gleichem Farbton, hat jedoch eine wesentlich
stärkere Reinheit / Sättigung als das selbstge-
mischte Orange. Genauso verhält es sich mit allen
anderen Farben, welche aus den 3 Grundfarben ge-
mischt worden sind.

Da der Maler zum Mischen nur deckende Far-
ben einsetzt, benötigen wir außer Weiß auch noch
Schwarz. Mit den drei Grundfarben ist in der Praxis
kein Schwarz mischbar. Allerhöchstens ein dunkles
Grau ist erreichbar. Die Theorie idealisiert, die
Praxis ist an Material gebunden.

Deshalb wollen wir für die Mischpraxis zu un-
serer Erleichterung der Mischarbeit und wegen des
genaueren Ergebnisses folgende fabrikfertigen
Farben benutzen (8 Basisfarben nach Harald Küppers):

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, Ocker und grünliches Umbra
mit in das Mischfarbensortiment (Hilfsmischfar-
ben).

Somit hat man „12 Werkstattfarben“, mit
denen man relativ schnell und sicher jeden
üblichen Farbton nachstellen kann.
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	Bereits 1521 stiftete Jakob Fugger der Reiche,�e�
	Wohnsiedlungen wurden in der Neuzeit von der Indu
	Nach dem 2ten Weltkrieg entstanden auch in vielen
	Diese alten Siedlungsarchitekturen wurden auf Ein
	Sollen solche Siedlungen technisch modernisiert u
	
	Die Gartenstadt


	ist eine besondere Form von Seidlungsarchitektur
	Um die Verstädterung, Verelendung und die Wohnun�
	Quelle und Netztipp: http://www.morgenweb.de/nachrichten/dritte_seite/20100826_mmm0000000459437.html
	
	Das Stadtbild


	nicht nur verkehrstechnische oder wirtschaft-lich
	Christoph Mäckel vom Darmstädter Institut für S�
	
	Fachwerkhäuser


	mit Sichtfachwerk werden heute eigentlich nur noc
	Der Fachwerkbau ist eine traditionsreiche Bauweis
	In früheren Zeiten wurden Fachwerkbauten �leider
	\(näheres siehe Datei: 2_Dokumente_Beispiele\\
	
	Allgemeine Empfehlungen


	Einige gestalterische Grundregel als „roter Faden�
	Form (Architektur) geht vor Farbe.
	Farbe unterstützt die Architektur und ist �kein 
	Wohnarchitektur ist keine Skulptur im �öffentlic
	Farbe und Architektur müssen den Bedürf-nissen d
	Farbe und Architektur sollen sich in die Umgebung
	In Gewerbegebieten muß wieder zu einer nüchterne
	Für Neubaugebiete ist neben dem Bebauungsplan ei�
	Bei historischen Gebäuden ist die Farbge-bung gg�
	Untergeordnete Bauelemente / Bauteile, sollen nic
	Die angestrebte farbliche Unterscheidung sollte s
	Der Planer/Architekt sollte in seine �„farbigen“�
	Außenanstriche an Fassaden und Bauteilen wirken �
	Farbgestaltung bedeutet nicht nur Anstrich, sonde
	Beispiel Ortskernsanierung
	
	Farb- und Gestaltungsregelungen und �Satzung der�


	Im Jahr 2011 trat in der Gemeine eine Satzung und
	Neben allgemeinen Zielsetzungen sind besonders die als Ziele formulierten Bestimmungen von gestalterischer Bedeutung
	Die ausführlichen Dokumentet können Sie im Ordne
	Nachfolgend eine komprimierte Zusammenfassung als
	1. Allgemeine Ziele für die Neuordnung �im Sanie
	(...)
	Grundstücksbezogene strukturelle�Begebenheiten
	Beseitigung baurechtswidriger �Zustände
	Beseitigung von Mängeln der öffentlich-rechtlich
	Wohnnutzung
	Stabilisierung und Verbesserung der innerörtlich�
	Grün- und Freiflächen
	Neugestaltung und Aufwertung vorhandener�öffentl
	Ggf. Schaffung ergänzender Grünbereiche an �gee�
	Gestaltung im öffentlichen Raum
	gestalterische Aufwertung der öffentlichen Räume
	im Rahmen der städtebaulichen Planung: Erhaltung�
	Sicherung und Weiterentwicklung der erkennbaren s
	�
	Ziele für die Gestaltung bei privaten Baumaßnahm
	Nachfolgende Bestimmungen gelten unbeschadet �bau- oder denkmalschutzrechtlicher Auflagen und �Bedingungen. (...).
	Bei bestehenden Gebäuden \(...\):
	Bei der Ausführung von neuen Dächern \(...\) �
	Dacheindeckungen sollen vorzugsweise mit naturrot
	(...).
	Die Fassaden sind grundsätzlich in einem gedeckt�
	Fenster und Türen sind vorzugsweise in heimische�
	Bei Altgebäuden darf bei vorhandenen Natursteing�
	Bestehende Klappläden sind grundsätzlich zu erha
	(...)
	Die Gestaltung einschließlich der Umzäunung der 
	Änderungen an der bestehenden Hofbefestigung dür
	Restaurierung�des Laudenbacher Rathauses
	Internethinweise und Quellen


	(Netztipp: www.fugger.de)
	Tipps für Farbzusammenstellungen
	1. Der Hell -Dunkel - Kontrast:


	Es sollte bei guten Farbzusammenstellungen�berüc
	
	2. Der Kalt - Warm - Kontrast:


	Kalte und warme Farben werden kombiniert \(z.B. 
	
	3. Der Quantitätskontrast:


	Die Farbtöne einer Farbzusammenstellung sind men�
	Beispiel: Fassade in stumpfen, ungesättigten Far�
	
	4. Farbzusammenstellung mit Farben aus einer Farbfamilie:


	Farbfamilie sind diejenigen Farben welche im Farb
	
	5. Einfarbige Farbzusammenstellungen (monochrome Farbreihe):


	Darunter versteht man die Zusammenstellung versch
	
	6. Farbzusammenstellung im �Farbendreieck:


	Man stelle sich dabei die verwendeten Farben in e
	Der verwendete Buntton wird somit verschwärzlich�
	
	Beispiele:


	Zu 1.
	Zu 3.
	Zu 2. 4. und 5.
	Zu 6.
	Von Licht und Farbe
	Farbe als Sinneseindruck

	Der Mensch ist ein Lebewesen, das ohne Nahrung, W
	Das Licht spielt eine besondere Rolle. Unsere Aug
	Die Natur bringt Tausende von Farben und Farbtön�
	Farbe ist nur durch das Vorhandensein des Sonnenl
	Funktion des Auges
	Und es werde Licht.


	Licht ist eine Energieform.  Lichtstrahlen die vo
	Das Sinnesorgan, das sich speziell für das Licht�
	Dieses biologisch-optische reizverarbeitende Syst
	Nachdem das Licht durch die Hornhaut, die Linse u
	Sie sind für die Hell-Dunkel-Empfindlichkeit zus�
	
	Wirkung des Lichts.


	Die Atmosphäre der Erde hat die Eigenschaft, im �
	Das ist auch der Grund dafür, warum in der evolu�
	Betrachten wir die Wirkung des Lichtes auf höher�
	Diese Auswirkungen des Lichtes werden in den meis
	Etwa 80% aller Sinneseindrücke sind visueller Na�
	Zuerst war das Licht, dann das Auge. �Die Farberscheinung ist also die Funktion des Auges. Wir besitzen Augen, weil esLicht gibt!
	Farbe

	Das Wort Farbe kommt vom mittelhochdeutschen Wort varwe, und bedeutete farbig im Sinne von bunt gesprenkelt.
	Heute wird mit Farbe nach DIN 5033, der Sinnesein
	Dieser Sinneseindruck wird unterteilt in:
	
	
	Farbton oder Farbart \(oder Buntart\)�Helligke

	Der Farbton


	oder die Farbart ist bestimmbar nach der farbtong
	
	
	Farben die keinen Farbton haben, nennt man unbunt

	Die Helligkeit


	zeigt den Anteil des reflektierten Lichtes eines 
	Je dunkler ein Farbton ist, um so mehr Licht wird
	
	Die Sättigung


	oder Intensität, ist der Grad der Buntheit/Reinh�
	Wird einer voll gesättigten Farbe eine andere un�
	
	
	Nicht irgendeine Farbe beschreiben, sondern die F


	Farbmischungen

	Das Licht mit seinen Wellenlängen, beleuchtet di�
	Das für uns weiße \(eigentlich farblose\) Lic�
	
	
	Weißes Licht ist Mischlicht! Farben haben drei U�



	Wie oben erwähnt, gibt es in der Netzhaut des Au�
	Diese sind die Antennen für die Farblichter Oran�
	
	Additive Farbmischung


	Erscheinungen und Ursache
	Diese oben genannten drei Farben sind die �\(Pr�
	Werden alle drei Farblichtantennen \(Rezeptoren�
	
	Farblichterscheinungen.


	Orange(rot), u. Violett(blau) ergeben �(Magenta)rot
	Grünes Licht fehlt im Spektrum
	Grün und Violett\(blau\) ergeben \(Zyan\)bl�
	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 ausgeschaltet.
	Die entstandenen Mischlichter \(Magenta\)rot, �
	Die additive Farbmischung mit farbigen Lichtern, 
	
	Die Subtraktive Farbmischung


	Addieren heißt Zusammenzählen, Subtrahieren bede
	Die Grundfarben der additiven FM \(Farbmischung�
	Die Grundfarben der Subtraktiven Farbmischung sind die Lasurfarben Magentarot, Zyanblau und Gelb.
	Wie wir schon bei der additiven FM erfahren haben
	Die vereinfachende Aussage, dass die Mischung von Farbmitteln (Pigmenten) das Prinzip der subtraktiven FM darstellt, ist strengenommen nicht ganz richtig! Vielmehr ist die Pigmentmischung eine Unterart der subtraktiven FM.
	Die klassische sub. FM ist nicht durch ein physikalisches Gemenge einer, oder mehrere Farbpigmente zu erzielen!
	Die klassische subtraktive Farbmischung
	ist keine Mischung, sondern ein Übereinanderdruc�
	Der Farbeindruck kommt durch die Subtraktion best
	Jede Farblasurschicht verschluckt, subtrahiert, a
	Die restlichen Wellenlängen werden vom Auge aufg�
	\(Wie bei der additiven FM schon erklärt, gibt �
	
	Beispiel 1:


	a) Subtraktive Farbmischung
	Ein Violettblau, erzeugt durch das Übereinanderd�
	Die Rechnung lautet deshalb:
	3 - 1 - 1 = 1
	
	
	Das Auge zählt zusammen, was an Wellenlängen üb�



	\(Wellenlängen sind unsichtbar. Nur wegen dem b�
	
	Beispiel 2:


	b) Pigmentmischung 1
	Die deckenden Farbpigmente lassen das Licht nicht
	Pigmente sind keine Farbfilter, sie lassen nichts hindurch!
	Besteht der Beschichtungsstoff aus Pigmenten �ei�
	Rechnung:
	3 - 2 = 1
	Ein Orange\(rotes\) Pigment verschluckt die We�
	Rechnung:
	3 - 2 = 1
	
	Beispiel 3:


	c) Pigmentmischung 2
	Meistens sind Beschichtungsstoffe ein Gemenge aus
	In unserem Violettbeispiel wird vom roten Pigment
	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�
	Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die vor-stehen
	
	Zusammenfassung:


	Bei der Subtraktiven FM werden im Beschichtungsst
	In der Farbenmischpraxis wird ein rationell denke
	Anmerkung:
	Welche deckenden Farben sind nach den vorstehende
	Deshalb gilt:
	Ein deckendes Rot oder Blau, welches in der Verd�
	Buchtip:
	Johannes Pawlik.
	„Theorie der Farbe“
	Verlag: Du Mont
	Harald Küppers.
	„Das Grundgesetz der Farbenlehre“
	Verlag: Du Mont
	Bestimmung der �Komplementärfarben.

	Zur Bestimmung der Komplementärfarben, stehen de�
	Die erste Möglichkeit ist die Bestimmung der Kom�
	In diesem liegen sich die Komplementärfarben geg�
	Am genauesten ist die Bestimmung der Komplementä�
	Dazu wird ein schwarzes Stück Papier mit einem L�
	Durch die farbliche Überreizung der Netzhaut in �
	Eine dritte Möglichkeit ist das Ausmischen zweie�
	Beispiel: Rotorange und Grün. Wird Dunkelgrau/Sc�
	Die Bezeichnung der Farben im allgemeinen Sprachgebrauch ist manchmal nicht eindeutig.
	Wenn kein Vergleichsmuster vorhanden ist, kommt e
	Magentarot und Zyanblau sind Farbbezeichnungen aus dem Berufsfeld Drucktechnik. Es sind lasierende Druckfarben.
	Als deckende Anstrichstoffe, z. B. Dispersionsfarben gibt es sie nicht!
	So kommt es auch bei den Farbbezeichnungen im Far
	In diesem sind die Farben optisch gleichabständi�
	Dieser 6- oder 12teiligen Farbkreis bezeichnen wi
	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 
	Kein vernünftiger Maler mischt für einen grünen�
	Mit 3 Grundfarben kommt man deshalb�nicht aus!
	Für die Praxis braucht man mindestes noch die Se�
	Außerdem braucht man noch Weiß und Schwarz, soda
	Damit ist in der Praxis jeder Farbkreis nur eine 
	Farbordnungssysteme
	Farbenwürfel nach Hickethier


	Der Farbenwürfel hat eine Kantenlänge von 10 Ma�
	Den drei Grundfarben wird eine dreistellige Zahl zugewiesen.
	Regel 1:
	Die Reihenfolge der dreistelligen Zahl gilt in der Reihenfolge :
	Gelb, Rot, Blau
	900090009
	Regel 2:
	Kein Zahlenwert, bedeutet keinen Anteil von Gelb,
	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.
	GelbMagentarotZyanblau
	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 Hellbe
	Stellt man das Dreieck auf die Grauachse und �or�
	
	Sikkens ACC-Farbsystem


	Der zylindrische Farbenraum hat im Zylinderkern e
	Sikkens ACC-System:
	Regel 1:
	Reihenfolge der Buchstaben-Ziffer-Kombination nac
	Regel 2:
	Hohe Ziffer entsprechen hoher Sättigung und /ode�
	Regel 3:
	Buchstabe mit Zahl zeigt die Farbtonrichtung an, z. B. von Rot nach Gelb
	Beispiel:
	Farbe A0.30.40 = Rot mittlerer Helligkeit und mit
	Basisfarben�für die praktische Arbeit

	Mit Basisfarben für die praktische Arbeit sind d�
	Die Farbentheorie geht vom Idealzustand einer Far
	Zwar kann man aus Gelb und Rot Orange ermischen, 
	Da der Maler zum Mischen nur deckende Farben eins
	Deshalb wollen wir für die Mischpraxis zu un-ser�
	WEISS
	SCHWARZ als unbunte Basisfarben
	GELB
	(Magenta)ROT
	(Zyan) BLAU als drei bunte Grundfarben
	VIOLETT(blau)
	GRÜN
	ORANGE\(rot\) als zusätzliche \(Sekundär\)f
	
	Mischprobleme


	Mit Magentarot lässt sich nur ein verschmutzt au�
	Somit hat man „12 Werkstattfarben“, mit �denen m�
	Über Farben und deren Namen
	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 mo�
	Namen, Bezeichnungen, Begriffe

	In der heutigen Ausbildung zum Maler und Lackiere
	Allenfalls Ocker oder Umbra oder Oxidrot werden n
	Blau-, Grün- und Rottöne kennen viele Lehrlinge 
	Daneben gibt es auch Phantasienamen welche z. B.�
	Farbbezeichnungen wie Kalkgrün, Echtviolett, Ech�
	Diese Farbbezeichnungen sind den meisten Handwerkern heute nicht mehr bekannt und werden weder in der Schule noch im Betrieb thematisiert. Vielen heutigen Meistern und Lehrern scheinen diese Materialien und Bezeichnungen auch in ihrer eigenen Lehrzeit un
	Dies liegt daran, dass heutzutage der Handwerker 
	
	Verständigung


	Die Verständigung über Farben würde erleichtert�
	Die Farbenindustrie hilft sich deshalb mit Nummern- und/oder Buchstabenkombinationen aus, um eindeutig reproduzierbare Farben zu erreichen (RAL-Farben, Farbordnungssysteme).
	Dies hat besonders im Bereich der Fahrzeuglackier
	Hier ist die Farbästhetik völlig verschwunden, w
	
	Mischen nach Rezept


	Nachmischübungen auf drei Grundfarben auf-zubaue�
	Allerdings ist für die Schulung des Farbensinnes�
	Ein Essenszubereiter, der nur mit Fertigprodukten
	Farbwirkungen und Farbästhetik

	Die Bezeichnungen nach Namen kann man� ästhetisc
	Besonders die Farbe „Türkis“, eine Farbe wel-che�
	Besonders dann, wenn unterschiedliche Helligkeits
	
	Kulturunterschiede


	Die Bezeichnung der Farben unterscheidet sich in 
	Naturvölker  und Industrievölker unterscheiden s
	
	Sprachliche „Urfarben“


	Die „Sprachlichen Urfarben“ wie Grün, Blau, Rot �
	Namen wie Dottergelb, Zitronengelb, Moosgrün, Ta�
	Einige wenig Farbnamen, beziehen sich auf �natür
	siehe auch Datei:
	7_ Farbbezeichnungen International_09.pdf
	Netztipp: www.kremer-pigmente.de
	
	Farbnamenbezeichnungen aus der Natur


	helfen aber nicht immer weiter, da Begriffe wie S
	Allenfalls bei optisch relativ gleichbleibenden N
	
	Rohstoffe


	Farbmittel, also die farbgebenden Materialien, we
	siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Farbstoff
	http://www.seilnacht.com/Lexikon/FLexikon.htm
	Die Farbbezeichnungen aus der Natur sind oft dem 
	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
	Gelbyellow
	Orangeorange
	Rotred
	Rosapink (bright-pink)
	Hellrosalight pink
	Altrosaold rose
	Violettviolet (bluish purple =
	bläulisches Lila\)
	Lilamauve (pale purple =
	blasslila)
	purple (Lila bis �Dunkellila)
	Ultramarinblauultramarine
	Blaublue
	Türkisturquoise
	Grüngreen
	Olivgrünolive-green
	Umbraumber
	Ockerochre
	Schwarzblack
	Beleuchtung – Farbe - Sicherheit
	Licht, Beleuchtung, Sicherheit

	Es ist bekannt, dass die Beleuchtung einen Einflu
	Der Mensch ist ein Tageswesen, das an Beleuch-tun
	Die Beleuchtung beeinflußt den gesamten �Mensche
	Unfälle

	Diese Auswirkungen des Lichtes werden in den meis
	Ermüdungserscheinungen durch zuwenig Licht trete�
	Nicht nur an Arbeitsplätzen, sondern auch in den�
	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 Tageslicht und Kunstlicht vergleichbar sind.
	Insbesondere, was die biologischen Wirkungen betr
	Bei hohem Beleuchtungsniveau und bei einer spektr
	Licht im Freien.

	Im öffentlichen Raum, also auf den Straßen und a
	Leider muss man feststellen, dass die Beleuchtung
	Glücklicherweise ist es in den letzten Jahren di�



