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Im Jahre 1955 hatte der Fachnormenausschuß Farbe (FNF) im Deutschen Normenausschuß mit einer Einladung nach Heidelberg einen ersten
Versuch gemacht, eine internationale Tagung auf dem Farbgebiet abzuhalten. Das Thema war damals bewußt auf die Farbmetrik begrenzt gewesen. Trotzdem hatte sich bereits gezeigt, daß das Interesse für internationale Tagungen dieser Art besteht. Im Jahre 1956 begannen unsere
französischen Fachgenossen vom Centre d'Information de la Couleur (Paris)
regelmäßig jährlich eine internationale Farbtagung in Frankreich zu veranstalten. Die am Schluß unseres Berichtes über unsere erste Tagung in
Heidelberg ausgesprochene Hoffnung, daß dieser internationalen Farbtagung weitere folgen möchten, hat sich also in einem damals nicht vermuteten Maße erfüllt, denn auch in England und in Italien sind in der
Zwischenzeit noch weitere internationale Treffen auf dem Farbengebiet
veranstaltet worden.
Für das Jahr 1961 hatte sich der FNF entschlossen, wiederum eine internationale Farbtagung in Deutsch I an d zu veranstalten. Um den
interessierten Fachgenossen Zeit und Kosten zu ersparen, war der FNF
an die französischen Kollegen herangetreten und hatte sie eingeladen, ihre
eigene Tagung für 1961 mit der unseren zu vereinigen, und zu unserer
großen Freude hat das Centre d'Information de la Couleur diese Einladung
angenommen, so daß in Düsseldorf die Farbtagung gemeinsam von CIC
und FNF veranstaltet worden ist.
Der Termin der Tagung war dabei so gewählt, daß die Fachgenossen,
die aus Übersee zum Maxwell Centenary in London kamen, ohne größeren
Zwischenaufenthalt anschließend an der Düsseldorfer Tagung teilnehmen
konnten. Daß diese Maßnahme richtig war, folgt aus der Tatsache, daß
24 überseeische Teilnehmer von London aus nach Düsseldorf gekommen
sind. Insgesamt wurde die Tagung von 365 Teilnehmern aus 17 verschiedenen Ländern besucht.
1
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Tagungsbericht

Die Internationale Farbtagung Düsseldorf, die also zugleich als Semes
Journees Internationales de la Couleur galt, sollte Vorträge aus allen Gebieten der Farbe bringen , wie dies auf den französischen Tagungen schon
in den früheren Jahren üblich gewesen ist. Das erforderte, daß die Tagung
in jeder Beziehung auf eine möglichst breite Basis gestellt wurde, und so
war es eine besumlere Freude für die Veranstalter, daß der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen (dessen Hauptstadt Düsseldorf
ist), Herr Dr. FRANZ MEYERS, die S c h i r m herrsch a f t über die Tagung übernommen hatte. Ein E h r e n a u s s c h u ß wurde gebildet, für
den sich liebenswürdigerweise folgende Herren zur Verfügung gestellt
hatten: als Vorsitzender der Minister für Arbeit und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen, Herr Dr. LAUSCHER, der Kulturattache an der französischen Botschaft in Bonn, Monsieur DESHUSSES, der Oberbürgermeister
der Stadt Düsseldorf, Herr Dr. F. VoMFELDE, der Präsident des französischen Normenausschusses (Afnor), Monsieur l'Inglmieur General SALMON,
Herr Bürgermeister W. BECKER, der Generaldirektor der Association Franr;aise de Ia Normalisation, Monsieur J. Bmu':, der Generaldirektor der
Farbenfabriken Bayer AG., Herr Prof. Dr. U. HABERLAND, Herr Oberstadtdirektor Dr. W . HENSEL und der Direktor des Deutschen Normenausschusses, Herr Prof. Dr.-Ing. habil. A. ZINZEN. Zu unserem großen Bedauern sind seit unserer Tagung zwei dieser Herren inzwischen verstorben:
Herr Prof. Dr. HABERLAND und Herr Dr. VoMFELDE. Beiden Herren sind
wir für die Förderung unserer Tagung ganz besonders zu Dank verpflichtet gewesen, und es ist für uns schmerzlich, daß wir diesen Dank,
dem wir durch Übersendung dieses Kongreßberichtes noch einmal besonderen Ausdruck verleihen wollten, nun nicht mehr abstatten können.
Die Sichtung der Vortragsmeldungen, zu denen wir die Fachgenossen
generell in einer ersten Einladung aufgefordert hatten, oblag einem
W i s s e n s c h a f t I i c h e n P r ä s i d i u m , zu dem sich folgende Herren freundlicherweise bereitgefunden hatten: Dr. D . B. JuDD, Washington ,
Prof. Y. LE GRAND, Paris, Prof. J. PETERS, Löwen, Prof. M. RICHTER, Berlin, Prof. V. RoNCHI, Florenz, und Prof. W. D. WRIGHT, London. Für die
Leitung der Tagung zeichnete ein Leitender Ausschuß verantwortlich, der aus folgenden Herren bestand: J. DuvAL (CIC), Dr.-ing.
H.-G. FRÜHLING (FNF), Konsul E. 0. HESSE (FNF) , Prof. Y. LEGRAND
(CIC), G. LuTIER (CIC) und Dr.-Ing. W. ScHULTZE (FNF). Die Durchführung der Tagung war Aufgabe des FNF, der seinen Vorsitzenden und Geschäftsführer, Prof. Dr. M. RICHTER, und dessen Stellvertreter, Reg.-Rat
H. WEISE, mit der Geschäftsführung der Tagung beauftragt hatte.
Aus den zahlreich eingegangenen Vortragsmeldungen wurde vom
Wissenschaftlichen Präsidium nach entsprechender Auswahl ein Programm
aus ursprünglich 8 5 Vorträgen zusammengestellt. Diese Vorträge
wurden auf vier S e k t i o n e n verteilt, wie sie bei unseren französischen
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Freunden üblich sind. Jede Sektion wurde sodann in drei bis vier Gruppen
unterteilt. Natürlich ergaben sich gegenüber dem ursprünglichen Programm
immer noch gewisse Verschiebungen durch plötzliche Absagen wegen Erkrankung oder Reiseschwierigkeiten und durch verspätet vorgebrachte
Vortragswünsche. So sind von den ursprünglich vorgesehenen Vorträgen
neun nicht gehalten worden; dafür sind aber drei Vorträge noch zugelassen
worden, deren Meldung verspätet bei uns einging und für die wir den
Autoren nur eine unverbindliche Zusage hatten geben können, falls die Zeit
oder andere Umstände ein Einschieben erlauben würden.
Die Auswahl der Vorträge und die Festsetzung ihrer Länge waren vom
Wissenschaftlichen Präsidium an Hand der eingereichten Kurzauszüge
vorgenommen worden, wie dies vielfach auch sonst bei Veranstaltungen
dieser Art gehandhabt zu werden pflegt. Von einer Voreinsendung des
vollständigen Manuskriptes glaubten wir im Interesse der Vortragenden
absehen zu können. Es hat sich freilich gezeigt, daß nicht in allen Fällen
der Kurzauszug erkennen ließ, daß der Vortrag selbst nicht das erwartete
und in der übergroßen Mehrzahl der Vorträge auch erreichte Niveau haben
würde. So sind denn infolge dieses Verfahrens auch einige Vorträge angenommen worden, die nach Meinung der Zuhörer vielleicht nicht ganz in
den erwünschten Rahmen gepaßt haben. Trotzdem sind um einer objektiven Berichterstattung willen hier alle Vorträge abgedruckt, die gehalten
worden sind, sowie von den nicht gehaltenen diejenigen, deren Manuskript
eingereicht worden ist, natürlich aber nicht diejenigen, die das Wissenschaftliche Präsidium von vornherein abgelehnt hatte.
D en äußeren Rahmen für unsere Veranstaltung gab das technisch hervorragend eingerichtete und geschmackvoll ausgestattete K a r l A r n o 1 d - H a u s , H a u s d e r W i s s e n s c h a f t e n , in dem von
uns sowohl der große Kongreßsaal wie auch der kleinere Diskussionssaal
für die Parallelsitzungen in Anspruch genommen wurden. Wir sind der
Stiftung Haus der Wissenschaften dankbar, daß sie uns diese schönen
Räume für die Tagung vermietet hat.
Für den Kongreß waren D e u t s c h , F r an z ö s i s c h und E n g I i s c h als Vortrags- und Diskussionssprachen vorgesehen. Um den Teilnehmern die Vorträge in jeder dieser Sprachen verständlich zu machen,
haben wir die Simultan-Übertragungsanlage des Hauses dafür benutzt ;
allerdings konnte eine Simultan-Verdolmetschung der Vorträge wegen der
hohen Kosten nicht vorgesehen werden. Wir hatten dagegen an Hand der
eingereichten Manuskripte jeweils Übersetzungen in die beiden anderen
Sprachen vorbereitet und auf Band gesprochen. Diese Bandaufnahmen wurden dann während des Vortrages über die Simultan-Anlage gesendet. So
war jeder Teilnehmer in der Lage, im Kopfhörer den Vortrag in der von
ihm gewählten Kongreßsprache zu hören. Wenn diese Übertragung auch
nicht immer einwandfrei und zeitlich genau mit dem mündlichen Vortrag
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(z. B. wegen der verschiedenen Länge der Sätze in den verschiedenen
Sprachen) gebracht werden konnte, so hat die Zahl der ausgeliehenen Kopfhörer doch gezeigt, daß die Übertragung von vielen Teilnehmern als große
Hilfe empfunden worden ist. Diese Tatsache hat die große Arbeit, die das
Übersetzen der Vorträge und Besprechen der Bänder vorher gemacht hatte,
schließlich doch lohnend und sinnvoll erscheinen lassen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir der Badischen Anilin- und Sodafabrik Ludwigshafen unseren verbindlichsten Dank dafür sagen, daß sie uns die erforderlichen
Tonbänder zur Verfügung gestellt hat. W eiterhin sind wir der Firma T elefunken zu großem Dank verpflichtet, die uns in Berlin das Tonbandgerät
für die Besprechung der Bänder sowie drei weitere Geräte für die Wiedergabe im Haus der Wissenschaften so freundlich geliehen hat.
Die 0 r g an i s a t i o n der Tagung wurde nach mehreren Vorbesprechungen mit unseren französischen Kollegen und in der Düsseldorfer
Gegend ansässigen Mitarbeitern vom FNF durchgeführt. Diese Organisationsarbeit wurde wesentlich dadurch erleichtert, daß sich im Rahmen
des örtlichen Organisations-Ausschusses unter der Leitung von Herrn
Dr. SEIBERT die Farbenfabriken Bayer AG., L everkusen, sowie die Firmen
Henkel & Cie., H . Schmincke & Co. und Dr. Schoenfeld & Co. uneigennützi g
und tatkräfti g für die Tagung eingesetzt haben. Besonderer Dank gebührt
Herrn Konsul HESSE, der durch seine persönlichen Beziehungen die W ege
zu den Behörden des Landes und der Stadt geebnet, und Fräulein
T ALBOT, die sich insbesondere des Damenprogramms angenommen hat. D as
Tagungsbüro, das eine b esondere Arbeitslast vor und während der Tagung
zu leisten hatte und sie zur Zufriedenheit aller Teilnehmer b ewältigt hat,
wurde durch Kräfte unterstützt, die die Firmen Schmincke & Co . und Dr.
Schoenfeld & Co. liebenswürdigerweise zeitweilig zur Verfügung gestellt
hatten. Die größte Sorge des Tagungsbüros war die U n t e r b r in g u n g
d e r T e i In e h m e r , für die das V erkehrsamt der Stadt Diisseldorf die
Verantwortung übernommen hatte. Trotz bester Zusammenarbeit mit di eser
Stelle hat es leider manche Schwierigkeit bei der Quarti erbeschaffung gegeben, weil unglücklicherweise in der gleichen Woche in Düsseldorf die
jährlich dort zweimal tagende Verkaufsorganisation d er Damenmode
(IGEDO) ihre Veranstaltungen hatte und die durch ihre seit Jahren eingefahrenen Beziehungen zu den Hotels bei der Belegung von Zimmern im
Vorteil war. (Bei der Festlegung des Termins unserer Tagung war diese
IGEDO-Tagung noch für die folgende Woche vorgesehen gewesen und ist
erst später vorverlegt worden .) Wir bitten daher auch an dieser Stelle alle
Teilnehmer um freundliche N achsicht, deren Unterbringung nicht in dem
von ihnen gewünschten Rahmen möglich gewesen ist.
Im Tagungsbüro erhielten die Tagungsteilnehmer eine M a p p e , die
das Programm, das dreisprachige Heft der Kurzauszüge, das Teilnehmerheft, das Tagungsabzeichen und Propaganda-Material enthielt. Die schönen
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dunkelgrünen Kunststoffmappen hatten die Farbwerke Hoechst AG. liebenswürdigerweise gestiftet , wofür ihnen im Namen aller Teilnehmer an
dieser Stelle nochmals herzlich gedankt sei. Das T a g u n g s ab z e i c h e n
war aus je drei Mustern der DIN-Farbenkarte kombiniert (die Fa. MusterSchmidt KG. , Göttingen, hatte diese F arbmuster liebenswürdigerweise gestiftet) und mit dem bei internationalen Tagungen unentbehrlichen Namenschildchen versehen. Die Farben selbst waren verschieden gewählt: für die
Teilnehmer, für deren Damen und für die Mitglieder der verschiedenen
Komitees; immer waren es drei Farben des gleichen Farbtons, aber verschiedene Sättigungs- oder Dunkelstufe.
In den W andelgängen rund um die Sitzungsräume war noch ein Stand
mit Fachliteratur von den Buchhandlungen Lincke und Schrobsdorff sowie
ein Kassenschalter der Dresdner Bank mit Einzahl- und W echselmöglichkeit
aufgebaut. Ferner hatte auch der Verkehrsverein einen Schalter besetzt, an
dem die leidige Quartierfrage in Einzelfällen doch noch zufriedenstellend
geklärt werden konnte. Außerdem war die Möglichkeit geboten, in den
Wandelgängen auf hübschen Sitzgelegenheiten kleine Erfrischun gen einzunehmen .
Selbstverständlich gehört zu einer derartigen Veranstaltung auch ein
g e s e II s c h a f t I i c h e s P r o g r a m m , denn eins der wichtigsten Anliegen internationaler Tagungen ist es, die Teilnehmer persönlichen Kontakt
untereinander finden zu lassen und die freundschaftlichen Beziehungen zu
vertiefen. Schon am Vorabend der Tagung war die Möglichkeit zu einem
Zusammentreffen der anreisenden Tagungsteilnehmer im Teeraum des
H auptbahnhofs geboten. Hier fanden sich bereits viele Bekannte aus verschiedenen Ländern zu einem ersten Gespräch zusammen. - Am Abend
des 23. Mai fand eine D a m p f e r f a h r t auf dem Rhein statt, die
stromab bis Duisburg an den imposanten Industrieanlagen mit ihren brennenden Hochöfen vorbei ohne Zwi schenlandung wieder zurückführte. Die
zahlreichen Teilnehmer an dieser F ahrt, für die der große Sonderdampfer
"Westmark" zur Verfügung stand, konnten sich ungezwungen bewegen
und nach Belieb en ihre Tische wählen, um zwanglos ihr Abendessen einzunehmen. Die Stimmung war allgemein aufgeschlossen, so daß an diesem
Abend manch interessante neue Bekanntschaft geschlossen sein dürfte. Nach
23 Uhr legte der Dampfer wieder in Düsseldorf an. - Am Abend des
24. Mai hatte die Kodak AG. zu einem F arbphoto- und Filmvortrag
"Triumph der Farbe" in ein typisches Düsseldorfer Altstadtlokal (BrauereiAusschank Schloesser) eingeladen. Hier wurden schöne Buntaufnahmen in
Lauf- und Stehbild gezeigt, wofür die Teilnehmer mit lebhaftem Beifall
dankten. - D en festlichen Abschluß d er gesellschaftlichen Veranstaltungen
bildete der Festabend bei den Farbenfabriken Bayer AG. Leverkusen. Ein
Sonderzug brachte die Teilnehmer von dem unmittelbar beim Haus der
Wissenschaften gelegenen Bahnhof Bilk nach Leverkusen, wo werkseigene
Autobusse am Bahnhof bereitstanden, um die Teilnehmer ins W erk zu
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fahren. Dort wurde ihnen zunächst nach Wahl der Film "Forschung und
Leben", der einen Ausschnitt aus der Forschungsarbeit des W erkes zeigte,
oder der Besuch der Ausstellung der Kunstfasern geboten. Danach ve rsammelten sich die Gäste zu einem f e s t I i c h e n A b e n d e s s e n in
dem schönen Kasino der Bayerwerke. Diesem Abend präsidierte H err
Direktor Dr. HöcHTLEN als Gastgeb er, dessen launige Ansprache in Verbindung mit der vorzüglichen Bewirtung die Stimmung schnell steigen ließ.
Im gleichen Tenor dankten für die aus- und inländischen Gäste Prof.
L e GRAND, Dr. Juoo und Prof. RICHTER . Nach dem Abendessen boten die
liebenswürdigen Gastgeber zunächst die Uraufführung des Buntf i I m e s , den die Agfa in der Eröffnungssitzung und auf dem D ampfer
gedreht hatte und den vorführfertig zu gestalten ihr bis zu diesem Abend
gelungen war. Mit großer Freude sahen sich die T eilnehmer selbst auf d er
Leinwand agieren, und reicher Beifall dankte für die große Mühe, die sich
die Herren von der A gfa unter Leitung von H errn Dr. HOR NUNG gemacht
hatten. Viel zu schnell verflogen die Stunden, denn nach d em Film wurde
uns noch eine erlesene Mod e n sc hau auf dem Laufsteg geb oten, die
nicht nur bei den Damen h elle Begeisterun g auslöste. D arüber hinaus
wurde den D amen als Erinnerung an diesen Abend eine schöne Stola aus
Dralon und den Herren eine Krawatte als Erinnerungsgeschenk überreicht.
Es war ein ausnehmend gut gelungener Abend, der die großzügige Gastfreundschaft der Farbenfabriken Bayer AG. allen Teilnehmern in lebhafter
Erinnerung halten wird. Der Sonderzug brachte schließlich die Gäs te der
Bayerwerke wieder zurück zum Hauptbahnhof Düsseldorf.
Mit Unermüdlichkeit und Findigkeit hatte Fräulein T ALBOT es verstanden, ein Dam e nprogramm aufzustellen, das den Damen der T agungsteilnehmer interessante Dinge b ot , während die Herren in den Sitzungen weilten. Die Damen n ahmen an der Eröffnungssitzung teil und
trafen sich anschließend zu einer S t a d t r u n d f a h r t , durch die ihnen
ein Bild der schönen Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten vermittelt
wurde. - Am Abend machten sie dann natürlich die Dampferfahrt mit. Am 24. Mai war das aufgestellte Programm b esonders reichhaltig. Früh um
9.30 Uhr fuhren die Damen in einem Sonderbus nach Krefeld, wo in der
T extil- und Modeschule eine Besichtigung und Modenschau stattfand. Besonders die Modenschau, die sehr reizvoll zusammengestellt war, h at den
Damen prächtig gefallen und war beim Mittagessen im schönen Gasthof
Korff eifriges Gesprächsthema. Nach dieser Mittagspause stand ein Bus der
Persil-Werke b ereit, der die D amen zu einer W erksb esichtigung nach Holthausen brachte. Im Anschluß an die sehr interessante Führung wurden die
D amen von der Firma H enkel & Cie . zu einer Kaffeetafel eingeladen und
mit Erzeugnissen des W erkes reich b eschenkt . - Abends konnten die
D amen an dem Buntfilm- und -photovortrag teilnehmen. - Am 25. Mai vormittags wurde Schloß Jägerhof mit seiner schönen Meißner Porzellansammlung b esichtigt, und um 17 Uhr fuhren auch sie mit n ach L ever-
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ku sen. - Wir glauben, daß alle Damen von dem ihnen Gebotenen recht
beeindruckt waren, und wir danken Fräulein TALBOT an dieser Stelle noch
einmal für die Zeit, die sie so uneigennützig im Interesse der D amen aufgewandt hat.
Die Stadt Düsseldorf hatte für den 24. Mai zu einem k 1 e i n e n E m p f a n g im Schloß Jägerhof eingeladen. Leider konnten wegen der Begrenztheit des zur Verfügung stehenden Raumes nicht alle Teilnehmer
dazu aufgefordert werden, wie es sowohl die Stadt Düsseldorf wie auch
die Veranstalter gern gesehen hätten. Hier begrüßte der (inzwischen
verstorbene) Oberbürgermeister, H err Dr. VoMFELDE, die Teilnehmer im
Namen der Stadt Düsseldorf herzlich. Das vorliegende H eft gibt einen Bericht über den Verlauf der Tagung
durdl den Abdruck des W ortlautes der Vorträge. Zu unserem Bedauern hat
die Absicht nicht verwirklicht werden können, die Diskussionsbemerkungen
mit ab zudrucken, da es, ähnlich wie bei der Heidelberger Tagung, nicht gelungen ist, di ese D iskussionen so auf Tonband einzufangen, daß sie danach
hätten gedruckt werden können. Wir haben jedoch mit der Ausgabe dieses
Heftes di e Teilnehmer am Kongreß aufgefordert, zu den Vorträgen, zu
denen sie (ungeachtet ihrer persönlichen Anwesenheit in dem betreffenden
Vortrag) Bemerkungen zu machen wünschen, kurz schriftlich Stellung zu
nehmen, und wir b eabsichtigen, diese Stellungnahmen in einem gesonderten, später auszugeb enden H eft abzudrucken.
Die E r ö f f n u n g s s i t z u n g fand am 23. Mai vormittags im Kongreßsaal des Hauses der Wissenschaften statt. In Vertretung des Herrn
Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Schirmherrn der
Tagung, der sich gerade auf einer Auslandsreise befand, begrüßte H err
Minister Dr. STRÄTHER den Kongreß namens des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer humorvoll gehaltenen Ansprache, an deren Ende er den
Kongreß für eröffnet erklärte. Nach ihm ergriff in Vertretung des H errn
Oberbürgermeisters der zweite Bürgermeister der Stadt Düsseldorf, H err
BECKER, das Wort und gab Seiner Freude Ausdruck, diese Tagung in
Düsseldorf b egrüßen zu können. Sodann b etrat Seine Exzellenz der H err
französische Botschafter in Bonn , Monsieur SEYDoux DE CLAUSONNE das
Rednerpult, um in liebenswürdi gen Worten die Verbundenheit und die
Zusammenarbeit zwischen den französischen und deutschen Organisationen
zu unterstreichen und die Grüße seines Landes zu überbringen. Als Zeichen dieser Verbundenheit wurden drei deutsche F achgenossen von der
Societe d'Encouragement pour la Red1erche et l'nvention mit dem Ordre
du Merite pour la Recherche et l'Invention dekoriert : H err Dr. E. A. BECKER
für seine Verdienste auf dem Gebiet der Pigmentforschung, Herr Dr.
W . KöHL ER als ein um die Verbindung von Licht und Farbe besonders bemühter Lichttechniker und Herr Prof. Dr. S. RöscH für seine Verdienste auf
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dem Gebiet der Farbmetrik Namens der drei Ausgezeichneten dankte anschließend Herr Dr. BECKER mit kurzen herzlichen Worten für die Ehre
der Auszeichnung.
Anläßlich der Eröffnung des Kongresses waren von den japanischen
Fachgenossen zwei B e g r ü ß u n g s a d r e s s e n eingegangen, die hier
im Wortlaut wiedergegeben werden :
At the opening of the 5th International Color Meeting, we offer
you our sincere congratulation in expectation that the Meeting will
be held with fruitful results.
Nippon Telegraph & Telephone Public Gorparation has endeavored
to control the colors of communication equipment, building, etc. for
last few years.
It is our great pleasure that w e present two pamphlets, "Color
Conditioning in N.T.T. ", "A Study an Color Conditioning in T elephone Exchange Operations" as one of the results obtained by us.
W e entrust these to Mr . Shizuo Murakami, who is attending the
Meeting as the representative of Japan , since he has played the
leading part in th e Color Control Garnmittee of our Gorparation for
a lang time as a consultant.
W e are very happy if we could increase the friendly relationship
between all countries through the channel of visual science and its
application, and also enjoy to get the collaboration in future.
Ryokiti Nakata
Director of Building Engineering Bu-reau, N .T .T .
(Director of the Color Control Committee, N .T .T .)

On behalf of the Japan Colour Science Association, I wish to
express my hartfelt Gongratulations to the opening of the International Colour Meeting, to w hich w e have dee pest interest and
expectation.
It is not only the group of colour scientists, but also those w ho
are engaged in every line of industry and trade today, that have
dee p concern to the " Practical Application of Colour Science", which,
I understand, is the princi pal theme of this international m eeting.
And, in this meaning, it can be said that the eyes and ears of the
world are now fo cused to this beautiful city Düsseldorf.
My sincerest hope is that the worldly famed scholars and color
specialists, who gathered to this m eeting, will continue their international exchange of opinions upon this theme, and will lead the
world along the way of welfare and happiness.
May, 23rd, 1961
Y
Omutu
President
Japan Colour Science Association
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Nach einer kurzen Pause ergriff dann Herr Prof. Y. LEGRAND das Wort
zu seinem E r ö f f n u n g s v o r t r a g , der als der erste der Vorträge
nachstehend abgedruckt ist. Nachdem die Tagung programmgemäß abgerollt war, fand am 26. Mai
nachmittags die offizielle S c h 1 u ß s i t z u n g statt, auf der zunächst
Prof. M. RICHTER die Ergebnisse der Tagung in seinem Schlußvortrag zusammenfaßte, der als letzter hinter den Vorträgen der Sektion 4
abgedruckt ist. Danach ergriff Herr R. ARZENs-Belgien kurz das Wort, um
für die künftige internationale Zusammenarbeit auf dem Farbengebiet einzutreten. HerrARZENS führte aus:

«La Belgique, qui abrita ä Bruxelles en 1959 les 3e Journees Internationales de la Couleur, et qui, deiä au Gongres FATIPEC III
(Spa 1955), avait montre taut l' inten2t porte aux choses de la Couleur, se devait de concretiser ses pro;ets en creant le C.I.C.-Belgique.
Ceci est chose faite depuis le 21 fevrier de cette annee et, pour la
premiere fois, notre groupe se presente saus cette forme aux
"Journees".
L' adhesion ä un m eme groupe representatif de toutes les personnes s'interessant ä la Couleur est la premiere etape.
L' organisation de ce groupe ( quel que soit le nom qu' on lui donne)
pour la realisation d' un programme et SOUS une fo-rme bien etablie
est une deuxieme etape.
L' on trouvera alors interessant de rassembler les groupes nationaux sur un plan geographique plus Zarge. La cooperation deviendra
alors le but evident de cet organisme, pour le plus grand bien de
tous les interesses et d' une far;on plus rentable.
L' exemple de la C .I . E. doit nous venir immediatement ä l' esprit,
qui, taut en ayant des groupes nationaux autonomes, en coordonne
par un bureau central tottles les activites.
La collaboration C.I.E. France - C.I.C. Belgique est deiä une
realite. Des conversations ont eu lieu avec nos collegues Neerlandais
(N.V.V.K.) et nous avons recueilli leur accord de principe. D' autres
conversations sont en cours qui doivent aussi aboutir. Lorsque nous
aurons reussi ä creer cet organisme, nous pourrons etre certains que
la cause de la Couleursera ;udicieusement defendue. »
Diese kurze Ansprache wurde von der Versammlung mit großem Beifall
aufgenommen. Nach kurzen herzlichen Dankesworten der französischen
Fachgenossen, die Monsieur DuvAL an die Adresse der Kongreßleitung
richtete, schloß Prof. RICHTER die arbeitsreiche, vom Geist der Zusammenarbeit getragene Internationale Farbtagung 1961 mit dem D ank an alle,
die zum Gelingen dieser Tagung beigetragen haben.
FNF

Teilnehmer· Verzeichnis
Belgien
ARDOULLIE, Raymond, Dr. en Science Chimique
Societe Beige du Titane, 11, ru c Leopold, Bruxelles
ARZENS, Roger, Ingenieur-Conseil
16, rue Lambert Crickx, Bruxell es 7
Mme R. ARZENS, Bruxelles
BivA, Georges, Directeur de l'Industrie des V ernis et Feinture (I.V .P.) Beige
32, rue J oseph Il, Bruxelles 4
BLA NC, J., Dr. phil.
Ceva.ert Photo-Produkten N. V., Septestr. 27, Mortsei/Anvers
BRAIVE, Charles, Ingenieur
39, rue Bles, Liege
BRAIVE jr., Charles
39, rue Bles, Liege
BRAUN, Frantz
Institut de Meca.nique, Parc d' Arenberg, H everle-Louvain
CoNSTA NT, Mme. Ghyslaine
67, Bd. Emile de Laveleye, Liege
DEMULDER-DUTRON, Leon, Professeur
535, chaussee de Waterloo, Bruxelles 6
Mme L. DEMULDER-DUTRON, Bruxelles
VAN HELDE N, Jaqueline, li c. Sc. Chim. A. C. Br.
Usines C. Levis, Chaussee d e Louvain, Vilvorde
}AMART, Baudouin
La.bora.toire de la. Profession - I.V .P., 14a, rue Simonis, Bruxell es 5
JES PERS, J., ir.
Cevaert Photo-Produkten N.V., Septestr. 27, Mortsei/Anvers
PETERS, Jacques, Professem
Institut de Meca.nique, Parc d'Arenberg, H everle-Louvain
PETRE, Albert, President S. A. Encres Dresse
15, Bd. Poincare, Bruxell es 7
REIMER, Ulrich M., Technical Representative
19, Avenu e des Arts, Bruxell es 4
DEN TANDT, J. B., Kleurenadviseur I. A. C. C.
Ter Elststraat 251 , Edegem/Antwerpen
VERRIEST, Guy, Dr.
79, Coupure, Gent
Canada
WYSZECKI, Günter, Dr.

National H.esea.rch Council, Ottawa 2 / Ontario
Deutschland
ADAM, Manfred
Deutsche Akademie der Wissensdwften zu Berlin, Physikalisdt-Technisches
Institut, Abt. Colorimetrie, Großbotheu Bez. L eipzig
ALSLEBEN, Kurd
Hamburg-Lokstedt, Vogt-W ells-Str. 9c
AMEND, W erner, Betriebsleiter
C. Wittenst ein & Troost KC., Wuppertal-Barmen
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Deutschland (Forts.)
BACHMANN, H erbert, Architekt BDB
Berlin-Mariendorf, Gersdorfstr. 30
BAUER, Hanns, Dipi.-Chem.
Dortmund, Viktoriastr. 28
BECK, Ludwig, Dr.-Ing.
Krefeld, Müll e r-Brüderlin-Str. 11b
BECKER, Erich A. , Dr.
Lithopone-Kontor GmbH., Köln 16, Wörthstr. 34
BECKEn, H einrich, Dr.
Titangesellschaft mbH. , L everkusen 1
VON BECKERATH, Kurt, Dr. phil.
St. Tönis b. Krefeld, Pastorsbusch 10
BERG, Markus, Dr.
Henkel & Cie GmbH., Düsseldorf
BERGER, Frau Dr. Anni
Farbenfabriken Bayer AG., Ing. -Abt. AP 3, Leverkusen-Bayerwerk
ßETZ, Di eter
Forschungsstelle für Optische Wahrnehmung an der Hod1schule für Gestaltung,
Ulm (Donau}
BEYER, Werner, T ex tiling.
TAG Schroers & Co, Werk Glockenspitz, Krefeld, Postfach 1103
BIELING, Gurt
Hild en (Rh ein!. ), Rickrather Str. 32
BIELING, Frau Dr. Margarete
Redakt-ion i-Punkt Farbe, Hilden (Rhein!.), Rickrath er Str. 32
BLA NKE, Ralf, Dipi.-Ing.
Kurt Schwarzkopf GmbH., H a mburg-Aitona, Hohenzollernring 127
BLOME, A.
Castrop-Rauxel, Schu lstr. 6
BooMA NN, Hans-Walter, Dr.
Allgem eine Deutsche Philips Industrie GmbH ., Harnburg 1, Mönckebergstr. 7
BoHNERT, Erwin, Dr.
Farbwerke Ho echst A.G., Frankfurt (Main)-Höchst
BRAUN, Charlotte
TAG Schroers & Co, W erk Glockenspitz, Krefeld , Postfach 1103
BRECHLIN, Alfred, Dr.
Farbwerke Ho ed1st AG., Frankfurt (Main)-Höchst
BREUERS, Frau Maria, T ex tiling.
Tuchfabrik Rheinland GmbH., M .-Giadbach, Malmedyer Str. 30
BnoCKES, Andreas, Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Ing.-Abt. AP 3, L everkusen-Bayerwerk
BuRGHARD, Franz, Direktor Dr.
Farbwerke Franz Rasquin GmbH., Köln-Mülheim, Clevischer Ring 180
CoNRADI, Erich, Direktor
Berger & Wirth, L eipzig N 22, Heinrich-Budde-Str. 19
Frau Marga CoNRADI, L eipzig
CREMER, Martin, Dr.
" Sachtleben" AG. für Bergbau u. Chemisd1e Industrie, Hornberg (N'rhein)
CnEss, H einz, techn. Sachbearb.
Hoesch Akt.-Ges. vVestfalenhiltte, Dortmund, Eberhardstr. 12
DAMM, Rudolf, Mal er
Studio für Farbberatung, Essen, Dorotheenstr. 16a
Frau R. DAMM, Essen
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Deutschland (Forts.)
DEuscHEL, Werner, Dr. rer. nat.
Badische Anilin- & Sodafabrik AG., Ludwigshafen (Rhein)
DrETZEL, Kar!, Dr.
Adox-Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH., Werk Neu-Isenburg
Neu-Isenburg b. Frankfurt (M), Schleußnerstr. 18
DIRBACH, Walter, Dipi.-Ing.
Ulm (Donau), Am Hetzenbäumle 130
DoTZEL, Walter, Dr.
Concentra GmbH., Frankfurt (Main), Borsigallee 13
DüRHOLT, Helmut, Laborleiter
Gehr. Schoeller, Anker-Teppich-Fabrik, Düren (Rhein!.)
EICHMANNS, H.
TAG Schroers & Co, Krefeld, St. Töniser Str. 86
EPPINGER, Susanne
Forschungsstelle für Optisdw Wahrnehmung an der Hod1schule für Gestaltung,
Ulm (Donau)
v. FELDMANN, Frau Helma, Dipl.-Farbberaterin
Stuttgart, Marktplatz 12
FESTER, Walter, Dr.
T extilforschungsanstalt Krefeld e. V., Krefeld, Frankenring 2
FrscHER, Dietert, Dr.
Deutsche Philips GmbH. , Hauptniederlassung, Harnburg 1, Mönckebergstr. 7
FöRSTER, Josef
Förster & Borries, Zwickau (Sa.), Peter-Breuer-Str. 5-11
FRICK, Bernward
Farbwerke Franz Rasquin GmbH., Köln-Mülheim, Clevischer Ring 180
FmELING, Heinrich, Dr.
Institut für Farbenpsydwlogie, Marquartstein (Ohh.)
FRÜHLING, Hans-Georg, Dr.-Ing.
Osram GmbH., Berlin-Charlottenburg 1, Helmholtzstr. 2-9
FucHs, Erhard, Dipi.-Ing.
Mülheim (Ruhr), Bunsenstr. 18
Frau Dr. jur. Irene FucHs, Mülheim (Ruhr)
FucHSLOCHER, Gerhard, Dr.
Dr. Kurt Herberts & Co, Wuppertal-Barmen, Christbusch 25
GERLACH, I., Fachschuloberlehrer
Werkschule Hildesheim, Hildesheim, Dammstr. 45
GERSTNER, Wolfgang, Dr.
.
Badische Anilin- & Sodafabrik AG., Ludwigshafen (Rhein)
Frau I. GERSTNER, Ludwigshafen (Rhein)
GEUTLER, Georg, Dipi.-Phys.
Osram GmbH ., Berlin-Charlottenburg 1, Helmholtzstr. 2-9
GrESSMANN, Hans-Günter, Dr. med.
Magdeburg, Rothenseer Str. 33
GöRING, Wolfgang, Dr.
Glasurit-Werke M. Minkelmann AG., Hiltrup (Rhein!.)
GöRSDORF, Kurt, Dipl.-Psych.
Ludwigsburg, Stuttgarter Str. 91
GoLz, A. E., Fachberater
Dr. Kurt
& Cu, Wuppertal-Barmen, Christbusch 25
GoMMEL, Gunther, Dipi.-Phys.
Robert Busch GmbH., Stuttgart 1, Postfach 50
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Deutschland (Forts.)
GoTT, Otto, Dr.

Deutsche Spiegelglas AG., Grünenplan (b. Alfeld/ Leine)
Frau H . GoTT, Grün enplan
CROSS, A.

Vereinigte Seidenwebereien AG., Ausrüstungsbetriebe, Krefeld, Cirmesgath 5

CRÜTZNER, Peter, Dr. mecl.

Universitäts-Augenklinik, H eiclelberg, Bergheimer Str. 20
Frau H elga CRüTZNER, H eidelberg
CRUNERT, H erbert, Ober ing.
Studiengem einschaft Licl?t e. V. , Soes t (Westf.), Hattroper W eg 51
CüN ZL ER, Horst, Dipi.-Phys.
Jena (Thür.), W einbergstr. 43
Frau Lieselatte CüNZLER, Jena
HABERB.ECK, H arro
Köln-Sülz, N euenhöfer Allee 52 b. Coolen
HANSEN, Claus-Pe ter, Dr.
Badische Anilin- & Sodafabri.k AG., LK-Abt., Ludwigshafen (Rhein)
HA NSEN-SCHMIDT, Hans,
Mu ster-Schmidt KG. , Cö ttingen, Brauweg 40
HANSEN-SCHMIDT, Klaus
Mu ster-S chmidt KG. , Cöttingen, Brauweg 40
H AN SSUM, Dipi.-Chem.
Papierfabrik Sch eufeien KG. , Oberlenningen (Württ.)
H AU PT, Erich, Dipi.-Ing.
Adox-Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH., Frankfurt (Main)
H AUPTMANN, H einz, Stud.-Rat Dipi.-Chem.
T extil-Ingenieur-Schule, Krefeld, Adl erstr. 32
H EIMI C, Dr.
Düsseldorf, Couvenstraße 4
H EINLE, Kurt, Direktor Dr.
G. Siegle & Co GmbH ., Stuttga rt-Feuerbach, Si egle-Str. 25
H ELBIC, Erich, Dr.
Jena (Thür.), Dietrichsweg 23
HELLMI C, Erhard, Dr.
Agfa L everkusen, Photofabrik, Prüfstelle Film, Leverkusen-Bayerwerk
HELM, Barbara
München 58, Grundelstraße 13[
H ELM, W erner
Farbenfabriken Bayer AG., L everkusen-Bayerwerk
H ELWIC, Hans-Joad1im , P rof. Dr.-Ing.
Lichttechnisd1es In stitut der TU Berlin, Berlin-Charlottenburg, H ardenbergs tr. 34
HENTSCHEL, Hans-Jürgen , Dr.-Ing.
Lichttedmisches Institut der TH Karlsruhe, Karl sruhe, H ertzs tr. 16
Frau Ruth H ENTSCHEL, Karlsruh e
H ERMANN, Aclalbert, Dr.
Dyckerhoff Z ementwerke AG., W erkslaboratorium, Wiesbaden-Amöneburg
H ER RMA NN, Dr.
C. Siegle & Co GmbH ., Stuttgart-Fe uerbad1, Sieglestraße 25
HESSE, Ernst 0., Konsul
Düsselclorf-Crafenberg, Grafenherger Allee 325
HICKETH IER, Alfrecl
Hannover, Walderseestraß e 32
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Deutschland (Forts.)
HoCHBRÜGGE, Dipi.-Ing.
Köln-Mülheim, Graf-Adolf-Str. 79
HöCHTLEN, August, Direktor Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen-Bayerwerk
HoFFMANN, Konrad, Dr.
Farbwerke Hoechst AG., Frankfurt (Main)-Höchst
HoRNUNG, Walter, Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen-Bayerwerk
JiiGEn, Hans, Chemotechn.
Carl Freudenberg, Hauptlaboratorium, Weinheim (Bergstraße)
JiiKEL-HARTENSTEIN, Frau Dr. Brigitte
Eugen Bauer GmbH ., Stuttgart-Untertürkheim, Beim Inselkraftwerk 10
JAINSKI, Paul, Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil.
Bundesverkehrsministerium, Bonn (Rhein), Bertha-von-Suttn er-Platz 2-4
JANIESCH, Hermann, Dipl.-Farbpsych.
Studio für Farbberatung, Essen, Dorotheenstr. 16a
Rolf, Dipi.-Phys.
Philips Z entrallaboratorium GmbH ., Lichttechnik, H arnburg 1, Mönckebergstr. 7
JuN G, Gerhard, Dr.
München 27, Richard-Strauß-Str. 109
Frau G. JuNG, München
KiiMPGEN, Frau Eleonor
H. Schmincke & Co, Düsseldorf-Grafenberg, Grafenherger Allee 325
KEILICH, Horst, Dr.
Göttingen, Ewaldstraße 53
KEMMLER, H erbert
TAG Schroers & Co, Werk Glockenspitz, Krefeld, Postfach 1103
KERSTI ENS, Rolf, Dipl.-Ing.
Leichlingen (Rhein!.), Kirchstraße 47
KINDERVATER, Friedrich, Dr.
Leverkusen-Schlebusch, Baroberger Str. 3
KuEn, Manfred, Dr.
Badische Anilin- & Sodafabrik AG., Ludwigshafen (Rhein)
KLING, A., Dr.
Forschungsinstitut Hoh enstein, Hohenstein üb. Kirchheim (Neckar)
KLOz, Gerhard, Dr.
Berlin-Neukölln, Hobrechtstraße 3
KNIEIHM, Hans-.J.
Düsseldorf, Strümpellstraße 6
Koc H, Otto, Dr. rer. nat.
Farbenfabriken Bayer AG., Ing.-Abt. AP 3, Leverkusen-Bayerwerk
Koc HER, Gertrud, Dr.
Osram GmbH., EwG/L., Augsburg, Obere L echdammstr. 51
KöHLER, Walter, Dr. phil.
Berlin-Wilmersdorf, Nikolsburger Platz 2
KRECH , H ., Dr.
Rheinisd1e Olefinw erke, Wesseling Bez. Köln
KnEMER, Wolfgang
H. Sd1mincke & Co, Düsseldorf-Grafenberg, Grafenherger Allee 325
KREMPEL, Fritz, Dipi.-Ing.
Osram GmbH., Berlin-Charlottenburg 1, Helmholtzstr. 2-9
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KROCHMANN , Jürgen, Dr.-lng.
Lichttechnisches Institut der TU Berlin, Berlin-Charl., Hardenbergstr. 34
Ku Nz, \Verner, Dipl.-Ing.
Offenburg (Baden), Mörikestr. 3
Ku Nz, Wulfgang, Laburing.
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin-Lichterfelde, U. d. Eichen 87
KuRz, Josef, Textiling.
Forschungsinstitut Hohenst ein, Hohenstein üb. Kirchheim (Neckar)
LASONCZYK, Frau Susanne
V ereinigte Glanzstoff-Fabriken AG., Werk Obernburg, Obernburg (Ufr.)
LEINEMANN, Arnold
Peter Temming AG., Glückstadt
LooF, Heinz
Aalen (Württ.), Eschenweg 28
L üCKE, Eberhard, Dr.
Badische Anilin- & Sodafabrik AG., Aweta/Papier, Ludwigshafen (Rhein)
MAlER, Peter
Otto Mclier Verlag, Ravensburg (Württ.)
MARKGRAF, Hans-Günther, Dr.
Kelh eim-Hohenpfahl, K 358
Frau MARKGRAF, Kelheim-Hohenpfahl
MATHES, Frau Ingeborg
Berlin C 2, Neue Schönhauser Str. 20
MATTHAEI, Rupprecht, Prof. Dr. m ed.
Erlangen, Hofmannstr. 53
MA YOLLE, Alfred
Farbenfabriken Bayer AG., Leverkosen-Bayerwerk
MEHNERT, Hilmar, Dipl.-Phys.
Kl einmachnow b. Berlin, Fontanestr. 22
MENGWASSER, Gustav, Innenarch.
Herbig-Haarhaus AG., Köln-Bickendorf, Vitalisstraße
MEYER, Herbert, Dr.
Quarzlampen-Gesellschaft mbH., Hanau
MEYER-SPEER, Paul, Maler u . Farbraumges talter
Murnau (Obb.), Hermannswies 8
MICHELS, Hans
Minhorst & Schultes, Krefeld , Heideckstr. 183
MIDDELDORF, Bernd, Dr.
Lithopone-Kontor GmbH., Köln 16, Wörthstr. 34
MILTE NB ERGER, Paul, Dipi.-Phys.
Lonzona, Ces. f. Acetatprodukte mbH. , Säekingen (Hochrh.)
MITGAU, R. , Dr.
Th . Goldschmidt AG., Essen, Söllingstr. 120 - Schließfach 17
MooucH, Hans, Textiling.
T extilforschungsanstalt Krefeld e. V ., Krefeld , Frankenring 2
MosBACH, Günter, Architekt
Dortmund, Viktoriastr. 12
MüLLER, Hans-Gert
Dr. Fr. Schoenfeld & Co, Düsseldorf, Harffstr. 40
MüNCH, Wolfram, Dipl.-Ing., Obering.
Osram GmbH., Hg-M, München 2, Windenmacherstr. 6
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MuNK, Franz, Dipl.-Ing.
VHZ W erner & Heubad1 KG. , Langeisheim (Harz)
NEIDHARDT, Peter, Dr.-Ing.
Berlin-Karlshorst, Kari-Egon-Str. 1
NEUBAUS, Hermann Fri edri ch
Hermann Wiederhold, La.Ckfabriken, Hilden (Rh einl.)" Düsseldorfer Str. 102
NIEBLING, Georg, Dr.
M usterschrnidt-V erlag, Göttingen, Turmstr. 7
Nuss, Otto, Dr.
Deutsche Rhodiaceta AG., Freiburg i. Br., Engesserstraße
ÜRTHE N, Renate
V ereinigte Seidenwebereien AG., Krefeld, Girmesgath 5
PAHLKE, Hermann, Dr.
Farbwerke Hoechst AG., Frankfurt (Main)-Höchst
PEILSTÖCKER , Günther, Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Anwendungstedm. Abt., Krefeld- Uerdingen
PEP ER, Anneliese
Titangesellschaft rnbH., L everkusen 1
PELTZ, Gerd, Dipl.-Phys.
Siemens & Halske AG., Abt. TPW fZMPS , München 8, St. Martinstr. 76
Frau G. PELTZ, München
PERJUNE, Mervyn, Dr.
Forschungsstelle für Optische Wahrnehmung an der Ho chschule für Gestaltung,
Ulm (Donau )
v. PIGENOT, Dietwulf, Dr.
PL EUSS, }ean
Badische Anilin- & Sodafabrik AG., Ludwigshafen (Rhein)
PRINZENBE RG, Manfred
Köln-Zollstock, Gottesweg 15
QuAC K, Friedrich, Dr.
Krefeld, Saumstr. 21-27
RICHTEn, Manfred, ORR. Prof. Dr.-Ing. habil.
Göttingen, Hospitalstr. 4a
Frau Gerda RICHT ER, Berlin
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin-Lichterfelde, U . d. Eichen 87
RICK, Frau Dr. H.
V ereinigte Seidenwebereien AG., Ausrüstungsbetriebe, Krefeld, Girmesgath 5
RlESER, Willi, T ex tiling.
Gütermann & Co, Nähseidenfabriken, Gutach i. Br.
RIMA NN, Klaus, Dipl.-Phys.
Carl Freudenberg, Hattptlaboratorium, W einheim (Bergstraße)
RITTER, Joh., Dipl.-Ing.
T elefunk en GmbH., Röhrenwerk - BildröhrenentwiCklung, Ulm (Donau),
Söfling er Str. 100
Rösc H, Siegfried, Prof. Dr.
W etzlar, Philosophenweg 2
RoH NER, Herbert
Herbig-Haarhaus AG., Phys. Prüflabor, Köln-Bickendorf, Vitalisstraße
RoTH EH, Helmut
Tu chfabrik Rheinland GmbH., M.-Giadbach, Malmedyer Str. 30
RüMCKER, Frau Margot, Innenarch.
Stuttgart 13, Metzlerweg 10
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Deutschland (Forts.)
RuF, Fritz, Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Werk Dormagen, Darmagen (Rh.)
SADOWSKI, Fritz, Dipi.-Chem.
Spies, Hecker & Co, Köln-Raderthal , Raderthaler Str. 91
SALES, Herbert, Dr.
Degussa, Werk Il, Betrieb Keram. Farben, Frankfurt (Main), Gutleutstr. 215
SCHEIBNER, Horst, Dipi.-Ing.
Lichtteclmisches In stitut der TH Karlsruhe, Karlsruhe, Hertzstr. 16
ScHILIN IG, Hans-Aibrecht
Bremen, Kreftingstr. 1
ScHIMANN, Hans, Dr.
Feinpapierfabrik Felix Seiweller ir., Burg Gretesch b. Osnabrück
Sc HMIDT, Karl , Oberstuci.-Dir. Dr.
T extil-Ingenieur-Schule, Krefeld, Adlerstr. 32
SCHOMBURG, I.
Sc HRADEH, Horst, Dipi.-Phys.
Aclox-Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH., Werk N eu-Isenburg,
Neu-Isenburg b. Frankfurt (M .), Schleußnerstr. 18
ScHULKE, Wi ll y, Chemiker
Lon zona, C es. f. Acetatprodukte mbH., Säekingen (Hochrh.)
SciJULTE-SCHREPPING, K. H., Dr.
Dr. L . C. Marquart GmbH ., Chem. Fabrik, Beuel (Rh.), Postfach 57-58
Sc HULTZ, Ursula, Dipi.-Ing.
Osram Gmb H. , München 2, Winclenmacherstr. 6
Sc HULTZ E, W erner, Dr.-Ing.
Badisel1e Anilin- & Sodafabrik AG., AwetafMP, Luclwigshafen (Rh ein)
SEIBEHT, Heinrich, Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Anwendungstechn. Abt.fF, Leverkusen-Bayerwerk
SEIDL, Heinrid1, Studi enrat Dr.
Würzburg, Kapuzin erstr. 21
SINGHOF, Walter, Dipi.-Chem.
Chr. Lechler & Sohn Nachf. , Stuttgart-Feuerbad1 , Kruppstr. 30
STENZE L, Adolf, Dipi.-Ing.
Studiengemeinschaft Lichte. V., Wiesbaden, Gr. Burgstr. 6
STOMMEL, Kurt, Dr.
Minhorst & Schultes, Krefelcl, H eiclecks tr. 183
STRÖBEL, Die te r, Di pi.-Ing. Ardtitekt BDA
Osram G-mbH., München 2, Windenmach erstr. 6
STROGIES, Wolfgang, Dipl.-lng.
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin-Lichterfelcle, U. d. Eid1en 87
STROHMEIR, Josef, Dr.
Münd1 en-Solln , Wilh elm-Le ibi-Str. 14
STUCKMANN, C laus, Dipi.-Psyd1.
Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 5
STURMBERG, Otto, Gebrauchsgraphiker
Göttingen, Stettine r Str. 43
TALBOT, Christa
Dr. Fr. Seiwenfeld & Co, Düsseldorf, Harffstr. 40
TA NNER, Fred , Dipi.-Jng.
Deutsche Philips Gmb H. , Harnburg 1, Mönckebergstr. 7
THUR NER, Karl, Dr.
Badische Anilin- & Sodafabrik AG., Luclwigshafen (Rhein)
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Deutschland (F orts.)
ToEPFFER, H ans, Dr.
Cassella Farbwerke Mainkur AG., Frankfurt (Main)-Fed1enheim
U NTERBIRKER, Hans, D r.
Leverkusen 3, Alte Landstr. 120
VALET, Gerhard, Dr.
Sachtleben AG. für Bergbau und Chem. Industrie, Hornberg (N: rh ein)
VEIEL, Ulrid1, Dr.
Farb enfabriken Bayer AG., Krefeld-Uerding en, Rh einuferstraß e
VINz, Otmar, Dipl.-Phys.
Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz, Hattenbergstr. 10
VöLz, Hans G., Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Krefeld-Uerdingen, Rheinuferstraß e
Frau Dorothea VöLz, Krefeld
Vo GE L, Eberhard, Dipl.-Ing.
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin-Lichterfelde, U . d. E id1en 87
VoRNDAMME, Frau Hanna, Innenarch.
Greven (Westf.), Am Kip 6
WACKER, Hans H ermann , Dr.
W estdeutsche Gerberschule, Reutlingen (Württ. )
W EBER, Hans H ermann , Dr.
Farbenfabriken Bayer AG., Direktions-Abt., Leverkusen-Bayerwerk
WEGNER, Klaus , Dr. rer. nat.
Forschungsstelle für Optische Wahrn ehmung an der Ho ch sdwle für Gestaltung,
Ulm (Donau)
WEHLMANN, Kurt A., Dr.
Kalle Akt.-Ges., Abt. Tl, W iesbad en-Bi ebrid1
W EHLTE, Kurt, Prof.
Staat/. Akademie der bild. Künste, Stuttga rt N, Am W eißenh of 1
WEIDLING, Frau Anita, Innenard1.
Dortmund, Viktoriastr. 12
WEINGART EN, Rudolf, Dr.
Farbwerke Ho ed1st AG., Frankfurt (Main )-H öd1st
WEISE, H erbert, Reg.-Rat
Bundesanstalt für Mat erialprüfung, Berlin -Lid1terfelde, U. d. Eid1en 87
vVESEMEYER, J.
Lichttechnisch es Institut der TU Berlin, Berlin-Charl. H a rd enbergstr. 34
WESSELS, Hans-Georg, Dipl.-Ing.
Münd1en 45, Berzeliuss tr. 5
WIEDBRAUCK, Günth er
Chr. Hostmann-Steinberg'sdw Fm·benfabriken, Ce11e (Hann.)
WIESEL, Ronald
Kammgarnspinnerei Kaiserslautern, Kaiserslautern , Sd1oenstr. 1
WINKLER, Dr.
Papierfabrik Scheufelen, Oberlenningen (Württ.)
WI NOPAL, Gerhard, Dipl.-Met.
Hannover-Isernhagen N.B . Süd, Edüernfeld 7-9
WI NTER, Rudolf
Vereinigte Seidenweb ereien AG., Ausrüstungsbetriebe, Krefeld, Gi rm esgath 5
WoLFF, Otto, Dipl.-Ing. Dr. jur.
Wiesbaden, Sonnenherger Str. 32
WucHER PFENN IG, H.-W erner
Hannover, An der Strangri ede 38

Intern. Farbtagung Düsseldorf 1961 -

Teilnehmerverzeidmis

19

Deutschland (Forts.)
WünsTLIN, Kar!, Dr.
Kodak AG., Stuttgart-Wangen, Hedelfingerstr. 59
ZEuGNER, Frau Ed ith
Chr. Hustmann-Steinberg'sd1e Farbenfabriken, Celle (Hann.)
ZIMMEHMANN, Wilhelm, Ing.
Dresden A 1, Annenstr. 17
Frankreich
AnNOULD, Yvan , Ingenieur au C. T. A.
3 rue Descartes, Houilles (S. 0.)
Mme Sirnone ARNOULD, Houill es
o' ARNOUX, Guy

Cie. de Saint-Gobain, Division Glaces, 62 Bd. Victor Hugo, Neuilly (Seine)
AuBnY, Michel, Inge nieur-Chimiste

Centre de Recherehes des Industries T extiles de Rauen, 1S rue Meridienne, Rouen
DARTHES, Emil e

Cie. des Lampes Mazda, 29 ru e de Lisbonne, Paris

so

BERTHAND, Gerard

Institut d'Optique, 3 Bd. Pasteur, Paris 15e
BouRGEAUX, Maurice, Ingenieur
Mme M. BouRGEAUX, Paris

Cie. de Saint-Gobain, Service de Red1erche, 52 Bd. de Ia Villette, Paris 19c
CAHIERRE, Loic, Inspecteur General
Institut Geographique National, 2 Avenue Pasteur, Saint-Mande (Seine)
CHAPPAT, Jean , Ingenieur
Cie. des Lampes Mazda, 29 rue de Lisbonne, Paris so
CnusET, Jean, Professem
122 Bd. Murat, Paris (16)
D ELATTRE, Robert, Chef de Service a Ia c. F. M. c.
117 rue Charles Michels, Saint-Denis (Seine)
DE:nmERE, Maurice, Ingenieur
Cie. des Lampes Mazda, 29 rue de Lisbonne, Paris so
Do1sv, Philippe, Colariste-Conseil
69 Allee St. Roch, Cambrai (Nord)
DRIANCOURT, Franc;ois
Imprimerie G. Lang, 13 rue Curial, Paris 19
DuMAREST, Suzanne
92 rue de Paris, Ivry (Seine)
D uvA L, Jean Charles, Directeur technique
Association Franyaise de Normalisation, 23 rue N. D. des Victoires, Paris 2°
EDELMANN, Edouard
161 rue de Ia Re publique, Puteaux (Seine)
ELLEFSEN, Guy, Ingeni eur
Commercial, Cie. de Saint-Gobain, 62 Bd. Victor Hugo,
Neui llv (Seine)
EscHER-D ESRIVIERES, Jean, Docteur-es-Sciences
70 Avenue d e Chati llon, Paris (14)
FREYTAG, Rene
Centre de Recherehes Textiles de Mulhouse, Mulhouse (Ht.-Rhin)
Gt' INOT, Jean Mari e, Professem de l'Ecole de Cinema
2S5 rue St. Jacqu es, Paris (Se)

"

20

Intern. Farbtagung Düsseldorf 1961 -

T eilnehm erverze ichnis

Frankreich (Forts.)
Guv, Roger, Ingeni eur

Ci.e. de Sa.int-Gobain, Direction des Services de Recherche

52 Bd. d e Ia Villette, Paris (19e)
Ilo Non.E, M. , Architecte
21 rue Gutenberg, Boulogne s. Seine
}ACQUEMART, }ean
Institut T extile de France, 59 rue d e Ia Faisande,;e, Paris (16°)
KowALJSKI, Paul, Dr.
Koda.k-Pathe, 30 rue d es Vignerons, Vincennes (Seine)
LAMBERT, Jean Henri
Cie. des La.mpes Ma.zda , 29 rue de Lisbonne, Paris so
LE GnAND, Yves, Professeur
Museum National d'Histoire Na.tttrelle, Laboratoire de Ph ys iqu e,
57 rue Cuvier, Paris 5c
Mme Y. LE GRAND, Paris
LEMAIGRE-VoREAUX, Pierre, Docteur-es-S ciences
Societe Claude, 10 rue Cognacq-Say, Paris 7°
LEMAIRE, Guy, Ingenieur
C.F.M.C.-La.boratoire de Physique, Vill ers-St.-Paul (Oise)
LENTAIGNE, Bernarcl, Ingen ieur S.N.E.C.M.A.
70 Bd. Kell ermann, Paris 13o, B.P. 293
LEYRtE, Raymoncl, In genieur
62 Bel. Mal esherbes, Paris Se
LunER, Gerarcl, Secretaire General

Associa.tion Franyaise de Norma.lisati.on,
Centre d'Jnformation de la Couleur, 23, rue N. D. d es Victoires, Pa ri s (2")
ÜUVAROFF, Cyril, Colariste-Conseil

Societe des Feintures Astral Celluco, 3 ru e Keppl er, Paris 16•·
PARHA,

Assistant

Museum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire cle Physique,
57 rue Cuvier, Paris 5c
PELLAT, Jean, Directeur Societe
74 rue Ney, Lyon 6e
PoTnER, M . Henri , Armitecte
17 Rand-Point Victor Hugo, Boulogne s. Seine
Roux, C ., T echnicien du Labora.toire Centr(d de l' Armem ent, Arcueil (Sein e)
l\YDRYCH, Alfrecl, In geni eur
Monsanto-Boussois, Wingles (Pas cle Calais)
SArFnE, Erasme, Ingenieur
Societe Fran9aise Duca, 22 rue Henri Roch efort, Paris 17c
SE:nv, Georges, Inspecteur Divisionnaire S.N.C .F.,
88 rue St. Lazare, Paris gc
Mme G. SE:nY, Paris
SE:vE, Robert, Dr.
Kodak-Pathe, Laboratoire du Papier, 30 rue cle Vignerons, Vincennes (Sein e)
TAUPIN, Pierre
In stitut de H.ech erche de la Siderurg-ie, 85 rue Presiclent Roosevelt
S:li nt-Germain- en-Laye (Seine e t Oise)
T!IIOLLET, G. Robert
Oie. Franya.ise des Ma.tieres Colorantes, 117 rue Charles Michels,
Saint-Denis (Seine)
VtENOT, H enri, Directeur
Technes, Direction General, 38 Bel. Raspail , Paris 16o
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Großbritannien
ALDERMAN, Kenn e th C., Colour Lab. Supervisor
Monsanto Chemieals Ltd., Corporation Road, Newport, Mon.
Ar-;cus , G eo rge Bagrie
lohn Crossley & Sons Ltd. , D ean Clough Mills, Hallifax, Yorkshire
ßROCKLEBANK, Ra lph 'vV.
Goethean Science Founda.tion, Clent, Stourbridge, Worcs.
Gordon J., Managing Director, Th e Tintom eter Ltd.
Waterloo Roacl , Salisbury, Wiltshire
CLARKE, F. J. J., Dr.
Light Division , National Physical Laboratory, T eddington, Middlesex
ELL IOT, P. A. H. , Dr., T echnical Director of Researc.h
The V/illesden Paper and Canvas vVorks Ltd.,
Hancock Roacl , Bromley-hy-Bow, E. 3, Lonclon
HoRNER, Reg inalcl C.
Ilford Limited, Wooclman Road, Brentwood, Essex
LAKOIVSKI, R.
Dept. of. Psydwlogy, The University, Edinburgh
PtCKFORD, R. W. , Professor
De pt. of Psydwlogy, The University, Glasgow W 2
lvlrs. A. S. Pt CKFORD , Glasgow
WALL, Frecle rick J. B.
Ilford Limited, Woodman Road , Brentwood, Essex
WtLSON, Michae l H.
Goethean Science Fmmdation, Clent, Stourbriclge, Worcs.
vVJ l':C H, Gordon T.
The Hirst Heseardt Centre, The Genend Electric Co. Ltd. ,
East Lane, W e mhl ey, Middl esex
'vVRtGHT, W. D. , Professor
Technical Opti.cs Section, Imperial College of Science and T eclmology,
South Kensington , London SW 7

Italien
D ' ArRANO, Alessandro, Dott.

Laboratorio Grafico, Ente Nazianale Cel/ulosa e Carta,
Via Assisi 163, Roma
Signora D'ArRA NO - Roma
l3RUSA , Bruno, Dott.
ACSA, Via Malcontenta, Porto Marghera- Venez ia
CECC IIETTI, Anclrea, Dott.
Colorificio Ital-iano Max M eyer, Via Comasina 121, Milano
CorERTINr, Fiorenzo , Professo re
Colorificio Italiano Max Me yer, Via Comasina 121 , Milano
QuATTRuccr, Anselmo, Dott.

Laboratorio Grafico, Ente Nazianale Cellulosa e Carta,
Via Assisi 163, Roma
RoNCHI, Vasco, Professore

l stitttto Naziana le di Ottica, Arcetri-Firenze
Signora Eclda RoNCHt , Firenze
Rutm t, Piero, Dott.
SILO, Lungodora Savona 48, Torino
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Japan
lNAMURA, Yasuo, Prof. Dr.
RC-15, 8 Kamimeguro Meguroku, Tokyo
MATsuo, Harutake, Prof. Dr.
Tokyo Medical College Hospital, 1-53 Kashiwagi, Shinjiku-ku, Tokyo
MuRAKAMI, Shizuo, President
Muraka.rni Color Research Laboratory, 10-7 Nishi-Nakadori T sukishima,
Chuo-ku, Tokyo
Jugoslawien
TERSTENJAK, Anton, Prof. Dr.
Resljeva 7, Ljubljana
Niederlande
BouMA, H. W. , Drs.
I nstituut voor Perce ptieonderzoek, Insulindelaan 2, Eindhove n
FniELE, L. F . C., Drs .
Vezelinstituut T . N. 0., Postbus llO, Delft
H ELM, August
Leyden
HoREMAN, H. W. , Dr.
lnstituut voor Perceptieonderzoek, lnsulindelaan 2, Eindhoven
NIJVELD, Wessei J., Dr.
Pieter Sdwen & Zn. , Oostzyde 39, Zaandam
ÜUWELTJES, J. L. , Dr.
Lichtgroe p N. V. PhiUps GloeilampenfaiJr., Eindhoven
Sc HEERS, H. J. H., Drs.
A. K. U., Velper Weg 76, Arnh eim
de ScHREVEL, W . A. K.
N. V. Philips Gloeila.mpenfa.IJrieken, C entrale Normalisatie, Kleuren
La.IJora.toriurn, E indhoven
SoEHNGEN, Hans, Dr. (Helmonclse T extiel Maatsclwppii, N. V.)
Arienslaan 19, H elmond
TEU NISSEN van MA NEN, H.
Wevery de Ploeg, N. V. , Bergeyk
TIELBEEK, Th. (J-Jelmondse T extiel Maatscha.ppij, N. V.)
St. Annapl ein 24, Helmond
VETH, Herbert G., Direktor
de Lairesses tr. 6-IV, Amsterdam 2
WoLDRI NG H, Walte r
Leyd en
ZEVENBERGE N, H ermann (Helmonclse T extiel Maatsclwppij, N. V.)
Parmentierstraat 31, Helmond
Österreich
BuLL, Wolfra m
Salzburg, General Keyes-Str. 16
R EICH, Ernst-Lothar, Dr.
Institut für Fa.riJenpsychologie, Innsbruck, Viktor Danki-Str. 12
ZöHRER, Kurt, Dipi.-Ing. Arch. Z. V.
Wien 6, Fillgradergasse 12/8
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Schweden
EnELING, Frau Harriet, Malerin
Björnvägen 6, Lindingö
MARTHIN, Perry
Murthin Color, Södertälj e
TO NNQU IST, Cunnar, Laborator

Försvarets Forskni.nganstalt, Avdelning 2, Stockholm 80
Schweiz
BuCHNER, P eter, Dr.

Sandoz AG., Basel, Lokal 83, Basel, Fabrikstraße
Frau Annemarie Buc HNE R, Basel
Zug
CARROLL, Mrs. Ka rin
GANZ, Ernst, Dr.
Ciba AG., Basel
CE HRI G, Fran ziska, Farbber., Inn enard1.
Zürich 1, Spi egelgasse 13
CucEnLI, Ulrich, Dr.
Sandoz AG., Basel, Fabrikstraße
Fra u Louise GucERLI, Basel
JERMANN, Alfred X. , Direktor
Pretema AG., Zürid1 2, Dreikönigstr. 49
MEHR, Emil, Hauptl ehrer
Kun stgewerbesd1.u le, Zürid1 10/49, Limmattalstr. 280
MI ESCHE R, Ka r! , Dr. Dr. h. c. Dr. h. c.

Laboratorium fiir Farbenmetrik, PhysikaUsehe Anstalt der Universität,
Basel, Klingelbergstr. 82

M üLLEn, Aemilius, Dr.
Chromos-Verlag, Winterthur
TioHNEH, Ernst, Dr.
Pretema AG., Zürid1 2, Dre ikönigs tr. 49
\VE ISENHOH N, Paul

Laboratorium f. Farbenmetrik, Physikalische Anstalt der Universität,
Basel, Klingelbergstr. 82

\V u HRMANN , Jean-Jacques, Dr.
Afico S. A., Forschungslab., La Tour d e Peilz VD.

Span!en
PLAZA , Lorenzo, Dr.

In stituto de Optica, Serrano 121, Madrid
Süd-Afrika
EINHOHN, H. D., Dr.

University of Capetou;n, Ronclebosch, Cape
Uruguay
BERGEn, Gurt, Dr.
Ga li cia 1966, Montevideo
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Vereinigte Staaten von Amerika
BALINKIN, Isai, Prof. Dr.

Dept. of Physics, University of Cincinnati, C in cinn ati 21, Ohio
BoYNTON, Robert M ., Prof. Dr.

Dept. of Psychology, University of Rochester, Roch es ter 20, N. Y.
DIMMICK, Forrest L., Dr.

Mecli.cal Research Lab. , U. S. N. Submarine Base New London ,

Box 100, Groton, Conn.
Gun1, Sylvester K. , Dr.

Lamp Division, General Electric Camp., Nela -Park, Cl eveland 12, Ohio
Mrs. S. K. GuTH, C leveland
HANES, R. M., Dr.

The lohn Hopkins APL., 8621 Georgia, Avenue, Silver Spring, Md.
H EMMENDINGER, Henry, Dr.
Davidson & Hemmendinger, 2851 Nazareth Road, Eas ton, Penn.
H UNTER, Richard S., Dr.
5421 Brier Ridge Road, McLean, Virg.
Mrs. Elizabeth Hu NTER, McLean
}EROME, C. W .
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Eröffnungs-Vortrag

Yves

Le Grand,

PARIS:

La Science de Ia Couleur -

Etat actuel
DK 535.6
612.843.31

Dieser Vortrog bringt einen Oberblick über den derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse von den verwickelten Grundlagen des Farbensehens, über die Probleme in der Farbmessung u:nd über ihre praktische Anwendung sowie über Gegenwartsfragen des Unterrichts in Farbenlehre.
On donne un a.pergtt sttr l' etat actuel de notre sa.ooir des bases compliquees
de La vision coloree, sur les problinnes de Ia colorimet1·ie et sur son a.ppUcation
pratique, enfin sur les problinnes actuels de l' enseignement de la. science de la
coulettr.
A survey is given on the present stote of our knowledge on the complicated
bases of color vision, on the problems in colorimetry and its practical a.pplications and on present requests on tead1ing color science.

Au debut de ce Congres, que je souhaite fructueux, on m ' a demande de
faire le point rapidement de I' etat actuel de Ia Science de Ia Couleur.

1.

Etat actue l de I a theorie de I a vision
des cou l eurs

Le centenaire de Ia presentation par MAXWELL de Ia premiere photographie en coule urs vient de donner lieu ä une interessante reunion ä
Londres, ä laquelle beaucoup d' entre vous ont assiste. Divers exposes, ceux
du Dr. RusHTON et de moi-meme notamment, y ont fait Je point de Ia
theoT'ie trichromatique teile qu' elle se presente actuellement. Aussi me
suffira-t-il de reprendre l'essentiel: d'une part l'existence dans Ia fovea
humaine de trois pigments photosensibles est de plus en plus probable, et
donne ä Ia colorimetrie classique sa base physiologique; ensuite, au niveau
des cellules bipolaires ou horizontales de Ia retine, certains enregistrements electriques laissent supposer qu'il existe un systeme de reponses
antagonistes (couples jaune-bleu et vert-rouge) qui fournit le substrat
physiologique de Ia theori e de HERING, qui pendant longtemps fut consideree comme l'ennemie de celle de YouNG, et sont maintenant reconciliees; enfin au niveau des cellules gangliunnaires, on observe un polychromatisme ä cinq types de reponses, au moins, ce qui assurerait peut-etre
Ia richesse de Ia vision des couleurs spectrales; ces reponses multiples,
comme d'ailleurs les deux couples de HERING, se retrouvent chez le singe
25
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dans le relais intermediaire entre I' oeil et le cerveau (le corps genouille
externe). En somme Ia vision des couleurs apparait d ' une tres riche complexite, et on est loin des schemas un peu simplistes d 'autrefois; c'est un
ensemble complique d'inte ractions dont la plupa rt se produisent dans Ia
retine elle-meme; mais il faut penser que chez !es ve rtebres Ia retine es t
une expan sion du cerveau , une sorte de petit ce rveau visuel peripherique.
Pour rendre tout cela plus assure, il faudrait encore isoler !es photopigments des cönes; on n' y est pas encore arrive, mais il semble que
le moment approche.
2.

E t a t a c t u e I d e I a c o I o r i m e t r i e o f f i c i e II e

Dans un but de simplifi cation et de rationalisation , Ia CIE a defini en
1931 trois fonctions de me]ange des Couleurs permettant de decrire de
maniere conventionnelle toute lumiere coloree. Ces fon ctions de melanges
avaient ete deduites des experiences connues de WRI G HT et GUILD et se
rapportaient a des observation s visuelles effectuees dans des conditions
tres particulieres: vision foveale.
Dans Ia pratique courante, il est bien rare que !' on ait a observer des
plages colorees correspondant a des champs aussi petits. Au contraire !es
Observations correspondent a de grands champs et a des adaptations colorees
tres variables. I! etait clone necessaire de reprendre !es experiences qui
avaient procede a !' elaboration du systeme conventionnel de 1931, cette
fois pour des champs plus g rands q ui rendaient mieux compte Jes ubservations pratiques.
Ces experiences datent de 1955 et elles ont ete effe ctuees simultanerneut
en Angleterre et en URSS par STILES-B U RCH et Mme SrERANSKAYA. E lles
se rapportent a des champs de 10° qui debordent largement de Ia region
foveale.
D e nouvelles fon ctions de melanges on t ete definies, mais jusqu' a present
aucune n' a ete adoptee officiellement car il est necessaire de verifier leur
validite pratique.
I! semble d'ailleurs qu'elles representent assez bien le jugement d' un
observateur qui p ossederait une vision normale des couleurs et observerait
une lumiere coloree correspondant aux regions orangees et jaunes du diagramme de chromaticite X Y Z de Ia CIE.
Malheureusement des ecarts importants non totalement expliques existent
dans toutes !es autres regions de ce meme diag ra mme. D es experiences en
cours decideront de !' adoption ou du rejet de ces fonctions telles qu' eil es
sont definies actuell ement.
En 1931 , Ia CIE avait defini d'autre part troi s sources cl' eclairage A, B
et C. D es progres importants viennent d ' etre reali ses depuis quelques
annees dans Ia fabrication des filtres de verre colore. I! est maintenant
possible de fabriquer avec une assez bonne reproductibilite ces filtres et
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dc defi nir gräce a eux !es etalons precedents uniquement par Ia temperature absolue du corps noir qui leur est equivalent.
En ce qui concerne !es sources, l'utilisation de plus en plus grande des
produits Huorescents demande Ia definition d'une part et Ia mise au point
d' autre part de sources de lumiere clont le rayonnement differe p eu de
celui d'une lumie re du jour non seulement en ce qui concerne Ia partie
visible, mais aussi Ia p artie ultra-violette.
II semble que I' emploi de filtres clont on vient de parler associes a une
source du type Xenon perm ettra dans un proehe avenir de resoudre ce
problerne urgent.
Pour des besoins de commodite, !es mesures colorimetriques de materiaux
diffusants se rapportaient toujours a un etalon de blanc materiel, I' oxyde de
magnesium. Malheureusement, sa reproductibilite est incompatible avec Ia
precision des resultats colorimetriques. Aussi a-t-il ete decide depuis deux
ans de se referer toujours au diffusem parfait. Un travail important reste
a faire en ce qui concerne Ia mise au p oint en laboratoire de ce diffusem;
ce travail etant te rmine, il sera alors possible de comparer !es etalons de
blanc secondaires a ce diffusem parfait.
Un des inconvenients de Ia plupart des systemes de representation des
Couleurs est leur non-uniformite. D es distances egales prises en des points
differents du solide des couleu rs ne representent presque jamais des ecarts
de Couleu rs juges comme egaux.
II serait tres important de rechercher une representation plus uniforme de
I' espace des couleurs. D e nombreuses tentatives ont ete faites dans ce sens.
Un accord a meme ete realise au sein de Ia CIE pour l'adoption d'une
representation plus uniforme que celle que fournit le systeme X Y Z.
Malheureusement cette representation est encore imparfaite.
·
Les principes meme de colorim etrie etant poses, il s' agit de mesurer !es
grandeurs definies. On dispose pour cela de moyens qui font appel soit a
des mesures physiques, soit a des mesures visuelles.
En ce qui concerne !es mesures physiques !es appareils clont disposent
!es laboratoires specialises ou industriels de differentes disciplines sont
essentiellement des spectrophotometres et colorimetres.
D es enquetes recentes faites dans differents pays ont montre !es limites
de chacu n de ces appareils. II est interessant de comparer ces limites a
celles de l'oeil. II semble difficile a !'heure actuelle a p artir de mesures
strictement physiq ues de deceler des ecarts de mesure aussi faibles que
ceux detectes par I' oeil.
T outefois , !es tolerances que requiert l'industrie sont toujours compatibles avec Ia precision des meilleurs appareils actucllement sur Je marche
mais il ne faut pas perdre de vue l'utilite de materiaux colores etalons clont
le vieillissement doit etre mesure avec une precision beaucoup plus grande
que celle que peuvent donner !es appareils !es plus perfectionnes.
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En ce qui concerne !es mesures visuelles, meme !es plus simp les, il est
necessaire d' obse rver un certain nombre de conditions impe ratives si I' on
veut que les jugem ents aient un sens a Ia foi s dan s I' espace et dans le
temps.
3.

E t a t a c t u e 1 d e s a p p I i c a t i o n s i n d u s t r i e ll e s
d e l a co l or im e tri e
L 'apparition des lampes fluorescentes et leur emploi de plus en plus
grand a pose le problerne du rendu des couleurs . Ce problerne est essentiellement lie au chan gement de sensation coloree des obj ets les p lus
courants correspondant au passage de la lumiere du jour a la lumiere des
lampes flu orescentes. On essaie clone de realiser des tubes Buarescents tels
que ce changement soit le plus faible p ossible.
La spectrophotometrie jointe a Ia colorimetri e est de plus en plus utilisee
comme moyen d' etude et de contröle aux diffe rents stad es de fabrication
des pigments e t coloran ts. D ans l'industrie des p eintures, et tout specialement dan s la p einture automobile, se posent d e d ifficiles problem es de
tolerances. Un contröle suivi de Ia couleur est exige a chaque moment de
Ia fabrication.
En dernier lieu l' oeil juge et cette fois su r des surfaces tres importantes.
Il se pose clone un problerne de l'uniformite de Ia couleur. Il se pose aussi
le problerne du vieillissement et des retouches possibles. Dans le textile
le problerne de la teinture, s'il n 'est pas completement resolu , a de ja trouve
des solutions interessantes gräce a Ia colorimetrie. Dans tout ce qui a
rapport au problerne de reproduction des coule urs, notamment dans l'industrie graphique et Ja photographie, Ja colorimetrie est un outil de recherche
indispensable.
Qui aurait p ense il y a quelq ues an nees q ue l'industrie p ap etiere fit app el
a Ia sp ectrophotometrie et a Ia colorimetrie pour evaluer Ia blancheur
des p apiers?
En matiere de securite, les couleurs appo rtent un appoint notable aux
rlifferentes mesures qui peuvent etre prises dans les locaux industriels pour
Ia prevention des accidents. L e ch oix de ces couleurs a tenu campte d e Ia
vision coloree des sujets, des anomalies de cette vision , des conditions de
perception des panneaux de signalisation et de la lisibilite de ces dernie rs
en fonction de I' eclairement. Ces differents travaux ont p ermis de parvenir
a des resultats interessant dans le cadre de l'Organisation Internationale de
Normalisation (ISO ) qui est sur le point de faire paraltre des recommandations internationales en cette matiere.
4.

E n se i g n e m e n t d e Ia c o u Ie u r
Il est anormal d e devoir constater que tant Ia science de Ia couleur que
]es techniques appJiquees a la Couleur progressent a pas de geant dans
Jes differents domaines que nous avons evoques, alors que peu d' efforts
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eta ient fait s ;usqu' ä prcsent pour mettre ces notions et ces resultats ä Ia
port ee des int eresses. 11 se pose ainsi le problerne de l'Enseignement a tous
!es stades et plus particulierement dans le cas des Ecoles techniques et
professionnell es, des Ecoles d'Ingt'mieurs et des Facultes.
Cette carence est particulierement dangereuse alors que l'industrie
consacre d' annee en annee un nombre plus considerable de collaborateurs
a tous ]es echeJons a des taches OU la Couleur constitue Ull parametre
important. 11 fallait en outre eviter que la formation de ce personnel qui
pouvait etre entrepris par certains g roupements ou employeurs fut
realisee selon des principes differents.
C'est ainsi qu'a Ia suitedes dernieres Journees Internationales de la Couleur s'est forme Je Colloque International des Professeurs qui s'est reuni a
Bruxelles pour Ia premiere fois au mois de septembre dernier. Son but
essentid etait de parvenir a Ia preparation d'un programme d'etude et a !a
redaction d'un " Livre du Maitre" qui pourrait etre ainsi Ia base ulterieure
d' un enseignement general interprofessionnel. La Iiste des elements du
Cours a ete ainsi pn§paree de meme que I' ordre dans lequel ils devront
etre enseignes.
Un Cours a ete redige g räce a Ia collaboration efflcace de la Belgique et
les prochains colloques pourront ainsi, tout en ameliorant la premiere
redaction , prepare r son exploitation et ouvrir la voie a des enseignements
comple mentaires, e n particulier dans les differentes branches industrielles
indiquees plus haut.
Dans differents pays, en B e I g i q u e en particulier, certains enseigne·
ments ont ete mis sur pied , notamment dans le domaine de Ia decoration
e t de l'industri e des peintures. 11 serait interessant dans le cadre de ce
congres de connaitre ces premieres experiences et realisations en meme
temps que nous pourrons juger de l'importance des demonstrations pratiques qui ont ete mises en oeuvre et qui sont un complement indispensable
a tout enseignement.
En F r a n c e , l'Enseignement realise par l' Association Fran9aise de
Colorimetrie s'est tout d' abord attache au niveau superieur de la colorimetrie. Un enseignement general a eu lieu en 1960. Il etait destine aux
In genieurs et chefs de laboratoires des differentes industries qui utilisent
Ia couleur et avait pour but de donner des notions de base indispensables
pour une bonn e comprehension de tout ce qui touche a !' etude et a Ia
mesure des coule urs.
Ces notions elaient insuffisantes en ce qui concerne !es applications
industrielles . Pour !es completer, un cycle de conferences accompagne de
travau x pratiques a ete organise gräce au concours de personnalites respon··
sables des differentes disciplines de Ia couleur.
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5.

C o n c Iu s i o n
Dans tous !es domaines, Ia science de Ia couleur .p rogresse, et le Congres
actuel contribuera certainement :'t cette avance, :'t laquelle beaucoup de
pays dans le Monde travaillent; accord reconfortant dans I' amitie scientifique et technique, qui est un facteur non negli geable de Ia paix entre les
peuples.
Eingang des Manuskriptes:
23. Mai 1961

Anschrift des Verfassers:
Prof. Y. Le Grand
Museum cl" Histoire naturelle
57, rue Cuvier
Paris (5°)

Berichtigung
zum Aufsatz von J. L. OuwELTJES: The Specification of Colour Rendering
Properties of Fluorescent Lamps [FARBE 9 (1960), S. 207-246; Nr. 4/6]
Der Herr Verf. hat uns erst nach Ausdrucken des Heftes nochmals ei ne
Korrektur zu seinem Aufsatz zugesandt, die uns auf folgende Druckfehl er
aufmerksam macht, die leider nur in den Sonderdrucken berücksichtigt werden
konnten:
In der Oberschrift: }AN LouRENS (nicht "LoMENs") OuwELTJES
Auf S. 217, 3. Abs., 7. Zeile v. o.: Diese Zeile ist irrtümlich eingeschoben; dafür
muß folgende Zeile stehen: The examples just given may suffice to show that
at least a red and a ...
Auf S. 217, 4. Abs., Ende der 9. und Anfang der 10. Zeile v . o. lies statt: colour
region ,,various colours"
Auf S. 218, 4. Zeile v. u. statt Miss BENNICKE lies: Miss NICKERSON
Auf S. 221 ist, wie aus den Besduiftungen der Abszissen- und Ordinatenachse
hervorgeht, die Abb. 3 mit der Abb. 6 auf S. 223 vertauscht. (Die Unterschriften
beider Abbildungen sind jedoch richtig.)
Auf S. 235 lies in der Unterschrift zu Fig. 11: ... based on ...
Auf S. 238 sind in Tah. 6 die beiden Oberschriften in der letzten Spalte
"BI-Body" und "6028" üher den beiden Zahlenkolonnen stehend zu denken,

die mit 11. 9 bzw. 15. 4 beginnen.
Auf S. 245, 2. Abs., letzte Zeile: statt "KRUITHOF and Bou11u" lies "KRUITHOF
and ßARNES".

Sektion 1: Farbmetrik
Gruppe la: Farbmeßtechnik
Deane B. Judd,

WASHI NGTO N

D. C_. :

Blue-Giass Filters to Approximate the Blackbody
at 6500 ° K
DK 535.65.084.852
666.242

lrn Jahr e 1956 /wh e11 Hlllttian-Lobanova-Znamenskaia eine Lichtart beschrieben, die fiir exakte Farbmessungen an Körperfarben gedacht ist
die spektrale Strahlungs verteilung des Plan cks(.hen Strahlers bei 6 500° K zwisch en 400
und 700 nm ergeb en soll. Sie wird dunh Normlichtart A (2854° K) 11nd ein dawrgesetz tes DreischichteH-Glasfilter nach Ronis realisiert. Die Filter sind jedoch
bis ;etzt nicht im Handel erhiilili.(.h. Auf Anregung des National
of Standards (Wa shi.nglun , D. C.) haben die Coming Glaswerke (Coming, N . Y.) unter
Leitung üon A. 1. We m er die EntwiGklung und Herstellung solcher Filter aufgegriffen und im Dezember 1960 einen Satz geliefert. Di.e Messungen des N. B. S.
zeigen, daß die Anpassung an die Strahlungsvert eilung 6 500° K mit dem dreifach en Coming-Filter noch ein w enig besser als mit den Filtern nach Ronis
gelungen ist.
En 1956 /es aut eurs Rautian-Lobanova-Zuamenskaja ont decrit un illuminant
pour Ia culorimetrie precise des couleurs des oh;er:ts ; /es autems avaient e n vu e
que cet illuminant imite Ia repartition spectrale du rayonnement du corps noir
Ii 6500° K dans Ia region de 400 d 700 nm.
peut etre realise par
/'illwninanl A (2854° K) en combinaison avec un triple filtr e de v erre d'apres
Honis. Mais on ne peut pas l'adwter. C' est pourquoi le Nationa l
of Standards (Washington , D. C. ) a propose aux usines Corning Glass Works (Coming,
N . Y .) de deüelopper et produire de tels filtr es; sous Ia direction de A. J. W emer
ces usines ont comrne nce ce travail, et en decernbre 1960 les premiers filtres
sont deliüres. L es mesures du N. B. S. ont montre que l'on a reussi ä imiter Ia
re pa-rtition spectrale dn rayonn em ent noir cl 6500° K par La combinaison triple
de Cornin g un pe u mie ux qne pur le filtr e Honis.
l11 1956, Rautian, Lobanova, aud Znamenska;a describecl a light source for
precise color m easurement of non-self-luminous ohjects with an energy distribution betwee n 400 ancl 700 111n closely duplicating tlwt of a black body at
6,500° K. This l-ight source took th e form of an incandescent lamp at a color
temperature of 2,854° K (C l E source A) combined with a three-layer, blue-glass
filt er of the Ronis type. An altempt in February 1959 to purchase such Ronis filters through Stanko-'ilnport indicated that they were not yet commercially available.
At th e request of the National Bureau of Standards (Washington, D. C.), Corning Glass Works (Corning, N . Y .) undertook the desi.gn and production of such
a fi/t er under th e direction of their A. J. W em er, and in December 1960 deliüered a supply of them. Measurem ents at the N . B. S. slw w tlwt th e degree of
duplication of th e black-body energy distribution for 6,500° K available from th e
Corning three-layer filt er is slightly better than that reported for Ronis-type
fi lt ers.
o

Nationa l Bureau of Standards, Photometry and Colorimetry Section
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In 1956, RAUTIAN, LoBANOVA, and ZNAMENSKAYA [1] described a light
source for precise color measurement of non-self-luminous objects. This light
source took the form of an incandescent lamp at a color temperature of
2854 ° K (CIE source A) combined with a three-layer filter made from
glasses developed in the USSR by D. RoNIS. The spectral energy distribution of the light transmitted by the filter so illuminated closely
duplicates that of a blackbody at 6500 ° K.
At the first meeting of GIE Garnmittee E.1.3.1 , Golorimetry, in 1957,
a proposal was considered to redefine CIE standard sources B and C as
Planckian blackbodies and to realize them by glass filters instead of liquid
filters [2] . This proposal was made by the Permanent Garnmission an
Golorimetry (G. N. RAUTIAN, Vice-Chairman) , State Institute of Metrology ,
L eningrad. It was pointed out that progress in the glass industry since the
adoption of liquid filters in 1931 makes it feasible to substitute glass for
liquid filters at the present time. The advantages of glass filters in convenience and stability are obvious, and it was pointed out that by using
three kinds of colored glass developed by D . RoNrs the spectral distribution of energy of the blackbody at 4800 and 6500 ° K can be duplicated
to a quite satisfactory degree. As a result of considering this proposal, CIE
Committee E-1.3.1, agreed "that the Russian proposal to define standard
sources solely as blackbody radiators and to substitute glass filters for liquid
filters in their realization is worthy of stucly. W e accept with thanks th e
Russian offer to clemonstrate the aclequacy of duplication of blackbocly
energy distributions by means of the glass filters developecl by D. Ronis".
In September 1958, four RoNrs-type filters to approximate CIE source B
were circulated for study to the experts of CIE Committee E-1.3.1, and in
June 1959, four more such filte rs together with four to duplicate CIE
source C, were circulated for study. These studies substantiated in every
detail the claims made for these filters.
At the second meeting of GIE Garnmittee E-1.3.1 in 1959, this Russian
proposal was further discussed briefly, and three points were brought out,
two in favor, one against. First, the merit of color-temperature-altering
filters made of RoNIS glasses was granted, and second, the use of blue-glass
filters instead of liquid filters was favored because such filters are already
used to a considerable extent in Great Britain, Australia, and the United
States of America for color grading and m easurement 1 , but it was con1
One of the blue filters most used in th e
filter at such a thickn ess as to produce a color
ing source being sometimes known as "source
of blue-glass filter is that known as Coming

USA is the Corning Daylite glass
temperature of 7500° K, the resultD". Anoth er frequently used type
Whiterlite [3 ; 4; 5; 6].
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sidered premature to recommend any change in the definition of CIE
sources fo r color measurement until blue filters to realize a good approximation of sources defin ed in te rms of ideal blackbody radiators should
become gene rall y avai labl e. In comment on this view, RAUTIAN (Ietter of
17 March 1959 to D . B. J uoo ) stated, " ... I can inform you that Soviet
Vn eshtorg intends to turn out for sale a tentative set of ' B' and 'C' glass
filters." It was agreed to postpone decision on the Russian proposal until
su itable blue-glass filters should b ecome readily available. In order to ensure
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Fig. l. Spectral transmittances of an ideal filter to convert CIE source A to
the relative spectral energy distribution of a blackbody at 6500°K compared to
those of four actual blue filters yielcling more or less close approximations . The
numbers in parentheses following the identification of each fi lter are the average
transmittance ratios, actual to ideal (taken from table 1).
prompt conside ration of this proposal, the Chairman requested Mr. A. J.
Corning Class Works , to undertake development of a blue-glass
filter whi ch should convert CIE source A to as close a duplication as
possible of the energy distribution of the blackbody at 6500 ° K. The lower
cu rve of fi g . 1 shows a spectral-transmittan ce function b etween 400 and
WER NEH ,
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700 nm meeting this requirement perfectly. It is simply a plot proportion al
to the ratio of the spectral emittance of the blackhody at 6500 ° K to that of
a blackbody at 2854 o K, the constant of proportionality b eing such as to
yield a transmittance value of 50 percent at 400 nm. The shape of this
curve is thus the target shape for the spectral -transmittan ce fun ctions of the
blue-glass Filte rs to be developed . The othe r solid curve shows the actual
spectral-transmittance fun ction of a trial Filter produced by Coming Glass
Works, now identified by Glass Code No. 1- 71. It may h e seen that the
shape of this curve approximates to a rathe r high degree the target shape.
The three dotted curves of Fig. 1 show the spectral transmittances of
previously developed b lue Filters. One is tha t of the C IE source C
Filter [7] which may be made up from the prescrihed concentration s
of the two solutions comprising this two-compon ent liquid Filter, another
is that of Corning Daylite glass, commercially available for many years.
The third is that of on e of the Filte rs made of RoNLS-type glass circulated
within CIE Garnmittee E-1.3.1 for study, but which are not yet available
commercially.
Table 1: Average departure between 400 and 700 nm from th e bl ackbody
at 6500° K of th e spec tral energy distribution s availabl e from variou s
blue filters illumina te:.I by CIE so urce A (2854° K)
ßlue Fi lter

i\ vcrage J?e parfure
111

Opfi ca l DPn s ify
(log 1/ T)

Id eal filt er (ta rge t)
0.000
Corning 1-71 (tri al filt e r)
.024
(delive recl filt e r) .025
Ronis C.9.5
.026
D avis-Gibson Sour(;e C
.034
Corning Daylite
.042
Corning Whiterlite
.098

i\ ve rage
Tran s miffan ce
Hafio
1.000
1.057
1.059
1.()62

1.082
l.l02
1.1253

Table 1 serves to appraise the degree to which these four filters , and a
fifth filter of the Corning White rlite type, succeed in duplicating the target
shape . The c riterion used is the ave rage departure, between 400 a nd
700 nm, of the actual spectral optical densit y (logarithm to the base 10 .:>f
the reciprocal of the spectral transmittance) from that correspondin g to
the target shape where the constant of proportionality has b een adjusted
to reduce th e average departure to a minimum. This is the c riterion usecl
by RAUT!AN [1]. Table l also shows the average factor hy which th e
spectral transmittance of each Filter departs from that of the target.
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Table 2:

CIE chromaticity coordinates, x, y, and luminous transmittance, Y,
of various blue filters illuminated by CIE source A

Luminous
Transmittance,

Chromaticilv
Coonlinates
X

Id eal filter (target)
0.3I3
.315
Corning 1-71 (trial filter)
(deli vered filter) .320
.312
Ronis C.9.5
Davis-Gibson Source C
.310
.313
Corning Daylite
.317
Corning Whiterlite

.1J

y

0.324
.317
.327
.325
.316
.330
.325

12.2°
11.2
I3.1
9.5
15.5
13.0
10.7

• Ideal filter with transmittance at 400 nm set at 92°/o; computed as the luminous transmittance for th e ideal curve shown on Fig. 1 multiplied by the ratio:
92/50

Table 2 compares the chromaticity coordinates, x, y, of the light transmitted by each of the blue filters of Table 1 tci those of the ideal filter, and
lists the luminous transmittance of the filters for CIE source A.
Table 1 indicates that Corning filter 1-71 duplicates the energy distrihution of the blackbody at 6500 ° K with the smallest average departure,
hut the filter made up of RoNis-type glasses is a good second. Not too much
should be made of this slight superiority of two filters of Corning Glass
Code No. 1-71 over one filter made of RoNIS-type glasses . The delivered
filte r is a poorer chromaticity match. The important conclusion
to be drawn from Table 1 is that the approximations to the ideal
color-temperature-altering filter now available in glass are much better
than those previously available in glass, and even somewhat better than
that available in the liquid filter defining CIE source C. This corroborates
the statement made in 1957 by RAUTIAN to GIE Garnmittee E-1.3.1 "that
progress in the glass industry ... makes it feasible to substitute glass for
liquid filters at the present time".
Since filters of Corning Glass Code No. 1-71 are now available by
purchase to anyone from Gorning Glass Works, Gorning, New York, U.S.A.,
there is no Ionger any reason for postpurring serious consideration of the
advantages and disadvantages of redefining CIE standard sources for color
measurement as suggested in 1957 by the Permanent Garnmission on
Colorimetry, State Institute of Metrology, Leningrad.
At the third meeting of the experts of GIE Garnmittee E-1.3.1, Golorimetry, held in London, 19 May 1961 , a tabulation of these advantages and
disadvantages was made for circulation to the various national committees
of the CIE with a view to abtairring a decision at the next meeting planned
in conjunction with the CIE Congress scheduled for Vienna in 1963.
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STOC KHOUI :

Berechnung von Normspektralwerten für beliebige
Wellenlängen
DK 535.243
535.339.3
535.651.11

Für die trichromatische Auswertung v on Spektralkurven, die mit sdunalbandigen Interferenzfilt ern als Monodtromator erlwlten sind, miissen die Tab ellen
der Normspektralwerte die vV ellenliingen der In terferenzfilter als Eingangste erte haben. Methoden für die Beredmung von soldwn Tabellen w erden beschrieben und numerisdw Beispiele gegeben. Audt der Einfluß einer Abkürzung des Swnmationsh ereidws auf die Berechnung von Farbwerten und Farbteertanteilen ist untersucht worde n.
Po ur /' evaluation trichromati<Jue d es courbes spectmles qui sont m esurees avec
des filtr es interfere ntiels comme mon ochromateur, il faut que les tables des coeffi cients de distrihution aient /es Langueurs d' onde des filtres comme arguments.
Des m ethodes du calcul des tables sont decrites avec des exemples numeriques.
L'influence sur les composantes et les coordonnees trichromatiques d'une limitation de la region de sommation est aussi etudiee.
For the tricllronurtic et;aluatüm of spectral c11rves m easured with narrow-ba.nd
i.nterference filt ers as monochromator, the tables of CTE distribution coeffici ents
must be teritt en with th e filt er W(JI;elengths as entrance values. Methods for
calculating such tahles are described and numerical examples are given. The
influence of shorte ning the wa w length range when calculating tr-istimulus values
and chromaticity coordinates lws also heen i.n vestigated.

l.

Einl e itung

In den gewöhnlichen Integralen zur Berechnung von Farbwerten können
di e einzelnen Faktoren nicht als mathematische Funktionen definiert werden. Praktisch werden die Integrale daher mit Summen angenähert, z. B.:
II

x = L: ß(2)" S(J,)p x(X)" LH
fJ

I

Die Normspektralwerte x(X) , y(X), z(X) sowie ihre nach den Energieve rteilungen verschiedener Lichtarten gewogenen Produkte S(J,)x(2), S(X)y(X),
S(J.)z(J,) sind meistens mit einem ; 1}, von 10 nm zwischen 380 nm und
780 nm gegeb en (Abb. 1).
Mißt man nun die Spektralfunktion [Remissionsfunktion] ß(J,) auch für
je 10 nm , so können die Farbwerte X, Y, Z einfach berechnet werden. Wenn
"Försvarets Forskningsanstalt , Stuckholm (Scll'w eden). - Fräulein ANN REDBERG
wird für wertvoll e Hilfe bei den Berechnungen und bei der Herstellung der
Tabell en uncl Abbi ldungen gedankt.
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Abb. l:

Normale Methode der Berechnung der Normfarbwerte

aber di e Spektralfunktion der zu messenden Farbe durch Meßpunkte bei
anderen, beliebigen W ellenlängen gegebe n ist , müssen die Tabell en d er
Koeffizi enten S(A)x(}.), S(J,)y(J.), S(J.)z(J.) entsprechend um ge rechn et werd en .
Das ist z. B. der Fall , wenn ein mit Inte rferenzfiltern bestü cktes PuLFRI CHphotometer zu visueller Spektralphotometrie verwendet wird.
Wir haben drei Methoden zur Berechnung der Farbwerte X, Y, Z aus
d erar ti gen Spektralfunktionen verglichen . D abei sind die von HAHDY [1]
für W ellenlängen aller 1 nm interpolie rten Tabellen verwendet worden. Die
Genaui gkeit d er gebräuchlichen Auswe rtun gsve rfahre n ist von u . a. N iCKEHSON [2] und DE KERF [3] unte rsucht worden.

Abh. 2:
2.

Berechnung der Normfarbwerte nach Methode I

U m rec h n u n g von N o rm sp e kt ra Iw e rt e n

2 .1: M ethode 1
Die W ellenlän gen, für welch e Me ßwe rte gegeben sind , se ie n mit ), 11
(p = 1 ... n) b ezeichnet. Die Mittelpunkte
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we rden e ingetragen, wobe i di e Punkte l• ;, und }, 11 + •/, so defini ert werden,
da ß

Die Funkti onen ß(?.), S(J.):i:(J.), S(J,)y(Jc), S(J,)z(J,) werden in den Intervallen
l p- •J,
Xp + 'f, (p = 1 ... n)
als konstant und gle ich den für Xp gemessenen ode r a us der T abelle ab gelesenen W e rten betrachtet (A bb. 2).
Die für die jewe ili ge Lichta rt gewogenen No rmspektralwerte für die
Wellenlän ge Xp we rde n dann als Rechteckflächen
=

(S;_iJ;_Ifl)p
(S;.z;_;l},)"

=
=

k x (S;. pXl . p)
-•;,)
ky (S;_ PY·'· · p) (X ,.+",- Jcp -•;,)
kz (S;__pZ!.. p) (Xp +'J,-X"- '1,)

geschri eben, wo z. B. kv; e in Korrektionsfaktor ist, damit die Summe aller
:\'-Koeffi zienten dem F a rbwert X 1r des U nbunts gleich werde.
Die für elf Inte rfere nzfilte r berechneten Koeffi zie nten sind in Tabelle 1
aufgeführt.
Tabelle 1:
i . fl _l l:!

},I'

417
4:39
462.5
487 .5
515
540
560.5
584.5
611
638
662

428
450
475
500
530
550
571
.'598
624
652
672

Spektralwertanteile für elf Wellenlänge n,
nach lvl ethode I berechnet
S(2) x(2) .Ji, S(i.) !](2) .JJ. S(i.) z(i,) .J i.
xp+ '/,
4:39
462.5
487.5
515
540
560.5
584.5
611
638
662
682

5.92
9.28
4. 17
0.14
3.8:3
8 .86
18.02
24 .04
17.41
5.13
1.24

0.22
1.04
3.28
9.34
19.81
20.13
21.68
14.72
7.43
1.90
0.45

28.93
49.16
30.79
7.98
0.99
0.1 8
0.05
0.02

98.04

100.00

118.10

2.2: Methode II
Für ß(X) w ird di eselbe Stufenfunktion wie in Methode I angenommen
mit de r Ausnahm e, da ß Je, ,, = 380 nm und ), 11 + •/, = 730 nm gesetzt wird .
Um di e Fläd1en un te r de n Funktionen S(J.)x(},), S(J.) y(J.) , S(J, )Z(J,) g e n a u e r b erechnen zu könn en, werden ihre Inte rvalle nod1mals in kleinere
gete ilt, und zwar mit ein er Bre ite von nur 1 nm wie in HARDYS Tabellen

'\
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)m:

.it , Aof+y

Abh. 3:

.

itp•f

').P- y '). P

('). pJ
Berechnung d er Normfarbwerte nach Methode II

(Abb . 3). Enthält das Intervall zwischen }, p- •/, und J.p +•J, m ganzzahlige
W ellenlängen werte, so können die Koeffi zienten so geschrieben werden:
S(J.)x(J.) LIJ,

=

"' S(J. pq) x(J.pq)
kx .2:

L S(lpq) y(}.pq)
kz .2: S(}.pq) z(},pq)

S(J,) y(J.)LJ}, = kr
S(J.)z(J.)LIJ, =

Wenn },p- '/' oder Ap -r '/' ganzzahlig ist, so muß je eine Hälfte der zugehörigen Spektralwerte zum vorhergehenden oder nachfolgenden Intervall
genommen werden .
Die Koeffi zienten kx, ky, kz werden wie b ei Methode I bestimmt. Tabelle 2 enthält die für elf W ellenlängen b erechneten Koeffi zienten .
Tabelle 2:

;.I'
380
439
462.5
487.5
515
540
560.5
584.5
611
638
662

428
450
475
500
530
550
571
598
624
652
672

Spektralwertanteil e für elf W ellenl ängen,
nach Methode II berechnet
}. p+ 'l'

439
462.5
487.5
515
540
560 ..5
584.5
611
638
662
730

S(}.) x().) 112

5(2) y(),) Ll },

S(2) z(}.) LI},

6.22
8.89
4.31
0.41
3.36
8.89
18. 10
23.42
16.84
5.85
1.75

0.26
1.12
3.40
10.14
18.80
19.93
21.12
14.96
7.40
2.23
0.64

30.34
47.43
30.69
8.14
1.25
0.20
0.05

98.04

100.00

118.10

2.3: M ethode III
Die ß(J,)-Funktion wird linear interpoliert zwischen Xp und J.p+t, und die
Spektralfunktionswerte für je lO nm werden d araus ermittelt (Abb. 4). D abei wird ß;. in den Wellenlängengebieten },<J. 1 und J.>J,n extrapoliert.
Die Farbwerte können dann mit den gebräuchlichen Tabellen über S;.x;.,
S;. i/1., S;. z;. berechnet werden.
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3.

R e ch e n b e isp i e Ie n a ch d e n n e u e n Ve r f ah r en
Für e inige Farbe n mit verschiedenen Farbarten sind Farbwerte und
Farbwertanteile nach den drei Methoden berechnet (Tabelle 3 und Abb. 5) .
Die beiden ersten Methoden haben sich dabei ungefähr gleich gut bewährt,
und ihrer Einfachheit wegen sollte daher die Methode I im allgemeinen

400

Abb. 5:

500

600

400

500

600

Spektrale Remissionskurven für zwölf Testfarben

bevorzugt werden. Wenn aber die Meßpunkte A.v so verteilt sind, daß
eine oder mehrere der Funktionen S(A.)x(A.) , S(A.)y(J,), S(J,)z(A.) in einem Intervall (lp - •;,::t:A.v+'f,) stark gekrümmt ist, wäre aber Methode II die bessere.
Methode III schließlich eignet sich hauptsächlich für Spektralfunktionen ß(A.),
die annähernd linear sind.
Tabelle 3:

Probe
Nr.

Farbmaßzahlen für die in Abb. 5 gegebenen Farben,
nach vier Methoden berechnet

.'i), =

IOnm

X

y

y

0.184 0.221 23.1
.270 .422 35.7
.426 .450 72.2
4
.526 .308 14.2
.334 .374 7.99
5
(j
.406 .396 35.5
.690 .310 6.80
7
8
.158 .023 1.15
.546 .448 49.6
9
10(1+ 9) .322 .112 7.95
11
.240 .481 54.5
12
.179 .295 43.1
13
.318 .306 63.0
2
3

Me1 hode I
X

!J

y

0.185 0.219 22.9
.272 .419 35.7
.427 .449 71.9
.526 .307 13.9
.336 .373 7.96
.405 .396 35.4
.689 .310 6.62
.157 .023 1.12
.544 .449 49.6
.320 .111 7.74
.242 .477 54.3
.181 .292 43.2
.318 .308 63.1

Methode lf
y
!J

X

Methode 111
y
!J

X

0.185 0.220 23.1 0.186 0.221 23.2
.272 .418 35.6
.273 .418 35.5
.427 .448 71.6
.426 .446 71.5
.525 .311 14.4
.527 ,310 14.3
.335 .373 8.02 .336 .373 8.01
.406 .396 35.5
.406 .396 35.5
.686 .314 7.04
.156 .025 1.21
.544 .449 49.0
.323 .116 8.25
.241 .476 53.8
.181 .293 43.1
.317 .307 62.9
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4.

Ve rkü rzu ng d es Su m ma tionsb e re ic hes
Bei visuelle r Spektralphotometrie werden die Meßpunkte an d en b eiden
Enden des sichtbaren Spektralbereiches mit ge rin ge rer Genauigke it b estimmt. Die ersten und letzten Filter, die zum Pulfrichphotom eter ve rwend et werden konnten , haben ihre Durchlaßmaxima b ei 428 nm b zw. 672 nm .
Ähnliche Schwierigkeiten h at man auch oft bei lichtelektrischen Spektralphotometern , wo z. B. di e Empfindlichke it vieler Photomultiplikatoren schon
bei 650 nm stark abnimmt. Ande re Instrume nte habe n 700 nm als obere
Grenze d er W elle nlängenskala.
Wir haben dah er den Ei ntfuß e ine r Verkürzun g des W ellen längenbereiches bei der trichromatischen Summation gesondert unte rsucht . Die
Tabelle 4 zeigt, welche Anteile d er Spe ktralwe rte (in Proze nt der totalen
Spektralwertsumm e) für di e Lichtarten A, B, C und E 0 (e nergiegleiches
Spektrum) außerhalb gewisser Wellenlängen fallen . Für unbunte Farbe n
sind di ese Anteile gleichzeiti g die prozentual en F ehl e r d e r Farbwert e
X. Y , Z; für bunte Farben ist d e r Fehler noch von d er Form d er Spektral kurve abhän gig. Wenn z. B. der spektrale Refi ex ions- ode r Transmissionsgrad im weggelassenen Spektralbereich größe r ist als im übrigen sichtbaren
Spektrum , so wird auch d er F ehler vergröße rt, im entgegengesetzten F a ll
abe r vermindert.
Tabelle 4:

Prozente der Spektralwertanteil e außerhalb der angegebenen
Grenzwell enlängen
_,. fl5() lliH
. '(()() lllll
< 40011111
.+20 lllll
Lichtart E 0

:::;,

Lichtart

0.6

X·I.
fi /.·

0.3

3.0
0.1

S,1fi1.

s.\z;.
Silxl
SHfil
SB Z;.

Lichtart C

Sei;.
Scfi 1.
Sc::1.

0.1

1.2

s.\x1.

Lichtart B

3.3

0.1

3.5
1.3

0.1

2.8
1.0

0.1

1.6
0. 4

0.1

0.2
0.1

1.3
0.3

0.1

5.2
2.1

1.7

Die Größe dieser Abwe ichun ge n ist für Li chtart C für einige h yp oth etische Farben berechnet, die e iner früh eren Arbeit von TONNQUIST [4]
entnommen sind und di e zu vie r H ESSELGREN-Farben b edin gt- gleich sind.
Von jeder Farbart hat die e ine Farbe e ine e xtreme Stufenform d er Spektralkurve, die andere abe r nähert sich so gut wi e mögli ch an die Originalfarbe
(Abb. 6) . Die Berechnungen sind in d en in Tab. 5 angegebenen Be re ichen
für je 10 nm durchgeführt ; di e Res ultate sind in Tab . 5 aufgeführt.
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Farbe
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Farbwerte und Farbwertanteile der vier Farbenpaare nach Abh. 6,
mit versd1i ed en verkürztem Bereidl berechn et

Bereich (nm )

X

y

z

X

y

Gel b :
al

a:l

al

a,.
Rot:
b, b.

b,

h,
Blau:
c, c,

(;I

c,
Grün:
d, d,

d,

d,

31:10- 780

0.61356

0.65991

0.07228

0.4559

0.4904

420400420400-

700
650
650
700

.61276
.5B222
.59200
.61291:1

.65970
.65201:1
.65207
.65970

.07217
.07222
.07118
.07222

.4557
.4491:1
.4501
.4558

.4906
.4B53
.4958
.4905

420400420400-

700
650
650
700

.61275
.59297
.59274
.61 298

.65966
.65232
.65231
.65967

.07110
.07221
.07110
.07220

.4561
.4501
.4504
.4558

.4910
.4951
.4956
.4905

31:10- 780

0.27005

0.15287

0.04502

0.5771

0.3267

700
650
650
700

.26961:1
.25532
.25497
.26968

.15278
.14744
.14742
.15278

.04427
.04502
.04429
.04502

.5778
.5701
.5710
.5769

.3273
.3293
.3300
.3268

420- 700
400---650
420- 650
400- 700

.26939
.25046
.25034
.26952

.15268
.14568
.14568
.15268

.04439
.04499
.04439
.04499

.5775
.5678
.5684
.5769

.3273
.3302
.330il
.3268

3tl0- 71:10

420400420400-

0.1311 4

0.13004

0.47101

0.1791

0.1776

700
650
650
700

.12945
.12908
.12754
.13099

.12996
.12930
.12926
.13000

.46327
.47061
.46327
.47061

.1791
.1771
.1771
.1791

.1798
.1774
.1795
.1777

420--700
400- 650
420- 650
400- 700

.12955
.12915
.1276B
.13101

.12998
.12934
.12930
.13002

.46366
.47063
.46366
.47063

.1792
.1771
.1772
.1791

.1797
.1774
.1794
.1778

31:10- 780

0.06162

0.12037

0.09507

0.2224

0.4345

420- 700
400-650
420- 650
400- 700

.06134
.0591:14
.05962
.06156

.12034
.11970
.11970
.12035

.09395
.09501
.09394
.09501

.2226
.2179
.2182
.2223

.4366
.4360
.4381
.4346

420- 700

.06137
.06007
.05984
.06157

.12035
.1191:11
.1191:1 0
.12035

.09390
.09501
.09390
.09501

.2227
.2185
.2188
.2223

.4367
.4358
.4380
.4346

420400420400-

420- 650
400-700
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Abb. 6: Remissionskurven für vier HESSELGH EN-Farben
und je eine dazu becl ing t-g le id 1e h ypotheti sche Farbe

Man findet, daß ein Weglassen der violetten und roten Spektralgebiete
unter 400 und über 700 nm keine n größeren F ehler als 0,0003 in x, y oder Y
gibt. Ein weiteres Weglassen des violetten Spektrums bis 420 nm gibt keine
größere Fehler als 0,0006 mit Ausnahm e der Farbwertantei le y der blauen
und grünen Farben , wo der F ehler auf etwa 0,002 wächst. Abe r auch das
ist meistens kleiner als di e Meßunsicherheit. Hört man aber mit der Summation schon bei 650 nm auf, wachsen al le F ehl er zur Größenordnung 0,01.
Die beiden Farben der bedingt-gleichen Farbpaare werden immer ähnlich
beeinflußt. Lit e r a tur
[1] HARDY, A. C., Handbook of Colorim e try. Ca mbridge (Mass.) Tedmology
Press, 1936
[2] N rcKEHSON, D. , Disk co lorimetry, induding a comparison of me th od s for
computing tristimulu s va lu es for certain di sks. J. opt. Soc. Am e r. 25 (1935),

s. 253-257

[3] DEKERF, J . L. F. ,

Acc uracy of tri stimulus co mputati ons. J. opt. Soc. Amer.
48, (1958), S. 334-338
[4] ToNNQ UIST, G., A spectral band me thod for stud ying me tam eri c colours
and colour tol erances. In : CIE Campte Rendu , 14''""' Session (Bruxell es 1959)
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Ein direkt anzeigendes physikalisches Farbmeßgerät
DK 535.654.535
Es wird d er A ufbutt und di e elektrisc:h e Schaltung eines Farbm eß gerätes zm
direkt e n AIJ/esung d e r Normfarbwertant e ile b eschrieb en. Das Gerät b esit z t als
Strahlungse mpfänger dre i Photo-Veroielfadt er, d ere n relative spe ktrale Empfindli ehke il e n durch Farbfilte rkombinatione n nach dem Dresler-Prinz ip d er Partialfilt erung an di e No rmspektra/wertfunktion en x().), y(J.) und z().) angeglich en
sind. Hi e rbei u;ird di e x(2)-Funkt.ion mit ihre n b eiden Maxinw mit nur ei.11 em
Strahlungse mpfän ger und ein e r Filt e rkombi nation höhenuerhältnisrid1tig da rgestellt.
Die Summe d er drei Photoström e l x, 171 , und f z winl dttrch R egelung d es auftreff e nde n Licht strumes auf e ine 11 b estim·m te n Bez ugswert eingestellt, so daß di e
Photoström e l .r und 111> an je ein em Galvanome ter abgelesen , unmittelbar di e
Nonnfarbtü ertant eile x und y erge iJ en. Die M eßdau er zur Bestimmung d er Normfa rbwertanteile b e trügt dunhsdtnittli ch e twa 10 S ekunden.
Es tüerden M e fl ergebnisse con Aufsidlt- und Durchsichtfarbe n mit spektralplwtom etri sdl ermittelte n
verg liche n, um eine n ü b erblick über di e Absolut genauig k e it d es Geriites z u geb en. Die h oh e Geräteempfindlid1keit gestatte t
auch di e M essung uon Dunkelkamm erlampe n und L euchtkondensatoren .
On d ecrit Ia co nstru ction et le m antage electrique d'tm colorim e tre ä t1·ois
photo-nwltiplicate m s p our Ieelure direc te d es coordonnees triduoma.tiques x, y.
L es n! partitions des se nsibilites relati ves s pectmles so nt ajustees aux coe fficients
d e distribution x(/.), y(J.), z().) l/U moye n du principe d e la filtrati on partielle,
d 'apres Dresler, a vec d es verres colorees. La fonction x().) est simulee par wt
se ul rece pt e ur d e myonne m e nt e t par un e se u.le combinaison d e filtr es pour /es
d e ux max imum dans la proportion exac te .
On fait Ia so n1me d es trois cuurants ph oto-electriques l x, l y, ]z constante e n
reglant /es f lu x lu.mine ux incidents cle sorte que les coumnts f x et l y donnent
directem e nt /es coordonnees x e t y. L e temps pour m esurer les coordonnees est
10 sec e n 'IIWtJe nn e.
On compare d es resultats d e Ia m esure d e Ia coule ur d' objets transpare nts e t reflechissants acec /es cale urs qu e l'o11 a trou. uees par s pect rophotometrie, pour donner
une idee d e Ia precisivn ahsolu e d e Cin strume nt. La haute sensibilite p e nne t
aussi Ia m esure d e myonn em ents tres fa ibles, comm e d es lampes pour dunnbre
noir 0 11 d es co nde nsat e urs lumin e ux.
Co nstm cti o11 and w iring of a colorime t.er u sing three photo-multipliers for
direct reading of tl1 e trichromatic coordinates x, y are d escribed . The relati ve
s pectral distrihutions of the -receiuer se nsibilities are adapted to the s pectral
distribution wrues x(i.), y(J.), z(},) by th e principle of partial filtration with colared
g lasses, oft er Dresler. Th e x(i.) function is imitated by a single photo-rece pt or
and a. single filt er combination in s pite of its two p eaks, whid1 are ma.tched in
th e ir rig h t proportions.
• O sram G 111hH, A ht. Lidttmessung, M e ßlabor Berlin
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Th e sum of th.e three plw tuelectric currents 1.t, 1!1, 1z is co ntrolled in such a
numner, by attenuatiun uf th e incident light fl u x tu a given standard value, tlw t
the currents 1.r ancl 1,1 immediat ely alluw to read th e cl!mmaticity cuordinates
x, y an th e gal vanom eters. In th e average 10 sec are necessary fo r th e d etennina.tion of the Coordinates.
Th e results of color m easurements of transparent or refl ecti.ng sa mples are vo mpared with the spectrophotom etrically determ in ed values, i.n order to give " "
idea. of the absolute acc urac y of th e i nstnunent. I ts high sensibility permits also
tu m easure very weak color st.im uli, like tlwt uf dark roum lam ps ur lightin g
condensers.

1.

Einl e itun g
An Farbmeß geräte werd en laufend steigende Anforderun gen in bezug
a uf Genauigkeit und Reprodu zie rbark eit d e r Meß ergebni sse, Absolutem pfindlichkeit und M eßgeschwindigkeit gestellt. Es sollte d ahe r ein Gerät entwickelt werden , das b ei möglichst exaktem spektrale m Angleich an d ie
Normspektralwertkurven eine h ohe Absolutempfindlichkeit besitzt und e ine
unmittelbare Ablesung d er Meßwerte ges ta ttet. Außerd em sollte die No rm sp ektralwertfunktion x(X) mit ih ren b eiden Max ima möglich st mit ein er ein zigen Filterkombination h öh enverhältni sri chtig nachgebildet werden.

2.

Die E mpf än gerausw ahI

Viele de r gewün schten Eigensch afte n eines physika li schen F arbm eß gerätes hän ge n in erster Linie von d en ve rwendeten Strahlun gsempfängern
ab. Daher kommt d er Auswahl von geeigneten Empfä nge rn b esondere Bed eutung zu .
Photozellen und Selen-Photoelemente fallen wegen ih re r zu geringen Empfindlichkeit aus, wenn auch Selen-Photoelemente den Vorteil für sich in Ansp ru(;h
nehmen können, eine für di e Nachbildung der Normspektralwertfunktionen günstige spektrale Empfindli chkeit aufzuweisen.
Von der großen Anzahl de r Photo-Vervi elfad1 er-Typen kann ein gewisser
Prozentsatz schon deshalb nid1t verwendet werd en, weil di e relati ve spektrale
Empfindlichkeit für di e Nachbildung der Normspektralwertkurven ungeeignet
ist. Ein weiterer Anteil ist wegen der zu kl einen lichtempfindli chen Empfängeroberfläche nur bedingt brauchbar.
D en gewünschten Forderun gen in b ezu g auf sp ektr alen E mpfind li ch keitsverlauf und Größe d er lichtempfindlichen Kath od enob erfl äch e erfüllte
für unsere Zwecke am b esten d er RCA-Photo-V ervielfacher Typ 6217 mit
Frontkathode, d essen relative spektrale E m p findlichk eit für d en W elle nlängenbere ich von 380 ... 570 nm etwa gle ich g roß ist und d ann zu m la ngwelligen Ende des sichtbaren Spektral gebi etes mit für d ie Nachbildung d er
No rmspektra lwertfunktionen x()c) und y (J,) günsti ge r Steilheit abfällt .
Dahe r wurde die Verwendun g von je e inem Exempla r di eser E mpfän ge rtype zum An g leich an di e Normspektralwertkurven x(J,), y ()c) und z()c) vorgeseh en .
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3.

Fi It e rau sw ahI
Zum Angl eich J er spektralen Empfängerempfindlichkeiten an di e Normspektralwertfunktionen werden hie r Farb f i 1 t e r verwendet. Da ein
Farbmeßge rät übe r Jahre hinau s seine spektral e Empfindli chkeitsfunktion
beibehalten soll , könn en nur die konstantesten Filtertypen Verwendun g
finJ cn. Dies sind nach unseren E rfahrungen Farbglasfilter. Aber auch unter
ihn en gibt es unbrauchbare Sorten, die entweder verwittern oder aus ande ren Gründen ihren spektralen Transmissionsgrad ändern. Besondere Vorsicht ist bei de r Anwe ndun g flu oreszierende r Gläser angebracht.
4.

Der Geräteaufbau
Abb. l zeig t den schematischen Aufbau des Gerätes. Vor den PhotoVe rvielfache rn (a) [H e rstell er : RCA (U SA) , T ype Nr. 6217 mit semitransparente r Frontkathode, spektral e Empfind lichkeitsfunktion S-10)1 sind die

(a)

(b)

Abb. 1: Schematische r Aufbau
des direkt a nze igenden Farbmeßgerätes

Angleich-Filterkombination en (b ) in einem li chtdichten Gehäuse zur Anpass un g de r spektral en Empfänge rempfindlichkeiten an die Normspektralwe rtfunktionen x(J.), f) (X) und z ().) untergebracht. Zur gle ichmäßigen
asele ktiven Regelung des a uf die Empfänger fall ende n Lichtstromes dient
ein e Kombination vo n zwei Trübglasscheiben (c) mit e iner dazwischen angeo rdn eten regelba ren Streifenbl ende (d ).
1 In d en USA wurd en für di e verschi edenen T ypen des spektralen Empfindli chk eitsverlaufs vo n Photo- Vervie lfachern di e Bezeichnungen S-1. .. S-17 durch
innerbetriebliche Abmachungen eini ge r H ersteller fes tgeleg t. In das deutsch e
No rmblatt DI N 4402 1 ist di ese Kl ass ifikation teil weise übernomm en worden.
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Hinter den Photo-Vervielfachern, die zur Abschirmung von Magnetfeldern mit Mu-Metallzylindern umgeben sind, befindet sich eine Kammer zur
Aufnahme der Spannungsteiler-Widerstände und der sonstigen elektrischen
Bauelemente.
5.

Gru n d Iagen für
farbwertanteile

die

D irekt an zeige

der

Norm-

Die Direktanzeige der Normfarbwertanteile wird bei diesem Gerät durch
eine spezielle elektrische Zusammenschaltung der Strahlungsempfänger erreicht, die durch die folgenden Überlegungen gefunden wurde.
Bei der Farbmessung nach dem Spektralverfahren wird die relative spektrale Strahlungsverteilung (Farbreizfunktion cp(J,)) der in das Meßgerät eintretenden Strahlung Wellenlänge für Wellenlänge in Abständen von 5 . ..
10 nm bestimmt. Die gefundene Farbreizfunktion wird dann rechnerisch
mit den Normspektralwertfunktionen kombiniert. So ergeben sich die
Normfarbwerte (s. a. DIN 5033, Blatt 4) zu:

x=

L

L

L

K

K

K

Scp (J..) • x(J..) dJ..; Y = S cp (J..) · y(J..) dJ..; z = Scp(J..) · z(J..) dJ..

(1)

Hierbei sind:
X, Y,

Z

Normfarbwerte

cp (J..)

Farbreizfunktion

x(J.), y(J..), z (J,)

Normspektralwertfunktionen

Ein genau an die Normspektralwertfunktionen angeglichenes Farbmeßgerät integriert nun über alle Wellenlängen gleichzeitig, so daß also die von
den einzelnen Empfängern abgegebenen Photoströme den Normfarbwerten
X , Y und Z entsprechen. Bei exaktem Angleich gilt:
Cx Sx (J..) Tx(J..) = x(J..); Cv Sy(J..) Ty(J..) = y(J..); Cz Sz(J..) Tz(J..) = z (J..) (2)
0

0

0

0

0

0

(LuTHER-Bedingung nach DIN 5033, BI. 6)
Daraus folgt:
L

lx

Cx

scp (J..)

L
0

K

Sx (J,) Tx(J..) dJ.. =
0

L

scp (J..)

ly

5cp(J..)

K

x(J,) dJ.. = X

Sy(J..) Ty(A) dA = ) cp (J..) i}(J..) dJ.. = y
0

0

K

L

Cz

0

L
0

K
]z

s cp(J..)

K

L
0

Sz(J..) Tz(J..) dJ.. = ) cp(J..) z(J..) dJ.. =
0

0

K

z.

(3)
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l x,y,z

Photoströme der entsprechenden Strahlungsempfänger

C x, y,z

bei genauem Angleich wellenlängenunabhängige Proportionalitätsfaktoren (Geräte-Eichfaktoren)

cp(l)

Farbreizfunktion

Sx. y, z(A)

relative spektrale Empfindlichkeit des entsprechenden ungefilterten Empfängers

Tx,l;,z (A)

spektraler Transmissionsgrad der zum Angleich verwendeten
Filterkombination

Die Normfarbwertanteile erhält man aus den Normfarbwerten bekanntlich durch Normierung der Farbwertsumme auf 1,000.
Schaltet man also die drei Strahlungsempfänger so zusammen, daß man
sowohl deren Einzelströme als auch den Summen-Photostromder drei Empfänger gleichzeitig erhält, so müssen bei Einstellen des Summen-Photostromes auf einen bestimmten Wert die Photoströme der einzelnen Empfänger die gesuchten Normfarbwertanteile angeben.

+

Abb. 2: Elektrische Schaltung des direkt anzeigenden Farbmeßgerätes

6.

D ie elekt risch e Sch alt un g d es F arb meß gerätes
Abb. 2 zeigt die elektrische Schaltung des Farbmeßgerätes. Darin sind
die drei Photo-Vervielfacher mit den jeweiligen Spannungsteiler-Widerständen eingezeichnet. Die Widerstandswerte entsprechen hierbei genau den
vom Hersteller angegebenen Größen. In den Anodenzuleitungen befinden
sich die Galvanometer zur Anzeige der Normfarbwertanteile. Die Summe
der durch diese Galvanometer fließenden Ströme wird von einem weiteren
Galvanometer angezeigt. Die Stromempfindlichkeit aller Galvanometer ist
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auf genaue Übereinstimmung gebracht worden; dies ist für ihre Anwendung hier erforderlich.
Die im oberen Teil der Abbildung dargestellten Regelwiderstände R,,
Ry und Rz dienen zur Änderung der an den einzelnen Photovervielfachern
liegenden Spannung und damit zur Regelung der Absolutempfindlichkeit
bei der Kalibrierung des Gerätes .
Die einzelnen Spannungsteiler-Widerstände wurden hinter den Fassungen für die Photo-Vervielfacher in einem getrennten Metallgehäuse untergebracht. Hierdurch wird die beim Betrieb des Gerätes auftretende Widerstandswärme vom Gehäuse abgeleitet und kann so nicht ohne weiteres auf
die Strahlungsempfänger übertreten . Bekanntlich zeigt die Absolutempfindlichkeit von Photo-Vervielfachem eine gewisse Temperaturabhängigkeit.
D e r Angleich der spektralen Empfängerempfindli c hk e it e n an die Normspektralw e rtfunktion e n
Dem genauen Angleich der spektralen Empfindlichkeit der verwendeten
Strahlungsempfänger an die Normspektralwertfunktionen kommt insofern
di e höchste Bedeutung b ei der Herstellung von Farbmeßgeräten zu, als
von ihm die Absolutgenauigkeit des erstellten Gerätes fast ausschließlich abhängt. Auf diesen Teil der Aufgabe wurde daher bei dem vorliegenden Gerät besonderer W ert gelegt.
Nach den bisherigen Erfahrungen gelingt der spektrale Angleich mit
Farbfiltern am genauesten durch Anwendung des DRESLER-Prinzips [1; 4;
6] , bei dem F arbfilterstreifen sowohl hinter- als auch nebeneinander vor
der lichtempfindlichen Auffangfläche des Strahlungsempfängers angeordnet
sind. Der Spektralangleich wurde an unserem Filtermonochromator [2] vorgenommen, der die Darstellung von 30 quasi-monochromatischen Bereichen
hoher Intensität von 4 ... 8 nm Halbwertsbreite aus dem Glühlampen- und
Xenon-Spektrum mit Doppelinterferenz-Linienfiltern gestattet .
Als Vergleichsstandard fanden auf Konstanz und Ermüdungsfreiheit ausgesuchte Selen-Photoelemente Verwendung, deren relative spektrale Empfindlichkeit von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt b estimmt wor·
den war.

7.

Abb . 3 zeigt die Anordnung und Abmessungen der Einzelfilter in den
zum spektralen An gleich benutzten Farbfilterkombinationen. Es lassen sich
teilweise Filter-Schichtdicken bis zu 30 mm erkennen, was im Vergleich zu
Farbmeßgeräten mit Selen-Photoelementen als Strahlungempfänger sehr
hoch erscheint. Berücksichtigt man jedoch, daß die relative spektrale Empfindlichkeit der hi er verwendeten Photo-Vervi elfacher wesentlich weiter ins
Infrarot hineinreicht, als das b ei Selen-Photoelementen der Fall ist, und
außerdem, daß es keine Filter gibt, deren Transmissionsgrad zum Roten
ausreichend steil abfällt, ohne auch im übrigen sichtbaren Spektralgebiet
unerwünscht selektiv zu wirken, so ist diese Schichtdicke erklärlich.
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Abb. 3:

Anordnung und Abmessungen der Farbglasfilter
im direkt anzeigenden Farbmeßgerät
(Schichtdicken zweifach vergrößert dargestellt)

Sämtliche Einzelfilter einer jeden Kombination sind mit Kanadabalsam
fest verkittet, um einesteils die Reflexionsverluste durch die vielen GlasLuft-Übergänge zu verringern, zum anderen, um ein Verrutschen der Einzelfilter gegeneinander zu verhindern. Die Filterkombinationen selbst sind
vor den einzelnen Empfängerkathoden fest angebracht.
Der erreichte Angleich der relativen spektralen Empfängerempfindlichkeiten an die Normspektralwertfunktionen ist aus Abb. 4 ersichtlich. Die
Kurvenmaxima sind zur besseren Übersicht auf 1,0 normiert. Es ist zu erkennen, daß der spektrale Angleich hier recht gut gelungen ist. Auch die
schwer nachbildbare Normspektralwertkurve x(A) mit ihren zwei Maxima
ist höhenverhältnisrichtig mit nur einer einzigen Filterkombination nachgebildet.
Besonders zu beachten ist der Angleich im roten Spektralgebiet bei der
x())- und y(A)-Funktion. Bei Farbmeßgeräten mit Selen-Photoelementen als
Strahlungsempfänger [3] ist der spektrale Angleich im roten Spektralgebiet
ab etwa 650 nm nicht mehr so gut durchführbar, weil man dort aus energetischen Gründen keine derartig großen Schichtdicken von Blaugläsern verwenden kann.
8.

D i e K a I i b r i e r u n g d e s d i r e k t an z e i g e n d e n F a r b meßgerätes
Die so an die Normspektralwertfunktionen relativ angeglichenen Empfängerempfindlichkeiten müssen nun in ihrer Absolutempfindlichkeit so
eingestellt werden, daß sie den Empfindlichkeitsverhältnissen der Normspektralwertfunktionen entsprechen. Dies geschieht mit den Regelwiderständen R,, R)' und Rz (siehe Abb. 2). Es werden hier Helipot-10-Gang-
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Abb. 4: Angleich an die Normspektralwertkurven
[relative Werte, Soll-Kurven (ausgezogen) auf
Maxima = 1.0 normiert]
Präzisionswendelpotentiometer d er Fa. Beckman-Instruments, Serie A mit
einem W ide rstandswert von 200kQ verwendet, die mit H elipot Duodial Präzisionsantrieben, Modell RB, versehen wurden, um eine exakt e, reproduzierbare Einstellung d er W erte zu ermöglichen.
Die Kalibrierung wird mit Lichtquellen bekannter Farbart, z. B. Glühlampen genau bekannter Farbtemperatur oder mit Leuchtstofflampen durchgeführt.
Dazu wird die Lichtquelle so vor dem Gerät angeordnet, daß die am Tubusende
befindliche Trübglasscheibe völlig ausgeleudltet wird. Dann werden die Vorwiderstände Rx, Ry und Rz unter stetiger Nad1regelung des Summenstromes
auf 100,0 ± 0,1 Skt am Summengalvanometer so eingeregelt, daß sich auf den
zur Farbwertanzeige vorgesehenen Galvanometern die den Normfarbwertanteilen
der Kalibrierlichtquelle entsprechenden Skalenteile einstellen. Durch Verwendung von Lichtquellen verschiedener Intensitäten wird das Gerät auf diese Weise
für alle Spannungsstufen des Netzgerätes kalibriert.
·

9.

Gesamtansicht d es G e rät e s
Abb. 5 zeigt die Gesamtansicht d es direkt an zeigenden Farbmeß gerätes.
Im Bilde ob en links b efind et sich d as eigentliche Meßgerät mit d en Strahlun gsempfängern nebst zugehörigen Spannungsteilern, d en Filterkombinationen und der Streifenblende.
Rechts daneben st eht das zur Spannungsversorgung der Photo-Vervielfach er notwendige Netzgerät, das eine stufenweise Spannungseinstellung
von 400 ... 800 V ermöglicht. Durch die verschiedenen Spannungen und die
Regelblende ist es möglich, die Absolutempfindlichkeit des Farbmeß gerätes
im Verhältnis 1 : 20000 zu regeln. Zusätzlich können durch Vergrö-
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Abb. 5:
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ß erung des Meßabstandes noch energiestärkere Lichtquellen gemessen werden, da die zwei Trübglasscheiben die Meßergebnisse abstandsunabhängig
machen. Im Vordergrund des Bildes befinden sich drei Lichtmarkengalvanometer, eines zur Summenstromanzeige (1:'), die beiden anderen (X und
Y) zur Anzeige der Normfarbwertanteile x und y. Das Galvanometer zur
Anzeige des dritten Normfarbwertanteils ist durch einen entsprechenden
W iderstand ersetzt. Es erübrigt sich, da z, wenn notwendig, aus der Beziehung x + y + z = 1,000 errechnet werden kann.
10. M e ß er g e b n i s s e, M e ß g e n a u i g k e i t
D as Gerät ist ursprünglich nur zur Messung der Farbe von Lichtquellen
entwickelt worden. Hi er zeichnet es sich durch seine große Absolutgenauig··
keit aus. So wird z. B. die F arbe der gebräuchlichsten Leuchtstofflampentypen sowie von Glühlampen verschiedener Farbtemperaturen mit einem
Fehler von maximal ± 0,002 in x und y bestimmt. Als Vergleichsstandard
wurden d abei die Meßergebnisse eines sehr genau angeglichenen Spektralschablonengerätes [5] herangezogen, das seinerseits wieder an die Ergebnisse ein es internationalen Meßvergleichs angeschlossen war.
Um einen Überblick über die Meßgenauigkeit des Gerätes bei der Farbmessung gesättigterer Proben zu gewinnen, wurde von einer Anzahl verschiedenfarbiger Farbglasfilter der spektrale Transmissionsgrad genau b e-
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stimmt und der F arbort für die Durchstrahlung mit Glühlampenlicht der
Normlichtart A (T,. = 2850 ° K) errechnet. Abb. 6 zeigt eine Gegenüberstellung der errechneten W erte zu den Meßergebnissen des direkt anzeigenden
Farbmeßgerätes . D esgleichen sind in Abb. 6 die mit dem Gerät ermittelten Normfarbwertanteile von fünf Aufstrichfarben "Grün", "Braun",
"Grau " , " Rose" und " Rot" bei Bestrahlung mit Normlichtart A den spektralphotometrisch ermittelten W erten gegenübergestellt.
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Man erkennt auch hier die gute Übereinstimmung de r Meßergebnisse
mit den "Sollwerten", nur im gesättigten grünen Farbbereich treten etwas
größere Absolutfehler auf, die jedoch für x den Wert ± 0,005 und für
y den W ert ± 0,010 nicht überschreiten.
Sämtliche Meßergebnisse wurden mit der g I e i c h e n Kalibrierun g
erhalten, die innerhalb der jeweiligen Spannungsstufe des Netzgerätes für
den gesamten Bereich der Farbtafel gilt.
Die Meßzeit b eträgt durchschnittlich etwa 10 Sekunden . Die Bestimmung
des Hellbezugswertes bei Körperfarben erfordert nochmals die gleiche Zeit .
11. M es s u n g v o n k u r z ze itig e n F ar b ä n d e r u n g e n
Wegen seiner großen Meßgeschwindigkeit ist das b eschrieb ene Gerät
gut zur Messung von kurzzeitigen Farbänderungen geeignet. In Abb. 7
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ist das Ergebnis einer Untersuchung des Einbrennvorganges von Leuchtstofflampen wiedergegeben. Es ist deutlich zu erkennen, daß beim Einbrennen eine Farbverschiebung zum Grünen stattfindet, die übrigens allen
Leuchtstofflampentypen gemein ist und offenbar von der Änderung der
Quecksilber-Entladung bei zunehmendem Dampfdruck herrührt.
Derartige Messungen waren mit Geräten älterer Bauart nicht durchführbar, da deren Meßgeschwindigkeit zu gering ist, um solchen kurzzeitigen
Änderungen folgen zu können .
L
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M e ssu n g b e i g e r in g e n St ra h Iu n g sin te n sit ä t en

Das Gerät ist zur Messung aller Farbreize geeignet, welche eine Bestrahlungsstärke auf der Auffangfläche des Gerätes b ewirken, die einer Glühlampenstrahlung der Normlichtart A von O,llx äquivalent ist. Diese Empfindlichkeit reicht aus, um beispielsweise die Farbe von Dunkelkammerlamp:m zu bestimmen.
Abb. 8 zeigt Meßergebnisse von solchen Lampen , die von Farbmeßgeräten mit Selen-Photoelementen als Strahlungsempfänger in den meisten
Fällen schon nicht mehr ermittelt werden können.
Als weiteres Beispiel für die große Geräteempfindlichkeit ist in Abb. 9
die Abhängigkeit der Farbe eines Leuchtkondensators von der Frequenz
der angelegten W echselspannung dargestellt. Dieser Leuchtkörper hatte bei
der normalen W echselstromfrequenz von 50 Hz nur eine Leuchtdichte von
0,6 · 10 - 3 Stilb, das entspricht etwa dem Tausendstel der Leuchtdichte
einer L euchtstofflampe.
Die Absolutempfindlichkeit des direkt anzeigenden Farbmeßgerätes kann
durch Anlegen einer höheren Spannung als bisher vorgesehen bis zur
Grenze der vom H ersteller zugelassenen Spannung eine weitere Empfind-
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lichkeitssteigerung um den Faktor 30 erfahren, so daß also eine Beleuchtungsstärke von etwa 3 · lO - 3 lx auf der Auffangfläche zur Messung ausreicht. Allerdings muß dann eine Kompensationsmöglichkeit für den hier
schon beträchtlichen Dunkelstrom der Photo-Vervielfacher vorgesehen werden.

Als weitere Verbesserung ist die automatische Einstellung des Summeuphotostromes auf 100 Skalenteile beabsichtigt, so daß bei dem Gerät jegliche Regelung von Hand entfällt.
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Frantz Braun°, LIEGE (BELG .) :

Considerations sur l'usage des masques dans Ia mesure
colorimetrique
DK 535.654.51

Die Herstellung von Spektralsdwblonen für die Farbmessung ist praktisch
erprobt worden, ferner hat man den Einfluß versd1iedener Faktoren, die beim
Gebraud1 der Schablon en eine Rolle spielen, auf das Meßergebnis untersucht:
die Lichtquelle, Spannungssd1wankungen, Änderungen der Umgebungstemperatur, Justierung der Schablonenlage im Spektrum, Zellenempfindlidlkeit. Schließlidl werden einige Meßergebnisse mitgeteilt und die Möglichkeiten der Meßgenauigkeit mit diesem Verfahren diskutiert.
On a etudie pratiquem ent la realisation des masques spectraux pour la colorimetrie, ainsi que l' influence des differents phenomimes inherent a l' usage des masques sur la m esure: source lumineuse, variations de tension d' alimentation, variation de la temperature ambiante, localisation par rapport au spectre, sensibilite
de la cellule. Enfin on donne quelques resultats de mesure et on discute les
possibilites de precision dans celle-ci avec cette methode.
The realization of spectral templates for colorimetry has been practically
tested, further is studied the influence of several phenomena related to the use
of templates, sud1 as light source, valtage fluctuations, variations in surrounding
temperature, adiustment of templates relative to the spectrum, and sensibility
of photocell. Finally some results are given, and the possibilities of precision
in these m easurements by this method are discussed.

Au cours des Journees de la Couleur a Bruxelles en 1959, Monsieur
nous a communique les resultats d'une enquete qu'il avait ete
charge de faire par l' Association Franr,:aise de Colorimetrie, sur les differents appareils de mesure utilises. Cette enquete a revele une deficience
dans la valeur absolue des mesures effectuees sur les photocolorimetres a
filtres , deficience qui va jusqu'a situer des couleurs en dehors des limites
du spectrum locus dans le triangle chromatique. Ces deficiences sont dues
en premier lieu a une cause d' erreur systematique qui a son origine dans
l'impossibilite ou l'on s'est trouve de realiser des filtres reproduisant exactement des courbes de transmission correspondantes aux coefficients de distribution. Une seconde source d' erreurs fortuites resulte de la courbe de sensibilite des cellules utilisees, fort variable particulierement pour les cellules
a couche d'arret et qui de plus ne correspond pas effectivement a la courbe
de sensibilite de la cellule etalon qui a servi a elaborer les filtres tristimulus. Ces defauts limitent I' emploi de ces appareils a des mesures rela-
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tives au sein d 'un meme laboratoire, m ais ils excluent toute concordance de
mesure entre des appareils differents. Une uniflcation dans Ia mesure est
pourtant hautement souhaitabl e.
Lors des Journees de Rauen Monsieur B E RT RAN D nous a communiq ue !es
resultats d 'une etude sur Ia determination de coiHflcients de correction pour
donner aux mesures effectuees sur !es photocolorimetres, une valeur ab solue
plus precise. Cette m ethode presente toutefois l'inconvenient d'imposer des
calculs supplementaires dans l'analyse des couleurs et constitue de ce fait
un ecueil p our l'application de Ia colorimetrie d ans l'industrie.
D epuis le dernier Gongres de ßerlin, nous nous sommes attaches a Ia
solution de ce problern e et nous avo ns axe nos recherches vers l'utilisation
de masques, realises tres simplement p ar un procede photographiq ue et
isolant sur un sp ectre, des couleurs d 'analyse correspondant a Ia reponse
energetique de Ia source lumineuse, a Ia courbe de transmission de I' optique
de l'appareil , a Ia courbe de sensibilite de Ia cellule utilisee et aux coefflcients de distribution de l'illuminant considere.
Si nous designa ns par XE Ia reponse energetique totale de l' appareil,
source, optique et cellule, et par .Ex, 2:1}, .Ez, !es coefflcients de distribution, nous aurons pour !es masques:
masq ue ambre:
masque vert :
masque bleu :

X E / .Ex
.l:E / 2:1}
2:E / 2:z

Nous nous trouvons clone ici devant une solution en principe theoriquement parfaite. L ' application experimentale repond-elle a cette p erfection ?
et quels sont !es avantages et les defaillances possibles de cette solution ?
L es avantages tres importants sont: theoriquement la precision de Ia
mesure, pratiq uement une tres grande
dans I' an alyse, ce q ui
interesse particulierement I' application industrielle.
Quant aux defaillances possibles elles peuvent provenir :
1°
de la localisation des masques sur le spectre,
2°
de l'influence des variations de tension du reseau sur la source
lumineuse,
de l'influence de la source lumineuse au cours de la vie de la Iampe,
de l'influence des variations de temperature sur Ia courbe de sensibilite de la cellule,
-o
enfin de Ia modiflcation de cette courbe de sensibilite dans le temps.
0
Pendant toute l' annee qui s'est ecoulee depuis les dernieres Journees
de la Couleur, nous avons procede a des essais systematiques pour ve rifler
l'influence effective de ces differents facteurs. Avant de vous communiquer
les resultats de ces essais, il est necessaire de vous rappeler au prealable les
caracteristiques de l' appareil utilise pour les essais et qui est schematise sur
Ia fl gure 1 (sp ectrophotocolorimetre Lv 20).
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Schema du spectrophotocolorimetre Lv 20

Cet appareil comporte: Ia source lumineuse S, qui est une Iampe a
filament de tungstt'me de 100 watts, legerement survoltee, une premiere
fente F 1 ; le prisme de dispersion P; dans le plan focal, c. a d. le plan de
materialisation du spectre, Je dispositif des masques (M) comportant outre
!es trois masques ambre, vert et bleu, une grille permettant d'isoler 19
bandes monochromatiques reparties sur tout Je spectre; un nicol R du type
" Rochon" polarisant Ia lumiere et dont Ia rotation est commandee par un
moteur de balance; un second nicol W du type "Wollaston" separant le
faisceau en deux faisceaux divergents, symetriques et polarises inversement; un polarolde tournant P 0 qui module Ia lumiere des deux faisceaux
avec un dephasage de 180° ; Ia sphere integration Sp equipee avec une
cellule c a emission d' electrons (Ia cellule, d' origine anglaise, est particulierement soignee et garantit une viabilite et une sensibilite eprouvees).
Tout le dispositif electronique d' amplification et d' alimentation est dispose
sous le bäti; le refroidissement schematise sur Ia figure est assure par une
Ventilation qui maintient Je bloc d' amplification et la cellule a Ia temperature ambiante et refroidit Ia Iampe en fin de circuit de ventilation.
Nous pouvons examiner maintenant !es differentes sources de defaillances
possibles signalees plus haut et en premier lieu Ia localisation des masques
sur le spectre (fig. 2). Celle-ci est assuree par une double glissiere a assemblage glissant sans jeu. La premiere glissiere est solidaire de Ia barre de
commande qui presente pour chaque position du masque un cran dans lequel vient s' engager le pointeau de butee. L' ecartement des er ans est usine
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avec une precJs!On de l'ordre du micron. La seconde glissiere porte les
masques et est solidaire de Ia premiere par l'intermediaire d'une vis de
reglage. La localisation du masque sur le spectre est assuree par le coefficient de transmission d'un filtre etalon mesure sur le Hardy dans Ia longueur d'onde 530 mf.l indexee sur Ia grille du masque. La localisation du
masque peut clone etre verifiee et reglee eventuellement a tout instant sur
Ia longueur d'onde 530 mf.l. On p eut considerer que toute garantie est
donnee ainsi pour Ia localisation .

Fig. 2:

Dispositif des masques

Le second essai a porte sur les variations de tension. Nous avons m esure
dans les trois masques un filtre etalon en faisant varier Ia tension de 180 a
240 volts. Le diagramme de Ia figure 3 montre les resultats de cet essai.
Pour le filtre ambre Ia variation est lineaire de 180 a 240 volts et l'ecart
constant de 10 en 10 volts est de 0,0025 sur Je coefficient de transmission.
Pour le filtre bleu Ia Variation est lineaire de 180 a 220 volts avec le m eme
ecart de 0,0025, puis Ia valeur reste constante jusque 240 volts. Enfin pour
Je filtre vert l' ecart est de 0,0025 de 180 a 190 volts, de 0,005 de 190 a
220 volts, puis l' ecart retombe a 0,0025 jusque 240 volts. On peut conclure
que Ia mesure par masques est sensible a Ia variation de Ia tension et
qu'une stabilisation de celle-ci est souhaitable.
Dans l' essai suivant nous avons obse rve conjointement Ia vie de Ia Iampe,
Ia variation de Ia temperature et Ia variation d e tension. Les observations
relevees ont ete reportees sur Je diagramme de Ia figure 4 .
La duree de vie utile garantie pour Ia Iampe est de 50 h eures. Nous
avons laisse fonctionner l'appareil pendant cinquante heures et nous avons
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Variation d es valeurs m esurees pendant 50 heures; Ia temperature et
Ia tension reseau sont aussi enregistrees

62

F. Braun: Usage des masques

releve toutes !es trois heures Ia mesure dans !es trois masques ambre, vert
et bleu d'un filtre etalon. Nous avons releve en meme temps Ia temperature
ambiante a I' entree de Ia Ventilation, ainsi que Ia tension du reseau. On
remarquera que Ia mesure en fin d ' essai est Ia meme dans !es trois filtres
qu' au depart. Au cours de I' essai Ia mesure a subit de legeres variations
qui sont de !'ordre de ± 0,002 pour l'ambre, ± 0,0075 pour le vert et
± 0,001 pour Je bleu. La tension a varie entre 215 et 225 volts. Enfin Ia
temperature a varie entre 17 et 22 ° . Le diagramme montre qu'il n'y a
aucune analogie entre !es variations de Ia temperature et celles des mesures.
Une nette analogie par contre se revele entre !es variations de Ia tension et
celles des mesures.

Fig. 5 : Courbes d e transmission d 'une serie de filtres utilises pour trauver !es
corrections des masques

On peut conclure de cet essai que Ia temperature qui presente un ecart
maximum assez important de 5° , n 'a p as d'influence sur Ia mesure; que Ia
temperature de couleur de Ia Iampe ne varie pas pendant Ia duree de vie
garantie de 50 heures; par contre, comme l'essai precedent l'avait montre,
Ia tension influe sensiblement Ia mesure, ce qui est normal car elle fait
varier incidemment Ia temperature de couleur de Ia Iampe.
L ' essai a ete renouvele avec une nouvell e Iampe, qui a donne !es memes
valeurs de depart et !es memes allures pour les variations de mesure.
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II reste maintenant a commenter Ia realisation et Ia prec!Slon exp erimentale des masques. Theoriquement comme nous l'avons dit, cette realisation devrait etre parfaite. Experimentalement il n' en est malheureusement
pas ainsi. Et nous nous sommes heurtes a differents phenomimes parasites
dont Ia presence a necessite une correction des calculs.
En tout premier lieu, Ia dispersion a l'aide d'un prisme unique, a le
defaut de laisser une faible quantite de lumiere blanche non decomposee.
Peu sensible dans !es intensites moyennes et elevees, ce parasite prend une
importance sensible dans les intensites de !'ordre de 0,010.

Table 1: Resultats de l'analyse de 22 filtres sur le Hardy et sur le spectrophotocolorimetre Lv 20.

Filtre
X

N" 1
N" 2
N" 3
N" 4
R648
R 619
N" 5
R 599
N" 6
N° 7
R5
R 519
N" 8
N" 9
R479
N" 10
N"ll
N" 20
N" 21
N"22
N" 12
N" 13

0,735
0,732
0,728
0,721
0,719
0,701
0,678
0,678
0,600
0,523
0,503
0,473
0,461
0,422
0,408
0,369
0,313
0,325
0,162
0,253
0,168
0,179

Hardy
y

I

X

y

I

0,265
0,267
0,271
0,278
0,282
0,299
0,321
0,322
0,399
0,474
0,491
0,506
0,516
0,505
0,486
0,438
0,327
0,602
0,208
0,308
0,031
0,017

0,000
0,005
0,010
0,024
0,027
0,088
0,14.'3
0,137
0,352
0,584
0,633
0,707
0,745
0,794
0,809
0,831
0,888
0,257
0,277
0,675
0,018
0,006

0,736
0,727
0,729
0,722
0,717
0,703
0,680
0,682
0,601
0,518
0,497
0,470
0,458
0,417
0,405
0,366
0,313
0,319
0,169
0,253
0,174
0,188

0,263
0,269
0,269
0,277
0,282
0,296
0,319
0,317
0,396
0,477
0,491
0,508
0,512
0,502
0,486
0,437
0,324
0,608
0,208
0,305
0,031
0,017

0,001
0,007
0,012
0,025
0,026
0,091
0,143
0,135
0,348
0,584
0,633
0,709
0,745
0,796
0,808
0,831
0,891
0,253
0,278
0,670
0,022
0,007

Lv20

Und second phenomene parasite est resulte de l'irisation inegale des
deux faisceaux dans leur traversee du wollaston.
Ces deux parasites ont necessite une correction experimentale apres
calcul et photographie du trace du masque. Pour identifier !es corrections
a apporter au trace du masque realise a grande echelle, nous verifions Ia
mesure sur une serie de filtres etalonnes sur Je Hardy et dont !es courbes
spectrales sont schematisees sur Ia figure 5.
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Ce procede experimental de correction, malgre Ia metbade utilisee, ne
peut se faire que par tatonnements et reste de ce fait assez laborieuse. La
precision obtenue actuellement par ces methodes est de l'ordre de ± 0,005
sur les coefficients trichromatiques x et y. Dans Je texte qui sera reproduit
nous donnons un tableau comparatif des mesures sur Je Hardy et a l'aide
des masques, pour une serie de filtres et de couleurs appliquees.
La realisation correcte et pratique des masques est le seul problerne qui
reste encore a solutionner pour donner toute sa valeur a la methode de
mesure par masques. Nous procedons actuellement a de nouveaux essais
sur un montage comportant un double monochromateur et des lentilles
corrigees pour attenuer l'irisation.
Les resultats obtenus (voir table 1) a ce jour sont deja interessants et tres
encourageants et nous avons Ia conviction que Ia methode de mesure par
masques permet des possibilites de precision encore plus grandes.
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Beitrag zur Frage der Me.&geometrie bei Farbmessungen *
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Nach einer kurzen Beschreibung des zum Studium des Einflusses der Meßgeometrie verwendeten Goniophotometers w erden Beispiele für Kurven der
räumlid1en V erteilung des Remissionsgrades (" Remissions-Indikatrix") verschiedenartiger Proben gegeben. Es wird auf die Einflüsse der Beleuchtungs- und
Beobachtungsrid1tung und der Aperturen eingegangen. An die Betrachtung des
Zusammenhanges zwisd1en Mef3wert und Farbort schließt sid1 eine Diskussion
der durd1 die verschiedenartigen Indikatrizes bedingten Meßunsicherheiten an.
A pres une courte description du goniophotom etre utilise pour l' etude de l'influ enee de la geometrie du mesurage, on donne des exemples de courbes de Ia
nipartition spa.tiale du fa cteur de remission ("indicatrice de remission") de divers
edw ntillons. On etudie les influences de la direction d' ecla.irem ent et d' observa.tion et des ouvertures. On considere le rapport entre le resulta.t de la. m esure
et la chromaticite, et on discute les erreurs de m esure ca.usees par les diverses
indicatrices.
After a brief description of the gonio-photometer used for studying the influence of the geometry of mea.surem ent, some exa.mples of curves of spatial distribution of the reflection factor ("reflection indicatrix") for different sa.mples are
given. The influence of the direction of illumina.tion a.nd observation and of
the apertures is studied. Finally the relation between the results of m easurem ent and the d1romaticity is considered, and the tmcerta.inty of m ea.surement,
produced by the different indica.trices, is discussed.

1.

Einl e itung

In der Praxis der Farbmessung erhält man häufig bei der Messung einer
Probe mit verschiedenen Meßgeräten verschiedene Meßergebnisse. Bei
Remissionsmessungen werden diese Fehler im wesentlichen durch die verschiedene Meßgeometrie in Verbindung mit den Indikatrizes der Proben
hervorgerufen.
Unter Meßgeometrie sollen hierbei die Beleuchtungs- und Beobachtungsbedingungen der Probe unter Einbeziehung der Aperturverhältnisse verstanden werden. Grundlage der vorliegenden Untersuchung ist die Aufnahme von Indikatrizes unter den verschiedensten meßgeometrischen Bedingungen.
0
Die Arbeit, aus der die hi er mitgeteilten Ergebnisse einen Auszug darstellen,
wurde in der Bundesanstalt für Materialprüfung, Fachgruppe Angewandte Farbforschunl;, unter d er Leitung von H errn Prof. Dr. M. RICHTER durchgeführt. Ich
möchte ihm und allen Mitarbeitern der F achgruppe, die mich bei meiner Arbeit
unterstützt und mir wertvolle Hinweise gegeben haben, an dies er Stelle meinen
Dank sagen. Auch für wichtige Anregungen aus der Industrie und aus den Kreisen des Fa.dmormenaussdmsses Farbe habe ich mi ch zu bedanken.
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2.

D as Gon ioph otom e ter
Für die Untersuchungen wurde ein spezielles Gorriophotometer gebaut
(Abb. 1). Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung sowie die Stellung der
Probe zu diesen beiden Richtun gen lassen sich in der durch die Probennormale, die Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung definierten Ebene
auf dem gesamten Kreisumfang unabhängig voneinander variieren. Die
Winkel der Beobachtungs- und Beleuchtungsri chtungen werden stets gegen
die Flächennormale gemessen ; für die Beobachtungsrichtung gilt dabei ein
im Quadranten der Beleuchtungsrichtung gelegener Winkel als negativ.

Abb. 1: Das Goniophotometer
Rechts hinten: Beleuchtungsstrahlengang ; rechts vorn: Beobachtungsstrahlengang ;
im Zentrum : Probenhalterung; rechts vorn: Netzgerät für den Photomultiplier;
Mitte vorn: Kompensator und Galvanometer; links vorn: Amperemeter und
Vorwiderstand für die Lichtquelle

Zur Beleuchtung und Beobachtung der Probe wurde je ein Köhlerscher
Strahlengang aufgebaut. Zur Variation der Beleuchtungsapertur an der
Probe sind zwei verschiedene Möglichkeiten vorgesehen: e rstens durch
Variation der Apertur an der Lichtquelle (an einer geeichten Irisblende
ablesbar), und zweitens durch Verschiebung einer negativen Einstellinse.
Im Normalfall wird die Probe mit einem quasiparallelen Bündel b eleuchtet ;
die Lichtquellen-Apertur b eträgt dabei 2,5° .
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Im Beobachtungsstrahlengang wird die probenseitige Apertur an einer
geeichten Irisblende abgelesen. Diese Beobachtungsapertur wird stets möglichst klein gewählt und beträgt im Normalfall 0,5 ° . Zur Ausführung von
Spektralmessungen enthält der Beobachtungsstrahlengang einen quasiparallelen Teil, in den Doppelhandinterferenzfllter eingefügt werden können. Als Empfänger dient ein Photomultiplier mit Frontkathode. Mit Hilfe
eines speziellen Netzanschlußgerätes und einer Kompensatorablesung lassen
sich 10 - 7 Im gerade noch registrieren.
Es werden primär die Leuchtdichte-Indikatrizes gemessen. Hierzu befindet sich in der Ebene der Feldlinse des Beobachtungsstrahlenganges
eine Spaltblende, die so bemessen ist, daß bei 80 ° Beobachtungsrichtung
gerade noch die ganze Probe erfaßt wird.

Abb. 2: Indikatrizes für Proben
aus Farbmustersammlungen
(DIN-Farbenkarte, MuNSELLFarbatlas, RAL-Register und
Farbmustersammlung von AzuMA)

3.

Meß e rgeb nisse

Von verschiedenartigen Proben wurden die lndikatrizes bei 45 ° Beleuchtungsrichtung aufgenommen. In der Abb. 2 sind Beispiele von lndikatrizes aus vier Farbmustersammlungen zusammengestellt. In der Umgebung der Beleuchtungsrichtung verhalten sich diese Proben nahezu wie
LAMBERTsche Strahler. Bei 0 ° Beobachtungsrichtung beginnend, zeigt die
Probe aus der DIN-Farbenkarte statt dessen einen nahezu stetigen
Anstieg für positive Beobachtungsrichtungen und erreicht den Höchstwert
bei streifender Beobachtung. Die Probe der RAL-Farbmustersammlung
und die des MuNSELL-Atlas zeigen dagegen eine ausgeprägte Glanzspitze, doch lassen beide Fälle im Bereich der 0 °-Beobachtungsrichtung ein
lambertähnliches Verhalten vermissen, wie es bei hochglänzenden Proben
gefunden worden ist. Als vierte Kurve ist die Indikatrix einer Probe der
japanischen Farbsammlung von AzuMA angegeben. Diese Probe erweist sich
als nahezu vollkommen matt. (Leider fluoreszieren diese Proben.)
In der Abb. 3 sind die Indikatrizes einiger weiterer Probengruppen zusammengestellt. Die erste Kurve zeigt die Indikatrix eines ungeköperten
Baumwollstoffes mit starker Struktur. Sie verläuft ähnlich der der DINProbe, nur im ganzen steiler. Wie bei dieser steigt die Kurve in positiver
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Beobachtungsrichtung stärker an, als sie in negativer abfällt. Die gestrichelte Kurve ist die Indikatrix der gleichen Probe nach der Behandlung
mit 2,S prozentiger Reisstärkelösung. Die Überdeckung der Struktur bewirkt eine Verflachung der Indikatrix, es tritt jedoch jetzt eine schwache
Glanzspitze auf. Weiter ist im Diagramm die Indikatrix einer hochglänzenden Probe angegeben, die sich bis auf die steile Glanzspitze praktisch
wie ein LAMBERTstrahler verhält.
Die Indikatrizes der hier gegebenen Beispiele wurden mit u n g e f i l t e r t e m Licht aufgenommen. Bei der Zwischenschaltung von Interferenzfiltern zeigt sich das gleiche charakteristische Verhalten. Die in verschiedenen Beobachtungsrichtungen gemessenen Remissionswerte unterscheiden
sich aber durch verschieden hohe W e i ß s o c k e l , die im wesentlichen
durch die Eigenschaften der Probenoberfläche bedingt sind.

Abb. 3: Indikatrizes für Proben
mit verschiedenem Glanz
(I: ungeköperter Baumwollstoff;
Ia: der gleiche Stoff gestärkt; li:
Hochglanz-Photopapier)
Zur Untersuchung des Einflusses der Beleuchtungsrichtung wurden Indikatrizes unter 4S 0 ± S0 , 10° und lS 0 (also unter 30°, 3S 0 , 40° , 4S 0 , S0° ,
SS 0 , 60 °) Beleuchtungsrichtung aufgenommen. Die dabei entstehenden
Indikatrizes sind gegenüber der bei 4S 0 verzerrt, doch verlaufen sie im
Bereich der 0°-Beobachtungsrichtung bei ± S 0 Abweichung noch nahezu
gleich.
Um Aussagen für Messungen mit der ULBRICHTschen Kugel machen zu
können, wurden ferner lndikatrizes bei senkrechter und nahezu senkrechter
Beleuchtung aufgenommen. Auch wurden die lndikatrizes bei verschiedenen Aperturverhältnissen bestimmt. Diese Ergebnisse werden an späterer Stelle noch erörtert.
E in fIu ß d e r Me ß geom e t rie a u f d e n
Remissionswert
4.1: Einfluß der Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung
Die Beleuchtungsrichtung ist von geringem Einfluß auf das Ergebnis der
Remissionsmessung. Wie schon oben erwähnt, ergibt eine Variation der
Beleuchtungsrichtung um ± S 0 im allgemeinen noch keine Änderung des
Remissionswertes bei 0° Beobachtungsrichtung. Bei Erhöhung der Iampen4.
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seitigen Apertur auf 15° und der an der Probe auf 15° wurde bei den
Indikatrixmeßwerten eine Abweichung von maximal einer Einheit der
dritten Dezimale im Remissionsgrad festgestellt. Dies entspricht für eine
ziemlich dunkle Probe (Remissionsgrad 0,100) einer Abweichung um 1 Ofo.
Die Meßunsicherheit steigt jedoch stark an, wenn die Probe ungleichmäßig
ausgeleuchtet ist. Bei der Abbildung der Lampenwendel auf die Probe
konnten in verschiedenen Beobachtungsrichtungen keine reproduzierbaren
Ergebnisse erzielt werden.
Dagegen ist die B e o b a c h t u n g s r i c h t u n g von großem Einfluß
auf das Meßergebnis. Wie aus den Abb. 2 und 3 erkennbar ist, haben nahezu alle Indikatrizes im Bereich der 0° -Beobachtungsrichtung positive Steigung . Für die Beobachtungsrichtung 10° ergeben sich Abweichungen von
10 b.is 15 Einheiten der dritten Dezimale des Remissionsgrades, für die
Stoffproben mit starker Struktur sogar von 30 bis 40 Einheiten.
Es muß nochmals hervorgehoben werden, daß es sich hierbei nicht um
prozentuale Fehler handelt, sondern daß die Abweichungen absolut bewertet werden müssen, denn sie treten a d d i t i v zu den Meßwerten
hinzu. Soll daher der relative F ehler bei der Messung des Remissionsgrades
von d u n k I e n Proben noch in der Größenordnung von 1 Ofo liegen, so
muß die 0°-Beobachtungsrichtung genauer als auf ± 1° eingehalten werden. Nur wenn an den Meßgeräten diese Genauigkeit der Probenlage gesichert ist, können die Ergebnisse verschiedener Meßgeräte miteinander
verglichen werden.
Um in Fällen einer breiten Glanzspitze (wie sie z. B. die Proben des
RAL-Farbregisters zeigen) ein " Übergreifen" des Bereiches dieser Glanzspitze auf die 0°-Beobachtungsrichtung zu vermeiden, sollte möglichst nicht
steiler als 45 ° beleuchtet werden.

4.2: Einfluß der Aperturen
Während der durch den Einfluß der Beobachtungsrichtung entstehende
Fehler durch gute Justierung begrenzt werden kann, ist der Einfluß der
Beobachtungs a p e r t u r nur schwer zu korrigieren. Die vorliegenden
Indikatrizes wurden bei einer Beobachtungsapertur von ± 0,5° gemessen .
In den meisten handelsüblichen Meßgeräten verwendet man aber Beobachtungsaperturen von ± 15° und darüber.
Man kann die Erhöhung des Remissionswertes bei Vergrößerung der
Beobachtungsapertur für die Beobachtungsrichtung 0 ° direkt aus den
Indikatrizes ablesen. Die ursprünglich unter den Beobachtungswinkeln 2° ,
4° , 6° usw. gemessenen Remissionswerte sind jetzt gleichzeitig wirksam
zu denken, d. h. es wird der Mittelwert aus diesen Meßwerten beobachtet.
Da die Indikatrizes zur positiven Beobachtungsrichtung hin im allgemeinen
stärker ansteigen, als sie in entgegengesetzter Richtung abfallen, liegt dieser
Mittelwert höher als der ursprüngliche Rem issionswert bei 0° . So ergibt
sich beim Übergang auf eine Beobachtungsapertur von ± 15° z. B. für
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DIN-Proben eine Erhöhung um 6, für die Stoffproben sogar um 13 Einheiten der dritten D ezimale des Remissionsgrades.
Diese Abweichungen konnten durch die direkte Messung der Remissionskurven bei den Aperturen 0,5 ° und 14,5° bestätigt w erden. Je nach der
dazugehörigen Indikatrix ergab en sich die aus der Indikatrix erwarteten
mehr oder weniger großen Abweichungen.
Die Messung mit der Beobachtungsapertur 0,5 ° entspricht etwa den Verhältnissen, wie sie auch b ei der Betrachtung einer Farbe mit unbewaffnetem Auge vorliegen . Die bei einer größeren Apertur ermittelten Meßwerte müßten also eigentlich auf diese Geometrie bezogen werden.
Um wenigstens in de r Mehrzahl der F älle auch für dunkle Proben den
Remissionsgrad auf 1 °/o genau zu bestimmen , müßte die Beobachtungsapertur kleiner als ±5° gehalten werden. Die große Beob achtungsapertur
wählt man in den Meßgeräten meist aus Intensitätsgründen . Beim h eutigen
Stand der Entwicklung der photoelektrischen Bauelemente müßte es jedoch
möglich sein, diese Toleranz einzuhalten. In allen anderen Fällen müßte
die reale Meßunsicherheit angegeben werden .
Eine rein theoretische Korrektur der Meßwerte wäre nur b ei genaue r
Kenntnis der jeweiligen Indikatrix möglich. Selbst gegenüber dem oben
beschrieb enen Ve rhalten der größeren Steigung für positive Beobachtungs·
richtungen als für die negative gibt es wichtige Ausnahmen. Bei hochglänzenden Proben z. B. ist keine solche Aperturabhängigkeit vorhanden .
Eine der wichtigsten Ausnahmefä lle ist aber der B a r i u m s u I f a t W eißstandard, der ja vielfach verwendet wird. Hier verläuft die Indikatrix
genau umgekehrt: die Remissionswerte steigen für negative Beobachtungsrichtungen stärker an, als sie für die positiven Richtungen abfallen . Die
Abweichungen vom Verhalten eines LAMBERTschen Strahlers liegen im Bereich der 0°-Beobachtungsrichtung etwa in der gleichen Größenordnung
wie b ei den Proben der DIN-Farbenka rte. Die Vergrößerun g d er Beobachtungsapertur auf 15 ° führt zu einer Erhöhung des Remissionswertes um
5 Einheiten der dritten D ezimale. - Für Magnesiumoxyd (auf
weiße Unterlagen niedergeschlagener MgO-Rauch) treten Abweichungen in
dieser Größenordnung nicht auf, hier wurde nur unter dem Spiegelwinkel
eine schwache Gl anzspitze festgestellt. Da indessen der additive Fehler von Bariumsulfat auf den Remissionsgrad nahezu 1,0 zu beziehen ist, wirkt er sich auf den prozentualen Fehler des Gesamtergebnisses kaum aus. Allerdings ist dadurch die Größe der Verschiebungen
der Remissionswerte für verschiedene Beobachtungsaperturen nicht mehr ganz
unabhängig von der Höhe des Remissionsgrades.
Außerdem zeigen die gemessenen Indikatrizes, daß b ei der v i s u e I 1e n
A b m u s t e r u n g von Proben leicht Fehlurteile auftreten können , w enn
keine exakten Abmusterun gsbedin gungen eingeh alten werden . Proben , die
wegen verschiedener lndikatrizes bei 0 °-Beobachtungsrichtung verschiedenen Rem issionsgrad zeigen, könn en unter anderen Beobachtun gsrichtungen
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gleich erscheinen. So lag der Verfasserin z. B. eine gelbe Stoffprobe vor,
für die sich bei der Beobachtungsrichtung 0° ein Remissionsgrad von
ß = 0,577 und für die DIN-Probe 2 : 5 : 1 ß = 0,585 ergaben. Der Unterschied beider entspricht einer deutlich erkennbaren Sättigungsdifferenz von
etwa einer halben Sättigungsstufe. Beobachtet man aber die Stoffprobe
unter einem Winkel von 5° und die DIN-Probe unter 7° , so stimmen beide
Werte überein (ß = 0,594) . Es besteht sogar immer die Möglichkeit, daß
es für Proben gleicher charakteristischer Indikatrix und verschiedenen Remissionsgrades Beobachtungswinkel gibt, unter denen sie übereinstimmen.
Bei den Messungen nach der 45 °-50 ° -Methode sind also die Beobachtungsbedingungen, besonders die Beobachtungsapertur, von entscheidendem Einfluß. Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, liegt der Genahe, zu Messungen mit der ULBRICHTschen Kugel überzugehen.
Der Einfluß der Indikatrizes b ei Kugelmessungen wurde durch Integration der unter der Beleuchtungsrichtung 0° und 10° gemessenen Leuchtdichteverteilung untersucht. Die Ergebnisse können allerdings nur einen
Anhalt geben, da die Integration nur in einer Ebene erfolgt.
Bezogen auf die in der 45 °- 0 °-Methode bei der Beobachtungsapertur
0,5 ° gemessenen Remissionsgrade ergeben sich weder für matte Proben
und noch für hochglänzende Proben (bei Benutzung einer Glanzfalle) kaum
Differenzen. Kritisch zu betrachten sind jedoch die Fälle halbglänzender
Proben, in denen z. B. Indikatri zes der Form wie der DIN-Proben oder der
genannten Stoffproben vorliegen. Bei ersteren ergibt sich eine Erhöhung
des Remissionsgrades um 5, bei letzteren um 25 Einheiten der dritten Dezimale des Remissionsgrades. Bei Einführung einer Glanzfalle liegen die ermittelten Remissionsgrade je nach der Größe des ausgeblendeten Bereiches
mehr oder weniger unterhalb des Richtwertes. Es müßte jeweils eine zur
Indikatrix passende Größe der Glanzfalle gewählt werden, um Übereinstimmung zu erzielen. Die Abweichungen liegen im ganzen in der gleichen
Größenordnung wie bei dem vorher besprochenen Verfahren.
Dieses Ergebnis stimmt übrigens gut mit dem überein, das für die
45 °- 0 °-Methode A. BROCKESund W. HELM in ihrer Veröffentlichung 1 festgestellt haben, die während der Messungen zu dieser Arbeit erschien.
5. E i n f I u ß d e r M e ß g e o m e t r i e a u f d e n F a r b o r t
Aus den bisherigen Betrachtungen geht hervor, daß die Indikatrizes der
Proben praktisch spektral unabhängige Verschiebungen der Remissionswerte erleiden. Nach der Bewertung mit x(J.), y(J.), z(J.) verschieben sich
damit auch die Normfarbwerte X, Y, Z, um eine Konstante L1. Eine solche
konstante Verschiebung der Farbwerte muß sich in verschiedenen Gebieten
der Farbtafel verschieden stark auswirken; zu erwarten ist, daß die Addition eines verschieden großen W eißsockels eine Sättigungsänderung bewirkt.
t BROCKES, A., u. W. HELM , Einfluß des Öffnungswinkels auf Messungen des
Remissionsgrades. Farbe 8 (1959) , S. 241-247

.,
72

U. Sclmltz: Meßgeometrie bei Farbmessungen

In der Abb. 4 ist ein Ausschnitt der Farbtafel dargestellt. Zur Veranschaulichung wurde das Niveau A = 10 gewählt und ein Fehler LI = 1 angesetzt. Im biagramm sind die Sättigungslinien eingezeichnet und die resultierenden Verschiebungen gestrichelt.

Abb. 4: Ausschnitt der Farbtafel mit Sättigungslinien im System der DINFarbenkarte und Sättigungsdifferenzen LIS, die durch einen Fehler LI im Farbwert hervorgerufen werden (A = 10; LI = l).

Die Fehler nehmen ungefähr linear mit der Sättigungsstufe ab. Für die
Sättigungsstufe 8 beträgt die Verschiebung gerade eine Sättigungsstufe, für
S = 6 wird LIS = 0,75, für S = 4 wird LIS = 0,5, und für die Sättigungsstufe S = 2 wird LIS = 0,2; dieser Wert entspricht einer noch deutlich sichtbaren Abweichung. Die dazugehörige Abweichung in der Dunkelstufe liegt
dagegen immer unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze.
Zur Veranschaulichung wurde der Extremfall einer dunklen Probe gewählt. Für Überschlagsrechnungen kann man ansetzen, daß eine Verdoppelung des Hellbezugswertes A einer Halbierung der Sättigungsänderung LIS
entspricht. So ergibt sich bei einem Hellbezugswert von A = 50 und einem
LI = 1 für die Sättigungsstufe 10 eine noch sichtbare Sättigungsabweichung.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß die hier zur Veranschaulichung
gewählten Verhältnisse in der Praxis wirklich vorliegen. Bei der Behandlung des Einflusses der Beobachtungsapertur wurden für die Aperturerhöhung auf 15° Abweichungen von LI = 0,5 bis 1,5 ermittelt.
Für die bei der Tolerierung der meßgeometrischen Bedingungen als noch
zulässig angesehene Abweichung von LI = 0,1 bleiben die Sättigungsänderungen in allen Gebieten der Farbtafel unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze.
Auch unter Einbeziehung der in geringem Maße auftretenden spektralen
Abhängigkeit der Indikatrixwerte, d. h. der Änderungen des Farbtons,
wurde insgesamt ein LIEmN kleiner als 0,1 ermittelt.
Ansdlrift der Verfasserin:
Dipl.-Ing. V. Schultz
München 8
Halserspitz-Str. 5
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The Measurement of Daylight Fluorescent Color
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Die Tageslid1t-Fluoreszenz-Farbe wurde mit einem verbesserten Farrand
Spektralfluorometer mit zwei Monochromatoren gemessen. Da nach dieser Methode solche Farben unter jeder beliebigen Lichtquelle gemessen werden können, ·sind Messungen an einem optisd1 aufgehellten Tuch unter versdliedenen
Lichtquellen durchgeführt worden; es ergab sich, daß die Xenonlampe hierfür
brauchbar ist. Daraufhin wurden das Spektralfluorometer mit einem Monochromator mit der Xenonlampe als Lichtquelle zu einem einheitlid1en Gerät zusammengefügt, und eine Anzahl Messungen wurde mit diesen Geräten durd1geführt.

La couleur fluores cente " lumiere du jour" a ete mesuree avec un spectrofluorometre de Farrand ameliore et muni de deux monochromateurs. Comme
cette couleur fluorescente peut etre mesunie par cette methode sous une illumination quelconque, un tissu optiquement blandli a ete mesure sous des lampes
differentes, et on a trouve que la Lampe ä xenon peut servir ä ces travaux. Ainsi,
le spectrofluorometre muni d' un monochromateur a ete construit avec la Lampe
de xenon comme source et on a execute plusieurs mesures avec ces instruments.
The daylight fluor escent color was measured by means of the modified Farrand spectrofluorometer with two monochromators. As the daylight fluorescent
color under any illumination can be m easured by this method, the fluorescent
whitened cloth was measured for various light sources, and it was found that
the xenon lamp could be applied for this purpose. Then the spectrofluorometer
with one monochromator was constructed with the xenon lamp as the light source,
and several measurements were carried out with these instruments.

Introdu c ti on

l.

Generally, in the measurement of the reflection color, spectral reflectance
is measured with a spectrophotometer and the CIE tristimulus values X,
Y, Z are calculated. Sometimes tristimulus values are measured with a
photoelectric colorimeter. But, in the measurement of the daylight fluorescent color, many errors would be caused if a spectrophotometer is used.
It is found, therefore, that a special instrument must be used for this
measurement. While the spectral distribution of light sources for the measurement of reflection color is interesting in the visible region only, for
the daylight fluorescent colors must be considered in the ultraviolet also .
Light sources for this purpose are not yet standardized.
0
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In this paper, the principles of the measurement of daylight fluorescent
colors and the instruments are described. And the spectral distribution of
light sources of these measurements is determined by comparing the
color rendering of fluorescent material.
P r i n c i p I e s o f t h e m e a s u r e m e 11 t
The measurement of daylight fluorescent colors was subject to several
investigations. TYLER a11d CALLAHAN [1] discussed the effects of the fluo2.
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Fig. 1.

Principle of the measurement of th e daylight fluor escent color

rescence by compari11g the spectral reflectance curves when the blue-green
filter was i11serted or excluded 011 the phototube of G. E. recording specttophotometer. The existe11ce of fluoresce11ce can b e detected by this method,
but the daylight fluorescent color ca1111ot b e measured.
DoNALDSON [2] measured the quantum efficiency of fluorescent materials
with two monochromators, and then from these data he derived the spectral distributio11s of light emitted from the fluorescent material. While in
the test of the characteristics of fluorescent materials this m ethod is excellel1t, in the measureme11t of the daylight fluorescent color it may b e
better to measure the bright11ess of a sample relative to MgO surface as
weil as the usual color measurements, because the luminous reflectance
could be applied and the direct compariso11 to the non-fluorescent reflection
colors could be made.
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HISDAL [3] and SCHULTZE [ 4] measured the spectral distribution of refl ected light from a sample illuminated by a special light source with a
monod1romator. In this method, by the deviations of the spectral distributions of the light sources , the measured values are manged, and errors
may be introduced from the fading of the sample during that measurement.
If P;. is an incident monomromatic radiation and R, is a spectral reflectance, the r e f I e c t e d radiation from the daylight fluorescent materials
is P;. R;., as weil as from non-fluorescent materials. If F;: - ;. is a fraction of the
fluorescence radiation of the wavelength }. to an incident exciting radiation
of the wavelength },', the fluor e scenc e radiation of the wavelength A emitted from these materials is

SP;: F ;:- 1. dJ. ' .
The t o t a I radiation emitted from these materials is composed by reHected and Huorescence radiation (fig. 1).
The tristimulus values of a non-Huorescent material are calculated by the
following weil known equations :

X = k SP;, X),[i). d},,
=

k SP;. fh.Ol d},,

z=

k SP;, Z!. [i!. d},,

Y

k

=

1I

(1)

sP;, fh dJ.,

where P;. is the spectral distribution of a light source, x;., f};. and z;. are the
distribution coefficients for the equal energy stimulus for the CIE standard
observer, and [l;. is the spectral reflectance relative to MgO surface. Therefore , if R;. and R 0;. are the spectral reflectances of the sample and MgO
surface respectively,
[l!. =

R ;,

I Ro!.

Considering the total radiation , the tristimulus values of the daylight
fluorescent color are calculated by the following equations:

where

Z =

+ SS P;: x;.f;:- 1. d),' d},}
k{S P;. f) ;.(} ;. dJ. + ) ) P;: y;.f;:- !. dJ.' d},}
k{ SP;. z;.(};. d}, + ) S P;: z ;. f ;:- i. dJ.' dJ.}

f ;:- !.

=

X

=

Y

=

k{S P;. x;.Q;. dJ.

F ;.' - !.

(2)

I Ro;.

The first terms of eq. (2) are the same as eq. (1) and are tristimulus
values of the reflection component, so the wavelength range must be taken
from 380 nm to 780 nm, but the second terms of eq. (2) come from the
fluorescence component, and the spectral distribution of the light source
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in this term is that of the exciting light, so that it must involve the ultraviolet. The exciting wavelength is denoted by },' to be distinguished from 2.
In the spectral distribution of any daylight, the wavelength range beyond
300 nm usually can be neglected, so A' may be considered from 300 nm to
the Iongest wavelength exciting fluorescence.
Eq. (2) are integrated approximately by the following equations:
X = k''Lx, [PlQl + 'LPI.'/l'- l ]
I.

I

Y = k''Lf};. [P;.Q;. + 'LP;:f;.,_ !.]
}

Z

=

(3)

)'

k''Lz;. [P;.o;.
i.

Therefore, if the value of [ Pu?•

+ '2.:., ,hf;.·_ !.]

+ '2:. p,, fl·-• ]

can be measured or if

[J;.

i.'

and /l-- 1. can be measured, the tristimulus values can b e calculated in the
same manner as from the spectrophotometric data of non-fluorescent
materials.
3.

T h e Sp e ct r of Iu or om e t e r
The schematic diagram of the FAnRAND spectrofluorometer is shown in
fig. 2.
The light source is a 150 watt xenon short arc lamp which emits a
continuous spectrum suitable for work in the ultraviolet, visible and infrared region. The light from the lamp is focussed on the entrance slit by two
quartz lenses. Two monochromators are used - one for exciting the
sample and another for the analysis of the fluorescence radiation from the
sample. Principles of operation are the same in each other. The entrance
and exit slit widths are adjusted to fixed equivalent band widths of 5, 10
and 20 nm, and the 5 nm slits are used in this work. Each slit height is
19 mm. In the exciting monochromator the wavelength range runs from
220 nm to 650 nm, and in the analyzing monochromator from 400 nm to
700 nm . In the monochromators reflection type replica gratings of 567
lines per mm are used.
As this spectrofluorometer originally was designed to enable to measure
the fluorescence characteristics of s o I u t i o n s , the sample chamber is
mounted between the two monochromators. In this work it is the purpose
to measure the daylight fluorescent color of r e f I e c t i o n materials, so
that the sample chamber was replaced by an integrating sphere.
A light-tight box attaches directly the photomultiplier tube (1P22) to the
analyzing monochromator at the exit slit. The photomultiplier power supply
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Ana/yz;'nq
monochromotor

Slit

Wavelengtll
.scan gear bo:.:
ond sdectar
lmab

Fig. 2.

Speed
ciJanger

Schematic diagram of the Farrand spectrofluorometer

is a battery type of a total output of 900 volts. The output of the photomultiplier tube is measured by a RCA microammeter or by a BROWN
Electronic Recorder.
In the F AR RAND spectrofluorometer, the recorder drum is rotated by the
motor mounted in the recorder, and these rotations are transmitted to the
wavelength dials of the monochromators . There are two gear boxes between
the recorder and the wavelength dials, - one connects the recorder to
either dial, and another one changes the rotating speed, either 15 seconds
or 1 minute. The motor power supply is opened or closed automatically by
microswitches mounted on the ends of each wavelength dial. By this
method the rotating speed of the recorder drum is not changed by any
change of the wavelength scanning speed. Therefore, the feeding of the
recording paper at the scanning speed of 15 seconds is so short that the
recorded curve could not b e read. And the adjusting of the wavelength
scale of the recording paper to the wavelength dial could not be done
because of the !arge clearances of gearings. We modified the motor driving
fre i f ing
monochromafor
dial

Fig. 3: Modified
motor driving system

monochromator
dial
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system such as shown in fi g. 3. In the new system, the rotation speed of
the motor is decreased by gears and then trans mitted to the wavelength
dials of the monochromators. Thu s, the recorder drum is rotated corresponding to the rotation of the w avelength dial , and therefore the faults
mentioned above are excluded .
In the arrangement of the optical system in fig. 2, the light intensity
through the entrance slit is changed very much by alteration of the a rc
position in the lamp. This influences very strongly the output of the photomultiplier tube. Therefore, a monitor for alterations of the lamp is needed.
We made the following monitor in reference to the report of LIPSETT [5].
Fig. 4 is the schematic diagram of the monitor.

Phofom u!tip l.

Ref
Vo lt

[lcifing
monochromafor

Amp

I

I'
\.Jl
®'

Xenon
lamp

Fig. 4. Schematic diagram of the monitor for flu ctuations of the lamp
A half mirror M is mounted with an inclination of 45 ° to the light axis
behind the entrance slit of the excitin g monochromator. While a !arge part
of the light entering the slit transmits M to the spherical mirror, a small
part is reflected b y M, transmitting through the movable slit N and the
diffusing glass D , and is received by a photomultiplier tube (1P28). The
Output of this monitaring photomultiplie r tube is amplified , and this output
valtage is compared with the refe rence valtage of the standard battery. By
the unbalanced signal through the servo amplifier, the servo motor is
drived. The comb in front of the lamp house is moved by thi s servo
motor, and then the light intensity into the monochromator is controll ed.
When the output valtage of the amplifier reaches the reference voltage,
the servo motor is stopped . It is found that about 20 Ofo of fluctuations of
the lamp are effective b y this monitor.
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4.

T h e m e a s u r e m e n t o f t h e d a y 1i g h t f 1u o r e s c e n t
color with the spectrofluorometer
In fig. 2, we suppose that the spectral distribution of the light source is
P;. or P;:, the spectral transmittances of the two monochromators are Tu.
and T 2 ;. , the spectral sensitivity of the photomultiplier tube is S;., and the
output from the photomultiplier tube is 1;: or h
When X'

=

J. (reflection) ,
(4)

and when X' <X (fluorescence) ,
(5)

When the MgO surface is in the sample position , the following output 10 ;.
is shown:
(6)

From eq. (4), (5) and (6) it follows
(7)

and

I·
I.

(8)

Therefore, the tristimulus values are calculated from eq. (3),
X = k 1 { LX;(P;.

;

I
Im
I.

+ 2.:; P;'

I· P· T ·
':__
Io; P;· T1 ; ·
I.

1
1

f

etc.

(9)

where P;. Tu./ P;:
must be measured previously, and P';. or P';: is the
spectral distribution of light source, and its data are necessary to the
calculations. Thus, whenever any light source is used with the spectrofluorometer, the standardized values are deduced from the spectral distribution of the standard light source.
The spectral distribution of the hypothetical overcast skylight over
urban area published by MIDDLETON [6] and that of the xenon lamp [7]
are considered as suitable ones for the measurement of the daylight
fluorescent color as described in the next section. These data and the
tristimulus values of the equal energy spectrum are shown in table 1. We
recalculated the publisheu uata so that L P;. fh = 1.
Values of I;_, 1;: and 10;. are measured by the following method. At first,
the wavelength X of the analyzing monochromator is set to 400 nm, and the

so
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wavelength Ä.' of the exciting monochromator is scanned. A sample and
the MgO surface are measured by this method . Then, Ä. is set to 410, 420 ,
430, ... . . nm, and the measurements are repeated . From the readings of
the measured curves in 10 nm wavelength intervals, values of the I;., I ;:
and 10;. are deduced.

Table 1: Spectral distributiom of th e hypotheti cal overcast sky light over urban
area and the xenon lamp, and th e tri stimulu s values of equal energy sp ectrum

pl

Overcast
sky

Xenon
lamp

300
10
20
30
40

0.21
1.27
3.25
4.70
4.51

4.35
4.S5
5.15
6.00
6.70

50
60
70

90

5.01
5.01
5.79
5.37
5.16

400
10
20
30
40
50
60
70

},

z;.

XI.

fh.

7.00
7.50
S.15
9.07
9.6S

0.0014
0.0042

0.0000
0.0001

0.0065
0.0201

6.S5
S.56
S.60
7.S6
9.25

10.26
10.21
10.63
9.74
10.21

0.0143
0.0435
0.1344
0.2S39
0.34S3

0.0004
0.0012
0.0040
0.0116
0.0230

0.0679
0.2074
0.6456
l.3S56
1.7471

90

9.S6
10.03
9.55
9.53
9.23

11.99
11.15
12. 1S
11.52
10.59

0.3362
0.290S
0.1954
0.0956
0.0320

0.03SO
0.0600
0.0910
0.1390
0.20SO

1.7721
1.6692
l.2S76
O.S130
0.4652

500
10
20
30
40

9.46
9.34
9.29
9.7S
9.S6

9.42
9.2S
9.37
9.42
9.37

0.0049
0.0093
0.0633
0.1655
0.2904

0.3230
0.5030
0.7100
O.S620
0.9540

0.2720
0.15S2
0.07S2
0.0422
0.0203

50
60
70

9.55
9.44
9.40
9.29
9.27

9.32
9.2S
9.37
9.46
9.2S

0.4334
0.5945
0.7621
0.9163
1.0263

0.9950
0.9950
0.9520
O.S700
0.7570

O.OOS7
0.0039
0.0021
0.0017
0.0011

so

so

so

90
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T able 1 (Continued)
600
10
20
30
40

9.00
8.96
8.91
8.81
8.79

8.90
8.85
9.28
8.95
8.43

1.0622
1.0026
0.8544
0.6424
0.4479

0.6310
0.5030
0.3810
0.2650
0.1750

0.0008
0.0003
0.0002
0.0000

50
60
70

8.64
8.51
8.41
8.35
8.20

8.67
8.39
8.57
8.90
9.46

0.2835
0.1649
0.0874
0.0468
0.0227

0.1070
0.0610
0.0320
0.0170
0.0082

0.0000

700
10
20
30
40

8.20
9.37
8.24
9.56
9.28

0.0114
0.0058
0.0029
0.0014
0.0007

0.0041
0.0021
0.0010
0.0005
0.0003

0.0000

50
60

8.80
11.01

0.0003
0.0002

0.0001
0.0001

0.0000

so

90

5.

St a n d a rd Iig h t so u r c es fo r t h e m e asu rem en t
of the dayli g ht fluorescent c olor

The daylight f!uorescent color is usuall y observed under a natural dayli ght the spectral distribution of which may vary considerably according to
season , weather, time, region, and so on. It is necessary that the characteristics of man y phases of natural daylight and some artificial white lights
are examin ed and that the standardization of such light sources is
establish ed .

5. 1: Spectral di stributions of light sources
5. 11 : Natural daylight
The spectral distribution of the h ypothetical overcast skylight over urban
area was obtained by MmDLETON [6] . Thi s data was recommended by the
Subcommittee on the Colorimetry of Fluorescent Materials of Inter-Society
Color Council and proposed to the Garnmission Internationale de l'E clairage
in 1955 [8] .

Luc KrESH [9] reported on the spectral distribution of sun light, sky light
and total sky light, at noon on a fin e day of summer. The ultraviolet distribution of these data is used as the reference to measure the daylight
f!uorescent colors b y HI SDAL [3] .
MooN [10] published some data on sunlight (air mass 2.0); its sp ectral
distribution was applied by HrsDAL [3] and DoNALDSON [2].
These spectral distribution curves of natural daylights are shown in
fig. 5. These cu rves are norm alized so that Y = 1.00 for each distribution.
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Spectral distribution of natural daylights
l: Skylight (LUCKIESH)
2: Total sky light (LucKIESH)
3: Overcast skylight (MIDDLETON)
4: Sunlight, air mass = 2.0 (MooN)

5.12: Artificial white light
In colorimetry, the standard light sources A, B and C, were established
corresponding to variations of two phases of natural daylights and to
tungsten light. The ultraviolet distribution of these three standard light
sources were published by DAVIS , GIBSON and HAUPT [11]. The spectral
distribution curves of these standard light sources are shown in fig. 6.
Although these light sources are valuable in the usual colorimetry, they
cannot be used in the measurement of daylight fluoreszent color because
their ultraviolet radiation is much smaller than that of the natural daylight.
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Fig. 6.
Spectral distributions of
th e standard sources for
colorimetry and the
xenon lamp
l: Standard illuminant A
2: Standard illuminant B
3: Standard illuminant C
4: Xenon lamp

T. Fukuda u. Y. Sug:yama: Daylight fluorescent color

83

5.13:

Xenon lamp
The xenon lamp has been studied in some countries since ten years or so.
Especiall y, the hi gh pressure xenon short arc lamp is an artificial white light
lamp the spectral distribution of which is a continuous spectrum in wide
ran ges and involves an amount of ultraviolet radiation comparable to
natural daylight. Its spectral distribution does not change when the discharge current is varied. Thus the xenon lamp was proposed to the CIE
in 1955 to recommend it as a standard light source for colorimetry [7].
The ultraviolet radiation of the xenon lamp is, as shown in fig. 6,
stronger than that of any natural daylight. To decrease the ultraviolet
radiation of the xenon lamp, we tried to use a filter or to use the light
diffusely reAected by a white surface which absorbs some ultraviolet
radi ation. The modified ultraviolet distributions are shown in fig. 7.

10

'"':':'

8

"'

"'"

I

<; 6
Q;

Fig. 7.
Moclified ultraviolet distributions
of the xenon lamp
1: Xenon lamp
2: Moclified by window glass
3: Modifiecl by opaque white glass
4: Modified by white paper
5: Hypothetical overcast skyli ght
over urban area
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5.2: Color rendering of light sources
Ta examine the color rendering of various natural daylights and artificial
vvhite lights, a Auorescent whitened cloth and an original non-fluorescent
white cloth arc measured with the spectrofluorometer described above. The
resu lts calculated for various light sources are shown in table 2. In the
chromaticity diagram of fig. 8, the chromaticity points of each light source,
of the fluorescent whitened cloth and of the original white cloth under
each light source are shown by different marks . The chromaticity change
from the original white cloth to the fluor escent whitened cloth are shown
by connectin g the two points by a line.
Finally, thc color differences in N.B.S. units are calculated and shown in
the last column of table 2. These values mean the colorimetric quantities
of the color changes b etween them .
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Color reneiering of th e natural elayli ght
anel th e art ificial wh ite li ghts
8 Chromaticity points of the light sources
0 Chromaticity point of the fluorescent whiten eel c:loth
• Chromaticity point of the original white cloth

Table2:

Color reneiering of a white cloth in natural elayli ghts anel artificial
white lights
(I)
Li ghf :-;uurc<'
X

Source A
Source B
Source C
Skylight
Total light
Overcast sky
Sun light
Xenon lamp
+ glass fil ter"
"
white glass•
" +
0
" + white paper

y

y

(2)

(:J)

1\'hitc " Ioth

I·' III(IJ'(' S{' ('Ilt

X

y

y

whilt·ncd cloth
X

(:l)- (2)
( 'olor
difft-'f('II C' C

y

L1E

0.448 0.408 89.2 0.450 0.408 90.9 0.445 0.403 2.0
349
352 89.1
351
354 91.4
344
346 5.4
316 89.0
312
319 92.0
310
305
310 6.7
293 89.2
278
280
296 95.1
261
272 12.2
322
335 89.3
324
338 92.9
308
319 13.8
323 9.4
332
330
337 89.2
318
339 92.6
357 89.3
346
343
358 91.7
336
348 7.1
317
315 89.2
320
317 95.3
294
288 21.0
94.9
296
290 17.0
94.5
297
292 16.0
94.0
299
292 14.1

" The spectral elistributions in the visible range slightly eliffer from that of
th c xenon lamp only as well as in the ultraviol et range, hut wc us ed for calculn'c!on the unaltcred elata in th e visib le range since the elifferences are very small.
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The visual color changes between them may be considered now. We
made a gray scale (similar to the standard gray scale used for the assessment of color changes in the color fastness tests [12]) to judge visually
these color changes.
The scale consists of five pairs of white and gray color chips, each
representing a visual difference in color and contrast. The differences
represented, which are determined by the ADAMS-NICKERSON color
difference formula [13], and their corresponding numbers are shown in
table 3. Pair no . 5 is represented on the scale by two identical white chips
mounted side by side, having a reflectance of about 90 Ofo. The color
difference is zero. The pairs no. 4 to no. 1 are represented by a "reference"
chip identical with those used for no. 5, paired with similar but darker
gray chips, visual differences in these pairs being in geometric steps of color
difference, or contrast, as shown in table 3.
Table 3: The color differences between a reference chip
and other chips in the pairs on the gray scale
No.
5
4
3
2
l

Color difference (NBS)
0
1.5
3.0
6.0
12.0

±
±
±
±

0.2
0.2
0.5
1.0

For use, place a piece of a fluorescent whitened cloth and the original
white cloth side by side in the same plane and oriented in the same
direction. Place the gray scale nearby in the same plane. The surrounding
field may be a non-fluorescent white paper. To avoid the effects of the
backing on the appearance of a cloth, four or more layers of the cloth
should be used, like in the measurement with the spectrofluorometer. They
are illuminated by a direct sunlight, room light, from southern window or
from northern window, or by the xenon lamp. The light should fall upon
the surfaces at approximately 45 ° and the direction of viewing should be
approximately perpendicular to the plane of the surfaces. We compared the
visual difference between original and fluorescent white cloths with the
differences represented by the gray scale.
The visual assessment of the color changes for natural daylight and a
xenon lamp are shown in table 4. From these results, it is also found that the
ultraviolet radiation of the xenon lamp is larger than that of natural daylight, and therefore the color change from original cloth to fluorescent cloth
is slightly !arger. The color changes for the CIE standard sources are too

.,
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Therefore, the xenon lamp is the most suitable light source fo r the
metbod describ ed in the next section , if ul t raviol et radiation is ab sorbed
to some degree as described abovc.
In the m ethod described in section 4, the h ypothetical overcast sky light
over urban area publi shed b y MIDDLETO N is most preferable. The xenon
lamp may be trcated in this measuri ng me lhou in relation to the methods
described in the next scction.
Tahle 4:

Visual assessment of the color rendering of natural
dayli ght and xenon lamp
Visual assessment
with gray scale.
N . B. S. units

L'ght source

Direct sunlight
Room light (fr om southern window)
Room light (from northern window)
Xenon lamp

>

12
10
8
12

tube

Fig. 9.
Schematic diagram of the optical
system of the single-type
spectrofl uorometer

/amp
So r:lple

er Hg O

Sin g Ie -t y p e s p e c t ro f Iu o ro m e t e r a n d t h e
m eas ur e m e n t
The daylight Ruorescent color can be measured b y mean s of the direct
meas urement of the value [ P, 01. + '22 P;: f;: i. ] . W e constructed the single-

6.

i'

t ype spectroHuorome ter. The optical arrangement of thi s spectroHuoromete r
is shown in fi g. 9.
The source lamp
150 watt xe non lamp as weil as used in fi g. 2. The
li ght from the lamp enters the integrating sphere through a comb, a
quartz Jens and a half mirror, and then it falls on the white glass [14] b y
which it is reflected d iffusely. The sample (or the MgO surface) is illuminated by diffu se light in the sphere. The reflected and the Auorescent
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light from sample or MgO surface are focussed on the entrance slit of the
monochromato r by a condensing Jens. The 10 nm slit is used in this case.
The monochromator is the same as the analyzing monochromator described
in section 3. The photomultiplier tube (1P22) is mounted in a light-tight
housing attached at the exit slit. The output of the photomultiplier tube is
recorded by the BROWN recorde r as weil as in section 3.
In this single-type spectrofluorometer, diffuse illuminating and normal
viewing conditions are used for the following reasons. When a sample is
illuminated directly by the strong radiation from the source, it may fade
by this strong radiation during the measurement. This effect could not be
neglected even in a short measuring time. Therefore ultraviol et radiation
is partly absorbed by the white glass, and the spectral distribution of the
diffusely reflected light approaches that of the natural daylight as shown
in fig. 7.
To avoid the effect of the fluctuations of the xenon lamp the monitor is
mounted in front of the integrating sphere such as described in section 3.
If the spectral transmittances of the monochromator is T;., a photo-cunent
is proportional to ! 1. or ! 01., when a sample is m easured ,
T;.

=

P;. R;. T;. S;.

=

[P;. R;.

+

+

J, P;: F;·- ;. T ;. S;. d}, '

{'P;:F;·- ;. dJ: ] T ;. S;

and when MgO surface is measured ,
10 ;. = P;. R0 ;. T ;. S;.
From eq. (10) and (11):

I;
Io;

=

P; R ;

P; Rm

(10)

i.'

+-

; ; (P,u;

1P; Rm .

+.{

r·

(ll)

P;·E; ·_; dJ.'

P; ·fi·- ; dJ.')

(12)

Then, from eq. (3) the tristimulus values are calculated with the following
equations:
(13)

In these equations P;. is the spectral distribution of the source used in
the single-type spectrofluorometer. Therefore, a standard source must be
used for the standardization of the measurements. Unfortunately, it has not
yet been established. Wc used a xenon lamp in this work. The spectral
distribution of our xenon lamp is approximately duplicated to the values in
table l. The tristimulus values for the spectrum of the xenon lamp were
calculated and shown in table 5.
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Tahle 5:

Tristimulus values for the spectrum
of th e xenon lamp

}.

Pi_'x1.

P;.fh

P;.Z,;,

380
90

13
41

0
1

59
195

400
10
20
30
40

147
444
1,429
2,765
3,556

4
12
43
113
235

697
2,118
6,863
13,496
17,838

50
60
70
80
90

4,031
3,242
2,380
1,101
339

456
669
1,108
1,601
2,203

21,247
18,612
15,683
9,366
4,926

500
10
20
30
40

46
86
593
1,559
2,721

3,043
4,668
6,653
8,120
8,939

2,562
1,468
733
398
190

50
60
70
80
90

4,039
5,517
7,141
8,668
9,524

9,273
9,234
8,920
8,230
7,025

81
36
20
16
10

600
10
20
30
40

9,454
8,873
7,929
5,749
3,776

5,616
4,452
3,536
2,372
1,475

7
3
2

50
60
70
80
90

2,458
1,384
749
417
215

928
512
274
151
78

700
10
20
30
40

93
54
24
13
6

34
20
8
5
3

50
60

3
2

1
1

100,481
0.3171

100,016
0.3153

X, Y, Z
X,

y, Z

116,626
0.3676
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In order to compare the results m eas ured with the two types of spectroRuorometers, a Ruorescent whitened cloth and some Ruorescent paints are
measured with them. The results obtained for the xenon lamp are shown
in tab le 6. From these results, it is considered that the two methods
approximately coincide with each other.
Table 6: Camparisan of colorimetric resu lts measured with
th e spectrofluorometer and the single-type spectrofluorometer

Sampie
Fluorescent whitened cloth
Fluorescent paint Red
Orange
Yellow

y

91.1
38.0
63 .8
85.1

Method I
X

0.301
0.555
0.512
0.492

y

0.299
0.278
0.386
0.476

y

89.4
37.8
61.8
86.0

Methodii
X

0.303
0.551
0.523
0.494

y

0.296
0.272
0.379
0.480

7.

Conclusion
The F AR RAND spectroßuorometer with two monochromators was modified
and applied to the measurement of the color of Ruorescent material under
daylight ill umination. Spectral distribution and color rendering of the light
sources were discussed. It is found that the spectral distribution of the
hypothetical overcast sky light over urban area by MIDDLETON and the
xenon lamp are suitable for the colorimetric calculations. Then, the singletype spectroRuorometer was constructed with the xenon lamp as light
source. The weighted ordinate tables for the calculations are shown. lt is
supposed that these instruments should be applied to measure daylight
Ruorescent colors.
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ßuorescents
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667.6

Die allgem einen Gesetze der Fluoreszenz besagen u. a., daß die Farbe eines
fluoreszierenden Pigments von der Stmltlungsfunktion der beleuchtenden Lichtart abhängt. Daraus ergibt sich folg eriGhtig die Möglichkeit, die Farbe eines
so!dwn Pigments, das unter ein er bestimmte n Beleuchtung gesehen wird, durch
Spektra lph otometrie oder Farbmessung w bestimmen. Im ZentrallaboratoTium
für Bewaffnung wird ein e Apparatur zur Bestimmung der KuTc e der globalen
Wiederausstrahlung der
Pigmente benutzt; sie erlaubt die Messw1g des spektralen Refl exionsgrades und des "spektralen 'vViederausstrahlungsFaktors" im Gebiet der Fluoreszenzbande. - Eine andere, schnellere Methode,
die ebenfalls verwendet wird, benutz t ein etwas verändertes Filter-Farbmeßgerä.t. Dieses VerfahTen ist besonders beim Studium der Alterung der fluoreszierenden Stoffe nützUd1.
Les lois ge nera/es regissant /es ph.enomenes de fl-uor escence montrent que La COUleur d'-un pigment fluoresc ent de pend de La repartUion spectmle de la source
d' eclairage. De cette loi on peut tirer comme consequence la possibilite de mesurer par spectrophotometrie ou reflectom etrie La couleur d'un pigment vu saus
1111 certain eclairage. Au Laboraluire Central de I'Armement -un appareillage est
utilise pour des determinations de courbe de reemission globale de coulettrs
fluoresc entes. Il pennet Ia deteTmination du facteur spectral de Teflexion diffuse
et du «{acteur spectntl de reemission" dan s Ia bande fluoresc ente. - Un e autre
methode plus rapide, egalem ent employee, utilise tme possibilite de transformation des refl ectom etres rl filtr es. Cette m ethode est particulierem ent utile dans le
probleme de l' eltule du vieillissement des substances fluorcsce ntes.
The genered laws of fluorescence show tlwt the color of any fl-uorescent
pigment depends on the spectral distribution of th e illumüwnt. From this follow s
th e possibility of determining th e color of a fluor escent pigment under a certain i.llumi.1wtion, by m eans of spectrophotometry or colorimetr y. In the Central
Labaratory of Armament an apparatus is 11sed to determine the spectral cur ve
of globa l re-emission of fluor escent substances; this device allows the m easurem ent of the spectral refl ectance and of the "spectml fa ctor of re-emission" in the
region of th e fluor escence band as well. - Another more rapid method, also ·in
use, is performecl with a modified filter colorimeter. This method is partiwlarly
useful in the study of ageing of fltwrescent materials.

Divers besoins tels, en particulier, ce ux de signalisation ou de publicite,
ont pose Je problerne de l'efficacite visuelle maximu m d ' un panneau colore
place sur un fond donne.
Cette e fficacite visuell e peut se definir comme Ia distance maximum a
laque lle un panneau de surface donne produit sur l'oeil une impression
assez sensible. Cette distance d 'ailleu rs ne peut etre tres fin ement precisee
• Minister e Franr,:cl'is des Armees " Terre". Direction des Etudes et Fabrication
d' Armement. Laboratoire Centrat et Ecoles de l' Armem ent.
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car il est evident qu'un panneau de signalisation devra en genera l etre
visible de loin alors qu' un panneau publicitaire se contentera de frapper
l' oeil tres violemment a un e distance relativement faibl e. Ce tte efficacite
depend de deux facteurs qui sont d' un e part Ia l um inan c e du panneau
et d 'autre part le c o n t rast e colore qu'il presente avec le fond .
Pour de nombreux problemes ce fond est le ciel et ceci en particulier
pour la signalisation aerienne. Les couleurs pouvant avoir sur un tel fond
un cantraste eleve se situent dans Ia zone des rouges oranges: le cantraste
sera d'ailleurs d'autant plus eleve que le rouge employe se ra plus sature,
plus pur. Cette derniere condition est malheureusement COntraire a l'obtention d' une luminance satisfaisante. Le rouge et l' orange se trouvent dans
une zone ou Ia sensibilite chromatique de l'oeil est tres diminuee deja.
Rappeions que pour Ia rad iation orangee ), = 610 11111-, Ia sensibilite chromatique de l' oeil moyen est environ moitie de celle du maximum de visibilite,
pour la radiation rou ge ), = 650 mfl , elle est dix foi s moins forte que pour
le maximum . La luminance d'une substance dep endant a Ia fois de la
sensibilite de l'oeil et du facteur de reflexion diffuse de Ia substance consideree, on peut songer a augmenter ce facteur. Mais pour une peinture
normalement diffusante, il existe pour ce facteur une Iimite superieure qui
ne peut etre depassee et qui est le facteur de ref:lexion diffuse du diffuseur
parfait. Les peintures !es plus diffusantes dan s le rouge peuvent atteindre
un facteur de diffusion de l' ordre de 0,9. Dans de tel! es conditions, on ne
peut guere esperer depasser un e lumin ance de 0,3 sans agir au detriment
de Ia saturation , c' est-a-dire en fa it du contraste. Maximum de cantraste e t
maximum de luminance etant des conditions antagonistes, !es p eintures
diffusantes normalement utilisees realisent Je meille ur compromis entre !es
deux.
La solution apportee par !es peintures f I u o r e s c e n t e s consiste a
supprimer le maximum impose au facteur de reflexion diffuse des p eintures
diffusantes. On peut ainsi doubl er facil em ent Ia luminance apparente d'une
peinture tout en lui gardant une saturation pratiquement parfaite, !es
peintures ßuorescentes superposent en effet dans leur zone de reemission
un effet d' emission a I' effe t normal de diffusion qui y est deja tres eleve.
Rappeions rapidement en quoi consiste Je phenomene de fluor escence: une
substance fluores cente ec.:lairee par une radiation de longueur d'onde }, 0 absorbe
Ia majeure partie de l'energie rec;: ue et Ia reemet SOUS forme cl 'energie lumineuse
dans un domaine de repartition spedrale invariab le et clont l'ensembl e des Iangueurs d'onde est superieur <I }.0 . En realite cette loi de STOK ES n'est guere qu'une
approximation et une longueur d'onde excitatrice peut se trauver legerement a
l'interieur du domaine de reemiss ion. La propricte principale reste cependant
Ia constance en fonction de }, 0 de Ia
spectral e du domaine de reemission. Si ce dumaine de reemiss ion se situe precisement dans !es rouges ou dans
!es rouges oranges, nous aurons Ia un moyen cl'accroitre consiclerablement Ia
reflectance rouge qui ne sera plus limitee. On peut ainsi clouhier Ia luminance
d'une substance tout en augmentant sa saturation.
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Les mes ures de co uleurs
sur des echantillons fluorescents se
heurtent cependant en pratique a une difficulte due a la conception des
spectrophotometres ou refl ectometres habituellement utilises . Ceux-ci
sentent un dispositif analyseur de lumiere, que ce soit un filtre ou un
monochromate ur, qui est en general place a v an t 1' echantillon. La lumie re
diffusee Oll reemise par celui-ci est ensuite directement re<;:ue par un recepteur approprie. On voit que ce dispositif n' est pas valable pour la m esure
d'une peinture Huorescente. En effet un eclairage bleu provoquera une
Huorescence rouge, mais le recepteur n' etant pas selectif mesurera 1' en erg ie
globale et en credite ra Ia long ueur d ' onde bleue sur laquelle etait regle le
monochromateur d'entree, d'oli une mesure entierement faussee. A titrc
d' exempl e voici Ies resultats de mesures obtenus pour un meme pigment
Huo rescent rouge violace a partir du spectrophotometre HARDY et a partir
du spectroHuorim etre L.C. A.

f

Hardy:

I

X =

=
} =

fX=

0,387
o,348
42,1

Spectrofluorimetre:

., y

.y

=
=

0,100
0,26<1

37,ü

On voit immediatement que le point de couleur donne par le spectroHuorimetre est bi en un rouge pourpre, ce qui est en parfait accord avec
l"oeil. Au co ntraire le HARDY donne un point de couleur faux et represent:ltif
d'un brun oran ge tres impur.
Il etait donc necessaire d ' Mudier des appareils nouveaux d'un principe
un peu different. Voyons cepemlant quelles sont !es Iais generales et les
facteurs ca racteristiques de Ia Huorescence.
Une sub stance Huorescente eclairee par une longueur d'onde X0 absorbe
une partie de I' energie lumin euse de }, 0 et la reemet sur un domaine
spectral de p lus grande longueur d' onde.
La lumie re reemise, pour une substance donnee, a une repartition spectrale independante cle Ia long ue ur d' onde excitatrice }, 0 . On peut donc
definir un facteur de repartition spectrale de lumiere reemise rp;. qui
caracterise Ia form e et Ia position de Ia lumiere reemise. L ' energie reemise
par Huorescence est, pour une longue ur d'onde excitatrice },0 donnee, proportionnelle a !'integrale

/.I

Le fa cteur de proportionnahte etant une fonction de X0 . On definit le
rendemen t spectral de Ia Huorescence. Soit E;. 0 1' energie spectrale re<;:ue de
Ia source d' eclairage a Ia longueur d' onde },0 , Ia substance fluorescente en
diffuse une partie Ei.o · [li.o· E lle en absorbe donc une partie E ;. 0 (1-l]i.0 ). Si
l'energie fluurescee est
Wri"

=

f(X 0 )J(Pi · d X
".u
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le rendement energetique du phenomene de fluorescence est le rapport
Wn,o
= K
10
E) 0 (1 - i?i)

K;. 0 est une fonction de A0 qui caracterise Ia substance etudiee au point de
vue des Iangueurs d' ondes excitatrices.
On voit que l'on doit concevoir Ia reemission globale d'une substance
fluorescente comme Ia Superposition de deux phenomenes differents: d'une
part, une reflexion diffuse analogue a celle de toute autre peinture, d' autre
part, Ia reemission par fluorescence .
Cherchons I' expression du facteur spectral, que nous appellerons R';.,
facteur spectral de reemission globale. II peut etre considere comme Ia
somme du facteur spectral de reflexion diffuse et du facteur spectral de
reemission dans Ia bande de fluorescence. L' expression de Ia reemission a
une
d'onde A s'obtient facilement: l'energie reemise est
<p2S K2 0 EJ.o · (1-eJ.o) · dJ. 0

R'}. sera par definition le rapport de I' energie reemise Oll diffusee a Ia
longueur A par Ia substance
a I' energie diffusee par I' etalon de
blanc, soit E;. si on emploie de I' oxyde de magnesium .

Donc

R'i.

=

e;.

+ <p,, I

E,, (1_:- e1.) • dA
Ei.

Oll
C' est ce facteur global R' 2 qui intervient s e u I en particulier dans I' evaluation de I' effet colore d'une peinture fluorescente. Po ur !es calculs colorimetriques, on peut lui attribuer !es memes proprietes qu'une reflectance.
En particulier !es composantes trichromatiques d'une couleur peuvent etre
donnees par une integrale de Ia forme

X=

f E;. · R'2 · x;. ·dA,

Y

=

f E, · R';. · fh ·dA,

Z

=

f

E2 · R';. · z2 ·dA

La composante Y donnera bien une mesure valable de Ia luminance de Ia
substance etudiee SOUS un eclairage donne.
II est aussi interessant dans un pigment fluorescent de connaitre Ia
repartition spectrale relative <pJ. de Ia bande de fluorescence. De I' expression
de R'2 nous pourrons tirer <p;. plus commodement que par une mesure: en
effet !'integrale
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est, pour une substance donnee une constante C. Notre expression devient

l'

D ou f!!;.

=

(R1 ·I .

-

nl ) E I .

---c <o' .

Si nous nous contentons d' avoir une repartition spectrale relative, en unites
arbitraire, nous voyons que
Le dernier facteur interessant est le facteur de rendement K;. 0 qui peut
etrc IT)esure assez facilement comme nou s Je verrons. II est evident que
I' etude de ce facteur est precieux car il caracterise Ia bande d' excitation
et permet d e definir comme source d' eclairage Ia plus propice, celle qui
emet dans Ia zone ou K;. 0 cst relativerneut eleve.
Ces diverses mesures ont necessite au Laboratoire Central de l' Armement
I' etude et Ia mise au point d'un spectrofluorimetre, type d' appareil qui ne
se trouve pas, a !'heure actuelle, dans Je commerce, tant en France qu'a
I' etranger. Certains montages existant peuvent s' adapter plus ou moins a
diverses mesures de fluorescence et ont deja donne des resultats en parfait
accord avec !es nötres.
Le principe de base qui a ete mis en oeuvre dans le prototype est le
suivant: sur Je trajet des faisceaux lumineux, I' analyseur doit se trauver
entre l'echantillon et le recepteur. Un problerne bien plus grave etait pose
par Ia source a employer. D 'apres Ia formule donnant R';., on voit que Ia
couleur d' une substance en dependant du facteur spectral de reemission
globale, dependra en fait de Ia repartition spectrale E ;. 0 de Ia source dans
Ia b ande excitatrice. Si pour Ia majorite des couleurs employees qui sont
des jaunes, des oranges ou des rouges, cette bande d' excitation est en
majeure partie comprise dans le spectre visible, I' etude de certaines substances et en particulier celles employees dans le blanchiment optique des
textiles , montre une excitation tres vive dans Je proehe ultra-violet. La
source employee devra clone realiser Ia distribution spectrale de Ia lumiere
du jour moyen non seulement pour le spectre visible mais aussi pour le
spectre ultra-violet, du moins pour !es radiations superieures a 300
II est a noter que pour certaines applications et en particulier celles
touchant a I' aviation, on peut etre amene a d eflnir une source se rapprochant
de Ia lumiere du ciel, ou meme de Ia lumie re solaire directe.
Dans notre probleme, nous nous sommes limites a une reproduction de
Ia lumiere du jour. Cette question a ete abordee par de nombreux auteurs
et plusieurs solutions ont ete proposees. La premiere consiste a prendre
purement et simplement Ia source C deRnie par la CIE (Iampe au tungstene
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en atmosphere gazeuse a temperature de Couleur de 2854 ° K et filtres de
DAvrs et GrssoN). Mais si cette source est probablement celle qui assure Ia
meilleure repartition spectrale dans le domaine visible, elle n' emet pratiquement plus rien en dessaus de }, = 360 illf.l ce qui prive !es couleurs fluorescentes d' une partie notable de leur bande d' excitation. Une autre solution
consiste a prendre encore une Iampe a filament de tungstene mais en Ia
survoltant pour eiever sa temperature de couleur. On trouve ainsi, dans le
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commerce, des lampes de projection clont Ia temperature de couleur est
voisine de 3250° K. Associees au filtre C de DAvrs e t GmsoN, ces lampes
ont une repartition spectrale qui ne s' annule que vers }. = 340 mf!, ce qui
est une nette amelioration. Par contre leur courbe de repartition visible est
plus bleue que celle de Ia source C. Si l'on veut faire des calculs colorimetriques a partir de cette source, il sera necessaire de m esurer son factem·
de repartition spectrale, ce qui est aise a partir des courbes d' emission du
tungstene et des courbes de transmission des filtres de DAvrs et GrssoN.
C' est cette solution qui a ete provisoirement retenue dans Je spectrofluorim etre L.C.A.
Une troisieme solutionplus riche encore en ultra-violet, consiste a prendre
comme source un arc au xenon clont on corrige I' emission par un filtre
approprie . La repartition spectrale s' etend alors presque vers }, = 300 mf!,
ce qui est surabondant puisque Ia lumiere du jour ne depasse guere
330 mf!. On arrive ainsi a avoir une source tres proehe de Ia lumiere du

C. Roux: Mesure de pigments fluorescents

97

jour et clont on peut par ailleurs calcuJer Ja n§partition spectraJe ce qui rend
possible les calculs colorimetriques. Cette source equipera des que possible
le spectrofluorimetre L.C.A. La source au tungstene actuelle est placee
dans une boite d'eclairage ventilee et pourvue de filtres de DAvrs et GrBSON
et d'un condensateur. L'encombrement de cette boite permet de Ia remplacer au besoin par un petit monochromateur (type autocollimateur de
Physique-Industrie) qui permet une analyse du rayonnement de la source.
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L' echantillon a etudier est place sur un chariot qui permet de permuter
sa position avec celle de I' etalon. La surface d' examen eclairee normalement
par Ia source est placee au fond d'une sphere d'integration. L' experience
montre en effet que pour beaucoup d' etat de surface, en particulier en ce
qui concerne !es textiles, Ia cotileur depend de I' angle d' observation par
rapport a une direction qui peut etre privilegiee (cas des tissus moires), ceci
etant d' ailleurs aussi valable pour !es peintures diffusantes que pour !es
peintures fluorescentes (dans ce cas, c'est d'ailleurs la seule diffusion qui est
alteree). Nous avons clone prefere le systeme de la sphere d'ULBRICHT qui
permet d'observer une integrationtotale de Ia lumiere reemise. Une ouverture et un objectif permettent de former l'image du fond de la sphere sur
Ia fente d'entree d'un monochromateur (type Georgie de Ja Maisan Jobin
& Yvon), ce qui permet d'explorer lon gueur d 'onde par longueur d'onde,
Ia lumiere reemise. Le recepteur utilise est un photomultiplicateur et la
mesure se fait parsimple methode de deviation . L'ensemble ainsi conc;u est
assez sensible pour permettre d' explorer un spectre de reemission donne
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avec une largeur de bande LIJ. n'excedant pas
pour !es bandes !es
moins sensibles. L'utilisation d 'un arc au xenon, beaucoup plus energique
qu'une source au tungstc'me, pe rme ttra de reduire beaucoup cette largeur
dc bande.
Avec un tel appareil et en eclairant en lumiere totale I' echantillon nous
explorons sa reemission par rapport a celle de l'oxyde de magnesium, ce
qui nous permet une mesure directe du facteur spectral de reemission
globale R' 1. precedemment defini. Cette mesure suffit pour renseigner sur
Ia couleur de Ia substance. En eff et, a partir de Ia courbe R';. = f(}.) ainsi
obtenue, il est possible d' effectuer tous !es calculs colorimetriques classiques. Etant donne Ia brusque discontinuite que presente en general R';.,
il est peu recommande d'utiliser Ia methode des 30 ordonnees selectionnees . Les resultats obtenus et publies en Annexe ont ete calcules par
Ia methode des ordonnees equidistantes tous !es 10
et par sommation.
Pour certaines applications il est cependant necessaire de preciser plus
completement !es caracteristiques de fluorescence, en particulier q;;. et K;..
Pour cela nous avons vu qu'il etait necessaire de connaitre le facteur de
reflexion diffuse (!!.. Nous remplac;:ons dans Je spectrofluorimetre Ia boite
d' eclairage par Je premier monochromateur. Nous pourrons alors eclairer
I' echantillon avec une longueur d' onde fixee X0 . Si nous reglons Je monochromateur de sortie sur Ia m eme longueur d'onde X0 , nous mesurons uniquement (!;., puisque Ia fluorescence se produit a des Iangueurs d'ondes
superieures, ou bien n' est pas excite si X0 est precisement dans le domaine
de I' emission fluorescente. Dans !es deux cas le recepteur recevra uniquement le flux lumineux diffuse a 1. 0 . II devient alors extremement simple de
calculer Je facteur q;;. comme nous I' avons deja vu . Au contraire il serait
plus delicat de le mesurer en explorant Ia bande de fluorescence par Je
monochromateur de sortie car il faudrait alors apporter des corrections
delicates et peu precises pour tenir compte de Ia sensibilite variable du
recepteur.
Au contraire il est relativement simple de mesurer directement Klo· Pour
cela fixons Je monochromateur d e sortie au maximum de Ia bande de reemission fluorescente, c' est-a-dire dans !es meilleures conditions de sensibilite. En faisant alors varier Je monochromateur d' entn3e, on peut connaitre
directement et en valeurrelative Wr;.0 , on sait que Wr;. 0 = K i.oEi. 0 (1 -(!;. 0 ).
· Connaissant deja E1. 0 puisque nous gardons toujours Ia meme source et
par Ia mesure precedente, nous pourrons avoir directement K;. 0 :

K·10 -

w,.'·o

E;.0 (1 -

(! ) .)

Une substance fluorescente est ainsi caracterisee par sa couleur, sa courbe
d' emission fluorescente et sa courbe de rendement d' excitation. On peut
alors juger d'un seul coup d' oeil de l'utilisation possible d 'une substance
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fluorescente puisqu'on connait sa zone d'utilisation et Ia zone d'excitation
qu'il faudra demander a Ia source d'eclairage.
Les courbes ci-jointes
ainsi etablies donnent !es
facteurs R' ;,, (!;, et cp;, mesures pour un echantillon
de pigment orange par
!es methodes que nous
venons d' exposer.
La flgure n° 4 donne
un schema d'ensemble
du mantage fluorimetrirealis6.

Fig. 4.

Schema du fluorimetre

Annexe:
Etude d'un produit fluorescent
Le pigment etudie ci-contre est une encre de couleur "Rouge-feu". La
premiere courbe donne Je facteur spectral de reemission globale R' ;,. Elle
a ete etablie au moyen du spectrofluorimetre L.C.A. dans !es conditions
suivantes:
Eclairage en source C
lncidence 45 °
Observation a 0° par I'intermediaire d'un monochromateur
mesurant une largeur spectrale < 10 ID!-l
Etalon: oxyde de magnesium
On voit immediatement I'interet d'une teile substance pour les signaux
rouges oranges.
Les coordonnees trichromatiques calculees a partir de cette courbe integration tous les 10 ID!-l sont les suivantes:
X =

y
y

=
=

0,622
0,336
52,8

100
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On remarque aussitöt Ia purete et Ia luminance elevee de Ia couleur.
La deuxieme courbe donne le facteur spectral de reflexion diffuse mesure
aussi au spectrofluorimetre dans !es memes conditions d'observation que Ia
c:JUrbe precedente mais avec un eclairage incident a 45 ° en source C par
d'un monochromateur assurant une largeur de bande
JJ. = 20
On notera une reflexion diffuse assez elevee dans le rou ge.
troisieme courbe donne le facteur spectral dans Ia bande de reemiss:on cp,, calcule a partir des deux courbes precedentes et de Ia repartition
de Ia source C. Les ordonnees sont prises en valeur relative.
L' ensemble des trois courbes permet ainsi de definir au mieux chaque
pi.gment etudie et de prevoir sa meilleure utilisation.
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Ein visuelles Gerät zur Farbmessung an kleinen Flächen
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Die im Handel erhältlichen Farbmeßgeräte sind zur Ausmessung kleiner FläniGht geeignet. Es wurde deshalb eine Zusatzeinrichtung für
chen (ettw 2
Mikroskope entwickelt. Die eine Hälfte des zweiteiligen Gesichtsfeldes zeigt
die zu messende Farbe, die andere bekommt ihr Licht aus einer Ulbrichtschen
Kugel. Das in die Kugel eintretende Licht wird durch einstellbare Farbfilter
(als Meßstreifen ausgebildet) additiv so gemischt, daß Farbgleichheit entsteht.
Les colorimetres que l' an peut acheter ne sont pas utilisables pour la mesure
ä peu pres). Dans ce but an a developpe un disde tres petites surfaces (2
positif additionnel pour les microscopes. Une part du champ visuel de l'instrument montre la couleur ä m esurer, l'autre re9oit la lumiere d'une sphere d'Ulbricht. La lumi!?rc penetrante duns la sphere est melangee additivement ä l' aide
de filtre s co 1ores (montes en bandes) de sorte que l' egalite des couleurs soit
realisee.
Commercially available colorimeters are not suited for measurement of very
small areas (about 2 mm1 ) . Forthis purpose an additional device for microscopes
has been deüeloped. One siele of the bipartite visual field of the instrument shows
the color to be measured, the other one gets the light from an integrating
sphere. The light incident in this sphere is additively mixed by means of color
filters (mounted in strips) to matd1 the color.

Für die Farbmessung an Körperfarben sind bei den heute verfügbaren
Geräten stets ziemlich große Probenflächen (etwa 2 X 2 cm oder größer)
notwendig. Bei lichtelektrischen Farbmeßgeräten wird das aus energetischen Gründen gefordert, bei visuellen Geräten ist der Wunsch nach Gewinnung eines "Durchschnittswertes" über eine größere Probenfläche zur
Eliminierung des Struktureinflusses und der Ungleichmäßigkeit dafür maßgebend.
Indessen gibt es viele Fälle, wo gerade die Ausmessung der Farbe einer
kleinen Fläche gebraucht wird. Man denke nur an die Messung eines Bildelementes in einer Kleinbild-Buntaufnahme oder der Farbe einer Briefmarke, bei der ja ein nicht durch Rasterung unterbrochenes Flächenstück
erfaßt werden muß.
Um solche Aufgaben lösen zu können, muß man besondere Apparaturen
verwenden . Unlängst hat S. RöscH [1] die bekannten Vorrichtungen für
Mikro-Farbmessung zusammengestellt. Es zeigt sich dabei, daß hierfür aus
energetischen Gründen praktisch nur ein visuelles Verfahren in Betracht
" Institut für Angewandte Photochemie und Filmtechnik der Tedmischen
Unicersität Berlin
"" Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin, FaGhgruppe Angewandte Farbfors Ghung
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kommt. Dabei scheidet die schon mehrfach versuchte Anwendung d es
Einzelwert-Verfahrens (Helligkeitsverfahrens) aus, weil bisher keine Filter
gefunden werden konnten, die der LuTHER-Bedingung - deren Innehaltung zur Erzielung richtiger Meßwerte unerläßlich ist - genügend gut
entsprechen. So bleibt praktisch nur das Gleichheitsverfahren.
Um eine kleine Fläche von etwa l mm 2 oder noch kleiner unter etwa
2° Gesichtswinkel dem Beobachtun gsauge darbieten zu können, wie dies
aus den bekannten physiologisch-optischen Gründen notwendig ist, muß
diese Fläche vergrößert ab gebildet werden. Hierzu ist von uns ein Mikroskop mit schwacher bis mäßiger Vergrößerung gewählt worden. Wir haben
ein handelsübliches Mikroskop mit senkrechtem Tubus b enutzt, in dessen
Fuß die Lampe für die Beleuchtung der Probe im Durchlicht eingebaut ist .
Mit dem Mikroskop-Objektiv wird von der Probe in bekannter W eise ein
reelles Bild in der Gesichtsfeldebene erzeug t. Die Vergrößerung wird durch
Wahl des geeigneten Objektivs so ausgesucht, daß das zu m essende
Flächenelement des Objektes das ganze (bzw. halbe) Gesichtsfeld gleichmäßig erfüllt. Zeigt sich b ei der Abbildung eine störende Struktur, so
kann diese durch eine leichte Verstellung des Objektivs unsichtbar gemacht
werden.
In diesem Gesichtsfeld muß nun die Vergleichsfarbe dargeboten werden,
um eine Farbgleichung einstellen zu können. Deshalb ist in der Ebene der
Gesichtsfeldblende ein 45 °-Reflexionsprisma R 1 b efestigt. Die PrismenKante teilt d as Gesichtsfeld in der Mitte. D ad urch sieht man bei Einblick
durch das Okular ein aus zwei Halbkreisfl ächen bestehendes F eld mit
scharfer Trennungslinie. Die eine H älfte zeigt also die Farbe der Probe, die
andere dient als Vergleichsfeld.
Abb . l zeigt d en T eil
d es Gerätes, der zur Erzeugung der Vergleichss farbe
dient. Die auf
Gleichheit einzustellende
Vergleichsfarbe
wird
durch additive Mischung
aus b ekannten Kompon enten erzeugt, wie das
auch in vielen anderen
visuellen F arbmeß geräten geschieht. Aus den
Mengen der beteiligten
Komponentenfarben lassen sich d ann in der üblichen W eise die Farbmaßzahlen d er Probe
einfach berechnen.
Abb. 1: Schematischer Aufbau des Gerätes
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Zur Erzielung einer einwandfreien Mischung werden die farbigen Teillichtströme in eine kleine ULBRICHTsche Kugel U geleitet, von der ein nicht
direkt b eleuchteter Teil der W andung über das erwähnte Reflexionsprisma P 1 im Gesichtsfeld gesehen wird. Die Mischungskomponenten w erden d adurch gewonnen, daß zwischen de m optischen System L 1 L 2 , das die
Lichtquelle Q des Vergleichsgerätes über das Prisma P 2 in die U-Kugel
abbildet, F arbfilte r F angeordnet sind, die verschoben werden können und
so die Pupille des Systems in veränderlicher W eise aufteilen. D er H elligkeitsahgleich geschieht durch einen zusätzlichen, meßbar verschiebliehen
Graukeil K.
Sättigungsstufen S -

Die z ur Nachmischung verwendeten Lichtfilter sind
Gelatinefilter, die die Farbarten erzeugen, die das System der DIN-Farbenkarte
(DIN 6164) bilden. Dazu
sind di ese Filter in Meß\ Meßblende
streifen so zusammengeAbb.
2:
Meßstreifen
stellt, daß jeweils die
Farben zweier benachbarter Farbtöne in einem Meßstreifen nebeneinander liegen.
Die Sättigungsstufen steigen von 0 bis 7 oder höher. Es sind die gleichen Meßstreifen, di e bei der von RICHTER und W E IS E [2] beschriebenen Meßanordnung
mit dem PuLFRICH-Photometer oder ähnlichen Photometern benutzt werden.
Abb. 2 zeigt einen solchen Meßstreifen schematisch. Das eingezeichnete Quadrat
stellt die freie Öffnung der Optik dar. Vor di eser quadratischen Öffnung wird
der Meßstreifen verschoben, wobei eine horizontale Verschiebung eine Sättigungsänderung bewirkt, während eine vertikale Verschiebung die Übergänge
vom Farbton T zum Farbton T + 1 liefert. Es wird also ein ganzer Satz von
Meßstreifen benötigt, von denen jeder einen Farbton und seinen Nachbarn im
System enthält.

::::::: :., Ii ,1,, 1,1 , 1,1.1,11

Durch die Verwendung solcher Meßstreifen in Verbindung mit einem
Neutralgrauke il wird es ermöglicht, daß die Farbmaßzahlen direkt im
System der DIN-Farbenkarte abgelesen werden können. Natürlich ist aber
auch eine Auswertung im Normvalenzsystem möglich, um die Normfarbwerte X, Y, Z angeben zu können.
D er Meßvorgang besteht also darin, daß durch Verschieben des Rahmens d er Farbfilter F (nochmals Abb. 1) nach Einsetzen des geeigneten
Meßstreifens und durch Einregeln des Graukeils K in der einen Gesichtsfeldhälfte eine Farbe eingestellt wird, die der in der andern Hälfte genau
gleich ist . Zur Bestimmung der Maßzahlen ist nach Einstellung der Gleichheit die Ablesung der Filterflächenanteile notwendig. Dazu eignet sich
Verfahren . Das Prisma Pa wird in den Strahlengang geschoben,
so daß er jetzt seitlich abgelenkt wird. Die Linse La bildet die quadratische
Blendenöffnung auf den Schirm S ab, und dort kann man b equem an der
angebrachten Teilung die Lage d er Trennkanten der Filter und damit die
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beteiligten Flächenanteile ablesen. Die Stellung des Graukeils wird am
Maßstab M abgelesen. Durch lineare Interpolation kann dann leicht der
Farbton T, die Sättigungsstufe S und die Dunkelstufe D der gemessenen
Farbe abgelesen werden. Abb. 3 zeigt das ausgeführte Versuchsmodell, das
an einem Zeiss-Winkel-Mikroskop angebracht ist.
Für die Gewinnung sinnvoller
Farbmaßzahlen ist es natürlich
notwendig, daß die Lampe,
die im Sockel des Mikroskops
sitzt und di e Probe durchstrahlt, auf die Verteilungstemperatur Tv = 2850°K (Normli c-htart A) eingestellt wird. Soll
die Farbe der Probe für Normlichtart C b es timmt werden,
bringt man ein entsprechendes
Glasfilter über dem Okular an.
Für d en Vergleichsstrahlengang
ist dieses Filter ohnehin erforderlich, weil die Meßstreifen
für Norm licht C berechnet sind.
Sollen Proben in Aufsicht
gemessen werden (z. B. Briefmarken), so werden anstelle
der normalen Mikroskop-Objektive solche für Auflicht
mit der zugehörigen Beleuchtungsanordnung
verwendet,
wie Abb. 3 zeigt.
Abb. 3.

Mikroskop mit angesetztem Farbmeßgerät

Die Meßanordnung, di e in der Bundesanstalt für Materialprüfung gemeinsam
mit dem Institut fiir Angewandte Photodwmie und Filmtechnik der T edmisd1en
Universität Berlin entwickelt worden ist, wird gegenwärtig in dem zuletzt genannten Institut erprobt. Insbesondere ist der Einfluß des in dem optischen System des Mikroskops unvermeidlichen Streulichtes Gegenstand der Untersuchung.
Dem Senator für Wirtschaft und Kredit def ·stadt Berlin hat der Verfasser
(N.) für die liebenswürdige Bereitstellung von ERP-Mitteln zum Bau des Gerätes
zu danken.
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Color measurement with the Bausch and Lomb
Spectronic 505
DK 535.243.25
535.651

Das neue reg-istri.erende Spektralphotometer "Spectronic 505" und einige
seiner Eigensdwften w erden beschrieben. Das Gerät arbeitet nad1 dem Zweistrahlverfahren und ist primär für Tmnsmissionsmessungen und nach Ansatz
einer entsprechenden Vorrichtun!? ebenso für Remissionsmessungen geeignet.
Für die spektrale Zerlegung weraen zwei Konkav-Gitter benutzt. - Hier wird
über Vergleichsmessungen an einer Anzahl von Farbgläsern und an einigen Anstrid1proben zwischem dem "Spectronic 505" und dem G. E. Spektralphotometer
(Hardy ) berichtet.
On decrit le nouveau spectrophotometre ir enregistrement «Spectronic 505»
et quelques unes de ses caracteristiques. L' instrument travaille par le principe
des fai sceaux doubles et il est propre, premierem ent, ä la mesure de la transmission et, apres le mantage cl'un dispositif additionnel, aussi ä La mesure de la
reflexion. La dispersion spectrale est eff ectuee par deux reseaux concaves. - Jci
on compare les mesures d'un nombre de verres colorees et de quelques edwntillons-peinture executees avec le »Spectronic 505« et le spectrophotometre ä
enregistrement G. E. (Hardy ).
A description is given of the new recording spectrophotometer "S pectronic
505" and some of its characteristics. The instrument works on the double-beam
principle and can be used prima.rily for transmittance measurements and, after
attaching a suitable device, also for reflectance measurements. Two reflection
gratings are used for spectral dispersion. - H ere some comparison m easurements
on a number of colared glasses and on some paint chips between the "Spectronic
505" and a G. E. spectrophotometer (Hardy ) are reported.

l.

D esc ription of th e Instrum e nt

The Bausd1 & Lomb " Spectronic 505" recordi.ng spectrophotometer can
be used for t r a n s m i t t a n c e measurements in the visible or ultraviolet, from 200 to 700
and for r e f I e c t an c e measurements in the
visible. This instrument uses two reflection gratings, which pass a constant
wavelength bandwidth of either 0,5 or 5
A photograph of the outside
of the instrument is given in fig. 1, with a close-up of the control panel in
fig. 2. There are six speeds possible, with the time for scanning the chosen
0
Materials Physics Labomtory, Bausch & Lomb lnc., Rochester N. Y. (USA)
- This pape r reached th e Düsseldorf Meeting Committee too late, so it
was not possible to insert the titl e in the program nor to read it at the Meeting.
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wavelength range ranging from about one minute on the fas test speed to
abou t ten minutes on the slowest. When a curve is run for a material of
rapidly varying transmittance, a brake is automatically applied that slows
the wavelength drive and the chart to allow the pen additional time to
record p ortians of steep slope.

Fig. 1.

Bausch & Lomb Spectronic 505 Recording Spectrophotometer

There are six photometric range values (see fig. 2): 0-10 percent, 0-100
percent, and 0-200 percent for transmittance, and 0 to 1, 1 to 2, or - 0.3
to 0.7 optical density. The change from transmittance to optical density is
effected by substitution of a set of gears.
An optical schematic is given in fi g. 3. The b eam from a hydrogen or
tungsten source (1) enters the condenser (2) which focuses a ten-timesenlarged , achromatic image of the lamp filament on the entrance slit (3) of
the double grating monochromator.
The beam passes through the slit to a collimating mirrar (4), is reflected
to the first reflectance grating (5) where it is dispersed , then to a second
reflectance grating (6) where it is furth er dispersed. The twice dispersed
beam is reflected from the second collimating mirrar (7), passes throu gh
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Fig. 2.

Control Panel of the Spectronic 505
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the monochromator exit slit (8), strikes the beam splitter (9) where it is
divided into reference beam and sample b eam. The two b eams are alternately chopped by the rotating beam switch and reflected by mirrors (10)
through the sample and reference cells. The unabsorbed light from the two
beams leaving the sample compartment is reflected by mirrors (11) to the
beam recombiner (12) and brought back into coincidence on the photomultiplier tube (13). The alternate sample and reference beams give
pulses proportional to the intensity of the b eams. The gratings (5)
and (6) are the only moving optics in the system.

Fig. 4. Refl ectance Attachment for the Spectro nic 505

The design of the monochromator, employing two gratings, results in
h i g h and I i n e a r d i s p e r s i o n and relative fr eedom from scattered
light. Both gratings have 1200 grooves/mm providing a dispersion of
1.6
at the exit slit. Both the entrance and exit slits a re fixed .
The c h a r t d r i v e is coupled to the monochromator through a gear
train which b y substitution of diffe rent sets of gears, p ermits plotting a
total wavelength range of 150
or 600 illf.l on 11 " X 17" (275 X 425 mm)
chart paper. Starting wavelength can b e quickly changed to any range
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selected. The monochromator can be disengaged from the chart drive to
record absorption against time at a fixed wavelength. A counter, visible
through a window in the top of the instrument, shows the wavelength
being scanned at any point in the total range.
The Spectronic 505 provides a linear wavelength scale throughout its
entire range of operation. This is achieved by a precision sine bar linkage
which solves the grating equation.
A built-in mercury source may be used for wavelength calibration of the
chart. This source is activated by changing the switch at the lower left of
the control panel (fig. 2) from Absorption to Emission.
The detector in the instrument for t r a n s m i t t a n c e measurements
is a 1P28 photomultiplier tube. For r e f I e c t an c e measurements an
attachment that uses an RCA 6217 photomultiplier tube is put on (fig. 4).
The RCA 6217 is above the integrating sphere in fig. 4; because of the
high sensitivity of the 6217 in the visible region, it may also be used for
transmittance measurements.
2.

Resu Its of Some Measure m ent s

Transmittance measurements have been made for the wavelength range
400 to 700
on six colared glasses (a blue, two greens, a neutral, a red,
and a yellow) on the Bausch & Lomb Spectronic 505 and on a General
Electric prism recording spectrophotometer (the so-called HARDY spectrophotometer). More extensive comparisons of this type (not using the
B & L 505) have been made by others, for example, WYSZECKI [1]. Transmittance curves for these glasses are shown in figs. 5 and 6.
The lined area of the chart sheets for the
range is 10" X 7"
(250 X 175 mm) for the G.E. and 10" X 15" (250 X 375 mm) for the 505;
that is, the ordinate (transmittance or reflectance) is 10" (250 mm) in each
case. Each of the six glasses was run on each instrument, and C.I.E.
chromaticity coordinates x and y and tristimulus value Y (transmittance)
calculated . The results are given in table 1; 30 selected ordinates were
used in the calculation for each curve.
The calibration of the instruments was as follows: a 100 percent line
and 0 percent line were run for each curve for each instrument. Wavelength
calibration of the chart was effected for the 505 with the mercury arc, and
with a didymium glass calibrated by the National Bureau of Standards for
the General Electric [2]. The photometric scale was checked in each case
by running transmission filters (a copper green Jena glass and a cobalt
blue Corning glass) calibrated at the National Bureau of Standards [3].
These filters were run on the 505 as weil as on the General Electric
although the calibration supplied by the National Bureau of Standards is
intended only for the General Electric.
Readings are given in table 1 for several years back, run by the same
observer in each case on the General Electric instrument, and on the same
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Tahle 1:
Chromaticity Coordinates x and y and Transmittance Y for Some
Colored Glasses
Designation

1--B

y

y

0.2350
.2343
.2359
.2340

43.02
43.11
43.51
42.93

0.3181
.3168
.3171
.3184

0.3441
.3428
.3430

71.04
71.67
71.99

.3448

71.69

0.3877
.3862
.3874

29.61
29.61
29.74

4--19--61

0.3311
.3283
.3308
.3334

.3917

29.12

G.E.

7--12--55
6--9 --59
3--10--61

0.3156
.3153
.3147

0.3423
.3414
.3436

19.93
20.06
19.82

505

4--19--61

.3160

.3433

19.53

G.E.

7--16--53
8--24--59
3--10--61

0.6610
.6569
.6585

0.3390
.3431
.3415

18.23
19.33
18.71

505

4--19--61

.6628

.3372

17.64

G.E.

10--27--52
8--20--59
3--10--61

0.4197
.4164
.4175

0.4909
.4891
.4894

85.28
85.68
85.63

505

4--19--61

.4200

.4902

84.69

Instrument

Date

X

4--7 --54
8--24--59
3--10--61
4--19--61

0.2401
.2397
.2406

G.E.

6--11--52
7--29--59
3--10--61

505

4--19--61

G.E.

12--15--54
6--9 --59
3--10--61

505

G.E.

505
2--G

3--G

4--N

5--R

6--Y

.2394

piece of glass. More extensive data of this type are being taken by the

Subcommittee for Problem 22, Material Standards, of the Inter-Society
Color Council.
Reflectance measurements have been made on six opaque paint chips on
the General Electric and on the 505. These are chips from the Federal
Standard No. 595 series put out by the General Services Administration in
Washington. Reflectance curves for these chips are shown in figs. 7 and 8.
Each curve was run on each instrument, and C.I.E. chromaticity coordinates
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x and y and tristimulus value Y (reflectance) calculated . The results are
given in table 2; 30 selected ordinates were used in the calcul a tion for
each curve obtained on the General E lectric or 505.
Table 2:
Chromaticity Coordinates x and y and Reflectance Y for Some Paint Chips
y
Date
X
Sampie
Way Obtained
lj
16307

G.E.

7- 20- 60

0.3107

0.3220

32.46

Grey

G.E.

3-27- 61

.3129

.3252

32.82

505
505

8-8 - 60
4-5 - 61

.3080
.3119

.3193
.3236

31.22
30.30

G.S.A.

3-1 - 56

.3139

.3276

28.71

G.E.
G.E.
505
505

7- 20-60
3- 27- 61
8-8 - 60
4- 5 - 61

0.2477
.2496
.2424
.2486

0.2925
.2952
.2927
.2980

22.01
22.43
21.11
21.92

G.S.A.

3-1 - 56

.2422

.2945

19.88

30111
Reddish

G.E.
G.E.

7- 20- 60
3- 27--61

0.3884
.3842

0.3342
.3327

10.67
11.22

Brown

505
505

8- 8 - 60
4-5 - 61

.3763
.3800

.3254
.3280

10.22
10.64

G.S.A.

3- 1 - 56

.3920

.3362

9.88

G.E.
G.E.

7- 20- 60
3- 27-61

0.3348
.3370

0.3397
.3422

62.28
62.76

505
505

8-8 - 60
4-5 - 61

.3323
.3363

.3354
.3412

62.08
59 .90

G.S.A.

3-1 --56

.3396

.3456

59.50

G.E.
G.E.
505
505

7-20-60
3-27- 61

0.3576
.3594
.3536
.3576

69.39
70.07

8-8 - 60
4-5 - 61

0.3499
.3516
.3486
.3510

69.00
67.81

G.S.A.

3-1 - 56

.3538

.3611

68 .36

G.E.
G.E.

7-20- 60
3-27- 61

0.2700
.2715

0.3170
.3190

33.04
33.66

505
505

8-8 - 60
4-5 - 61

.2680
.2716

.3181
.3192

33.25
33.34

G.S.A.

3- 1 -56

.2730

.3218

30.94

25193
Blue

33617
Light Brown

33711
Light Tan

35299
Blue-Green
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The two values listed under General Electric were obtained with the same instrument, but the 1960 and 1961 values for the 505 were obtained from two
different instruments. The values opposite G. S. A. in Table 2, li sted on the
Federal Standard No. 595 chips, were determined by the General Services Adfor the issue of January 2, 1958. There is expected to be some difference in the
ministration for the issue dated Mard1 1, 1956, whereas the chips used here were
values from issue to issue, of unknown amount. Also, the method of calculation
was identical for the General Electric and 505 values, but not so for the G. S. A.
chips.
A Vitrolite tile calibrated by the National Bureau of Standards [2] was
used to help check the reflectance values on both instruments. However,
this tile is made to check only the General Electric; th e g e o m e t r y of
the 505 is different from that of the General Electric: for example, the
angle of incidence for reflectance measurements is 25 degrees for the
Bausch & Lomb 505, and 6 degrees for the General Electric. Thus, one
might expect a lrager variation between the reflectance readings on the
General Electric and 505 (Table 2) than between the transmittance readings
(Table 1), as is indeed the case.
Heferences
[1] WYSZECKI, Vergleid1ende Farbmessungen an einigen Aufsicht- und Durch-

sichtfarben. Farbe 7 (1958), 37-56
[2] KEEGAN, H. J., and K. S. GJESON, On the use of working standards of
didymium and Vitrolite glasses for spectrophotometric measurements. J. opt.
Soc. Amer. 34 (1944), pp. 770
[3] GIBSON, K. S., and M. A. BELKNAP, Permanence of glass standards of spectral transmittance. J. Research Nat. Bur. Standards 44 (1950), 463-473, RP
2093 ; also J. opt. Soc. Amer. 40 (1950), pp. 435-437
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Vber das natürliche Farbsystem
In den Zusammenfassungen aufS. 115 ersetze man den Ausdruck Hellig keitsfunktion durch Stufungsfunktion der Helligkeit (im französischen Text:
fonction echelon de la luminosite; im englischen Text: scaling function of
luminosity). Ferner streiche man im englischen Text die Wörter leading to
a "natural system" of colours.
Auf S. 117, 4. Z. v. u., lies Bunttonquotient statt Farbtonquotient. Entsprechend lese man auf S. 137, Abschn. 6.1, 5. Z. v. o., S. 138, 13. Z. v. u.
und in der Unterschrift zu Abb. 13 (S. 140) überall Buntton statt Farbton.
Die Druckstö c ke der beiden Abbildungen 8 und 9 sind versehentlich vertauscht worden (S . 130/131) .
In der Unterschrift zu Abb. 4 (S. 122) lies Dreieckskoordinaten statt
Koordinaten; außerdem muß auf Z. 4 r statt r stehen. In der Unterschrift
zu Abb. 6 (S. 125) füge man hinter Mr ein: = M, und schreibe auch hier
auf Z. 3 r statt r. In der Unterschrift zu Abb. 8 (S. 130) füge man auf Z. 1
hinter Chromas ein: der Stufen 4, 8, 12 . .. und ersetze auf Z. 2 M, durch
M;.. In der Unterschrift zu Abb. 9 (S. 131) muß es heißen: mit Vx-V y =
10(Vx-Vy) I S als Abszisse und 0,4(V y-Vz) = 4(V y-Vz) I S als Ordinate.
Auf S. 133, Z. 8 v. o. streiche man des Umfeldes .
Auf S. 135 ersetze man in der Überschrift zu Abschn. 5, auf Z. 2 v. o.
in diesem Abschnitt, auf Z. 4 v. u. und in Tabelle 3 (zweimal) den Ausdruck Helligkeitsfunktion durch Stufungsfunktion der Helligkeit. Das
Entsprechende gilt auch für S. 138, 8. Z. v. u.
Schließlich muß die Gleichung aufS. 140, 14./13. Z. v. u. heißen :
2,4

f.r

=

10(VX/100 -

2,4

l,rZ/100)

Gruppe lb: Maßsysteme

Karl Miescher, K.-D. Hofmann, P. Weisenhorn und M. Früh,

BASEL

0

:

Über das natürliche Farbsystem
DK 535.646.3
Gestützt auf den NaChweis einer Mehrzahl unterscheidbarer Farbmerkma:le,
läßt eine Diskussion wichtiger Ordnungsbegriffe der Farben, wie Sättigung, Buntmenge und Buntkraft (Chroma), unter Zuziehung di- und tridtromatischer Vorstellungen, eine weitgehende Parallelität begriffliCher und metrisdwr Zusammenhänge auf misd1- wie stufenmetrischer Ebene hervortreten. Hieraus erhellt erst
die gemeinsame Grundlage der bisher gebräudtlidten "monodtromen" Farbsysteme von Munsell, Ostwald oder Richter. Ein jedes für siCh veransdwulicht
wesentliche T eilaspekte, ihre Verschiedenartigkeit ruft aber nach einem sie alle
umfassenden "natürlichen" Farbsystem. In seiner Metrik spielt die Helligkeitsfunktion eine maßgebende Rolle.
Considerant la pluralite des quaUtes discernobles des couleurs tme discussion
de quelques notions importantes concernant leur ordre, par exemple la Saturation, la quantite chromatique ou le pouvoir dtromatique ( Chronw), demontre, en
rapport avec les concepts di- et trichromatiques, un ample parallelisme de relations conceptuelles et metriques sur les plans des metriques inferieures (m. des
m elanges) et superieures (m. des echelons). Il en resulte /(J) base commune des
systemes courants nommes «monodzromes», cumme ceux de Munsell, d'Ostwald
et de Rid1ter. Quoique chacun d' eux illustre des aspects importants, c' est justement leur diversite qui exige une synthese comprehensive, conduisante ä un
«Systeme nature!» des Couleurs. La fonction lumineuse y joue un role fundamental dans sa m etrique.
Considering the plurality of color qualities to be distinguished a discussion of
important color notions, such as saturation, chromatic quantity and chromatic
power (chroma), including di- and triGhromatic concepts, shows a far-readting
parallelism in conceptual and metrical relationships at the Ievels of lower and
higher color-metric (mixing and scaling m etric). From this the common basis of
the current "monochrome" color systems of Munsell, Ostwald, or RiChter becomes
evident. EaCh illustrates an essential aspect, but their heterogeneity calls for a
comprehensive synthesis. In its metric leading to a "natural system" of colours
the luminosity function plays a dominant roll.

l.

Vielzahl der Farbordnungen

Wenn auch innerhalb der Mannigfaltigkeit der Körperfarben etwa
10 Millionen Farbnuancen zu unterscheiden sind [ 1; S. 295], so lassen sich
di ese doch auf nur wenige Grundfarben zurückführen. Als erster erkannte
dies LEO NARDO DA VINCI um 1500, steht doch in einer seiner nachgelassenen
• Laboratorium für Farbenmetrik am Physikalisdzen Institut der Universität
Basel. - Dem Fonds zur Fördewng der wissenschaftlichen Forschung des Bundes danken wir für di e Unterstützung der Arbeit.
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Schriften [2; S. 85] unte r "Wesen von den Farben" : " Der einfachen Farben
s:'nd sechs ... Das W eiß sei ... unter den einfachen Farben die erste, Gelb
die zweite, Griin die dritte, Blau die vierte, Rot die fiinfte und Schwarz di.e
:;cchste." Mit der Sicherheit des Genies anerkannte er - im Gegensatz zu
noch heute in weiten Kreisen vertretenen Ansichten - W eiß und Schwarz
:1\s Farben und auch Grün als einfache Empfindung, trotzdem e r es als
Male r gewohnt war, Grün aus Gelb und Blau auf seiner Palette zu ermischen. Aus diesen sechs Grundfa rben lassen sich alle andern F a rben als
bloße Übergänge verstehen, die unhunten aus Schwarz nach W eiß, die
re:nen bunten aus b enachbarten Urfarben (im Sinne H E RI NGS) und alle
übrigen als Übergänge zwischen dem Kreis der Reinfarben und de r Graurei!-le, was sich etwa durch das dreidimensionale Modell ein es Doppelkegels veranschaulichen läßt. Auf dieser Grundlage und mit einfachsten
malerischen Mitteln könnte sich schon jedes Kind mit der Welt der Farben
ve rtraut machen. Direkt oder indirekt lassen sich auf LEO NA ROOS Farbordnung alle heute gebräuchlichen Farbsysteme zurückführen. Insgesamt
nennen sie den Buntton 1 an erster Stelle; wir b ezeichnen sie daher als
mo nochrome Systeme. Keine Einigkeit besteht dagegen in der weiteren
Kennzeichnung der Unterschiede bunttongleicher Farben unter sich. Es b eruht dies offensichtlich darauf, daß die unterscheidbaren Farbmerkmale die
Dreizahl b ei w eitem übe rtreffen.
Gegenüber der bisherigen verwirrenden Verschiedenheit mehrere r, unter
sich scheinbar b eziehungsloser Farbsysteme [3] erhebt sich der Ruf nach
einer übergeordneten oder natürlichen Farbenordnun g, die alle F a rbmerkmale in einen sinnvoll en Zusammenhang bringt. Diese Ausführungen möchten die Möglichkeit eines solch umfassenden Farbsystems auf metrischer
Grundlage wenigstens in groß en Zügen erweisen, dem gegenübe r die bisher entwickelten Farbordnungen als bloße Teilasp ekte zu gelten hätten.
Mischmetrische 2 Zusamm e nhän ge
D ie Relativität der Farbempfindungen, wie sie sich etwa b ei W echsel der
Beleuchtung und in den Kontrasterscheinungen kund tut, erforde rt die Errich'.ung eines festen Gerüstes, woran die Farbe zu knüpfen ist. Es wi rd
durch die Standardbedin gungen der CIE gegeben , wovon die wichtig.s te
vorsch reibt, daß alle Farben auf Normalweiß zu beziehen sind.
2.

t Buntton wird hi er anstelle vo n Farbton verwendet, da dieses Merkmal nur
"bun te" und nicht " unbunte" Farben betrifft. Der Buntton kann z. B. binär
(Gelbrot, Blaugrün usw.) oder durch eine Nummer ch arakteri siert sein . Die
F rage der sog. F arbkreisteilung soll an anderer Stelle diskutiert werd en. - Aus
ähnlichen Erwägungen wird hier auch die Bezeichnung " d o m i n an t e W elfür angebrachter gehalten und benutzt, als der im deutschen T ex t
des C rE-Wörterbu ch es (2. Auflage) und in DIN 5033 ve rwendete Ausdruck
..f a r b t o n g I e ich e W ellenl änge".
" Mischmetrik" ist der vom Verf. (M.) b evorzugte Name für "Farbvalenzmetri!<" oder "ni edere F arbmetrik".
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Die Messung de r Farben und das Verständnis ihrer Merkmale wird
fernerhin durch die E inführung von Hilfssystemen erleichtert. Sie beruh en
auf der Erfahrungstatsache, daß sich Normalweiß, als hellste Körperfarbe,
in beliebige komplementä re Reinfarbpaare oder auch in drei (oder mehr)
G rundfarben aufsp alten lä ßt, deren additive Mischung zu gleichen Teilen
Unbunt, zu ungleichen Teilen aber die ganze Mannigfaltigkeit realer bunter F arben wiedergeben soll. D er enge Zusammenhang di- und trichromatischer System e folgt daraus, daß die eine der trichromatischen Grundfarben stets komplementär zur Summe de r b eiden andern ist.
M o n o c h r o m e Systeme im Sinne von LEONARDO setzen die F estleg ung reine r, möglichst schwarz- und weißfreier Buntfarben voraus; d ic h r o m a t i s c h sind es komplementäre Reinfarbpaare, deren W ahl zunächst an sich willkürlich ist . Sind es z. B. ÜsTw ALDS Vollfarben, ARENSReinfa rben spektrale r Sättigung oder t r i c h r o m a t i s c h definierte
(virtuelle) Reinfarben , so handelt es sich dabei lediglich um verschiedene
lvlaße inh ei ten der Buntmenge.
100

!

s

5

50

w

r

1

=

s =100-A

100 - E

I

·· ··-·

B-C

q=--

A- C

= E-G

w
. ..

w
0

,.

E =G

E =G

E >G

Gr au

Bunt

=A -C

w• C

=IG

1

'v.Jeiss

r

A>B>C

Bunt

Abb. l : Beziehung zwischen den Farbwerten E, G
(b zw. A, B, C) und den monochrom en Farbanteilen (W eiß w, Bunt r, Schwarz s). w + r + s =

100

Bedeute n w, s, r die Anteile von W eiß, Schwarz und Bunt einer Farbe,
den Reinfa rb- oder Buntbezug, t ihre Sättigung, E > G die zugehörigen
d ichromatischen F arbwerte von E igenfarbe (E) und Gegenfarbe (G) , X, Y, Z
b zw. A , B , C die entspred1enden trichromatischen Normfarbwerte, q d en
trichromatischen Farbtonquotienten, so zeigt Abb. l den einfachen Zusammenhang zwischen F arbwerten und monochromen F arbanteilen.

f

Aus Abb . 1 fol gt direkt die OsTWALDsehe Grundgleichun g

w

+r+s=

100
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und es ergeben sich folgende Beziehungen [4]:
monochrom

dichromatisch

trichromatisch
(A>B>C)

E> G
s
r

f

c

G

w

= f-w = tf
= w +r

t =

w

T

T

+r

f

100 - E

100-A

E-G
E
E-G
E

A-C
A
A-C
A

Zu beachten ist, daß der "summierenden " Additivität der Farbwerte
eine "anteilige" der monochromen Koordinaten w , r, s gegenübersteht, handelt es sich doch im einen Fall um unabhängige, im andern Fall um abhängige Variable.

w

100

Abb. 2: Did1romatisme, additive (vektorielle)
Farbmisdmng von Eigenfarbe E und Gegenfarbe G. Hellbezug H = Y. Abszisse: Buntmenge r; Ordinate: E, G; Hilfsordinate: H =
Y; Sättigung t = (E- G)/E
Bemerkenswert ist ferner, daß sich der Bunteindruck auf zweierlei Art
charakterisieren läßt. Dabei entspricht der Buntanteil (Menge an Reinfarbe) einer Farbwertdifferenz bzw. monochromen Farbanteilsdifferenz, die
Buntsättigung (Verh ältnis von Bunt zu Weiß
Bunt) einem Farbwertquotienten bzw. monochromen Farbanteilsquotienten. Buntmenge und
Buntsättigung, diese beiden wichtigen Begriffe, sind bisher unentwegt
durcheinandergeworfen worden [3], was eine ständige Quelle von Mißverständnissen bedeutete. Sie unterscheiden sich im Prinzip darin, daß die

+
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Buntmenge r einerseits auf die Gesamtfarbe einschließlich Schwarz, andererseits bloß auf f = w + r als Einheit bezogen wird. Für schwarzfreie Körperfarben stimmen Buntmenge und Sättigung überein. Der Bunttonquotient q
ist ein trichromatisches Bunttonmaß und entspricht einem Quotienten von
Farbwertdifferenzen. Er ist noch durch die Angabe des entsprechenden
Sektors z. B. in der Farbtafel zu ergänzen.

100

Konst. Sättigung
G:E=k
t=1-k
/
=0,45

/

/

/

Konst. Buntanteil
E=r+G
r=20
/

/

/

/

/

/

1
Abb. 3: Mischmetrische Koordinatenverhältnisse. Senkrechte Stäbe entsprechen dem Buntanteil r, di e untere Lücke veranschaulicht den
VVeißanteil w, die obere d en Schwarzanteil s.

In Abb. 2 sind die dichromatischen Koordinaten als vom Schwarzpunkt
ausgehende Vektoren dargestellt. Besonders klar gehen daraus die gegenseitigen Beziehungen zwischen Farbwerten und monochromen Farbmerkmalen hervor [4; 5; 6]. Buntgleiche Farben (r = E- G = konst.) liegen auf
Parallelen zur Grauseite SW; sie erfordern alle dieselbe Menge an Gegenfarbe zur empfindungsmäßigen Neutralisation zu Grau; Farben gleicher
r
E-G
Buntsättigung (t = - - - = ---··- = konst.) befinden sich dagegen auf
w+ r
E
vom Schwarzpunkt zur gegenüberliegenden Dreiecksseite führenden
Strahlen.
Eindrücklich ist der Unterschied zwischen Buntmenge r und Sättigung t
auch aus Abb. 3 zu ersehen. Hier sind für zwei Farbreihen gleicher Buntsättigung (t = konst.) bzw. gleicher Buntmenge (r = konst.) die zugehörigen
Gegenfarbwerte G (Ordinate) gegen die entsprechenden Eigenfarbwerte E
(Abszisse) abgetragen. Die ausgezogenen Geraden zeigen die rein proportionale Abhängigkeit im einen (G/E = konst.), die lineare (E = r + G) im
andern Fall. Wird E auch auf der Ordinate vermerkt (gestrichelte Gerade),
so charakterisieren die senkrechten Stäbe den Buntanteil, die untere Lücke
den Weiß- und die obere den Schwarzanteil der zugehörigen Farben. Inner-
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halb einer Reihe sättigungsgleicher F arben nimmt der Grauanteil (w + s)
mit wachsendem Reinanteil ab, b ei buntgleichen F arbreihen bleiben dagegen Bunte und Grauanteil gleicherweise konstant.
Legt man in Abb . 2 von R aus durch den F arbpunkt F eine Gerade, so
weisen alle durch sie charakterisierten F a rben dieselbe " Grausättigung"
w1

=

-

tV

-

w+s

auf. D er Schnittpunkt auf der Mittelachse bezeichnet d as Grau ,

mit dem R bei anteiliger Mischung F ergibt .
Aus den bisherigen Ausführun gen ist zu ersehen, daß die Kennzeichnung
einer F arbe die Angab e ihrer H e II i g k e i t nicht notwendigerweise erfordert. Dies erscheint insofern wichtig, als sie kein rein "mischmetrischer"
Begriff ist, was meist übersehen wird. In der T at b eruht ihre F es tlegung
bloß auf Ähnlichkeitsurteilen im Sinne Sc HRÖDI NGERS [7] , indem nur auf
Gleichheit eines einzi gen Merkmals, der H elligkeit, geachtet wird _ D ab ei
wird gerade neuerdings der Gültigkeitsbereich des Additi vitätstheore ms der
sog. H elligkeitsbeiwerte sehr umstritten. So gelten die folgenden einfachen
Beziehungen nur mit Vorbehalt. Bezeichnen H F, H H = H r"), H u;), H e.:.),
H cY) , H (';,) die H ellbezugswerte 3 der Farbe F, der zugehörigen Reinfarbe R
b zw. der Eigenfa rbe (E), der Gegenfarbe R' (G), sowie der drei trichromatischen Normvalenzen (X), (Y), (Z), so gilt :
H I'

=

w

+

1
OO r H H
1

1
[EH <EJ + GH<c: J]
100

[XH rx)
=

+ YH cvJ + ZHczJJ

Y [für H cYJ = 100 ; H r;q

=

H cz> = 0].

Ist nun gezeigt wo rden, daß die monochromen F arbmerkmale W eiß,
Schwarz, Bunt, Grau , Sättigung, H elligkeit - neb en dem Buntton sind es
sechs - in einem übersichtlichen m etri sch en Zusammenhang steh en , so
kann man in der Tat zur Kenn zeichnung einer Farbe b eliebige Merkmalsp aare herausgreifen, z. B. w · s (O sTWALD), t · H (H ELMHOLTZ), r · H
(LuTHER), aber auch r · w J. (H ER ING) t · r, s · H , was den Zusammenh ang all
dieser Systeme erweist.
Allerdings ist zu berücksid1tigen, daß in metrisd1er Beziehung mit Ausnahme
des Hellbezugswertes alle monod1 rom en Merkmalskoordin aten misd1metrisch
in Abh ängigkeit zur gewählten Rei nfarbe stehen ; doch gelten für den Ersatz
einer Bezugsfarbe durch and ere einfad1e Transform ationsgleichungen [8].
:1 Abweid1end von der Norm DI N 5033 wird hi er der Hellbezugswert mit
H (statt A) bezeidmet, weil der Buchstabe A bereits als Symbol für den größten der Normfarbwerte benutzt ist.
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Ü b e rgang von d e r Misch - zu r Stu fenm etrik

Für den Übergang von der Mischmetrik zur Stufen- oder Empfindungsmetrik (von der niederen zur höheren Farbmetrik im Sinne SCHRÖDINGERS)
drängt sich die Annahme auf, daß eine stufenmetrische Teilung der WeißSchwarz-Reihe, wenigstens in erster Annäherung, auch die der di- oder
trichromatischen Komponenten mitregle. D ementsprechend ist bloß das
lin eare Maß zur Bewertung der Farbwerte in Abb. 1 durch ein nichtlineares, stufenmetrisches zu ersetzen. Alle oben behandelten Beziehungen
zwischen den Farbwerten bleiben dabei im wesentlichen erhalten (siehe
Abb. 1 bis 3), was nahelegt, auf misch- wie stufenmetrischer Ebene dieselben Bezeichnungen und Buchstabensymbole zu verwenden. Doch versieht man zweckmäßig die stufenmetrischen Symbole mit einem kleinen
D ach oder accent circonfl.exe (für s = Stufe, scale, step, z. B.
Y, lies :
w-Dach, Y-Dach).
Als empfindungsgemäße Funktion wählen wir zunächst die von MuNSELL
ursprünglich für die Stufung der Graureihe empfohlene quadratische, die
für weißes Umfeld gelten soll [9; 10] . MuNSELL teilte den Abstand von
Schwarz = 0 bis Weiß = 100 in 10 sog. Value-Stufen. Damit folgt für di e
Stufenhelligkeit fi :

tv,

Den 10 Value-Stufen entsprechen demnach die Hellbezugswerte 0, 1, 4,
9, 16, 25, 36, 49 , 64 , 81, 100. Ganz wesentlich ist, daß für H = 0 auch
fi die Nullgrenze erreicht .
Für die monochromen " Dachkoordinaten "
r, s ergibt sich auf dichromatischer Basis :

w,

LV = (';

r = E-G
s = IO -E
f bedeutet im Rahmen der Gültigkeit der quadratischen Beziehungen den
Abstand einer Farbe von gleich h ellem Grau und soll als ein Maß für eine
empfindun gsgemäß gewogene Buntmenge gelten . Da das Abstandskriterium vom mischmetrischen (Neutralisierung durch Gegenfarbe) verschieden ist, bezeichnen wirr als Buntkraft. Sie stimmt im Prinzip mit MuNSELLS
Chroma überein.
Aus Abb. 4 ist der besonders einfache Zusammenhang zwischen Buntmenge T und Buntkraft r für monochrome Farbreihen konstanter Buntkraft
bei quadratischer T eilung dargestellt. Die Buntmenge steigt jeweils linear
an . So beträgt für das Anfangsglied einer Farbreihe der Buntkraftstufe
·r = 1 der Buntanteil r = 1 °/o (fi.ir G = 0). Er nimmt bei jedem folgenden
Glied um 2 °/o zu und errreicht beim Endglied 19 Ofo (E = 100). Analoge
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Verhältnisse gelten innerhalb der Graureihe für den Weißzuwachs, der
ebenfalls linear mit E = G zunimmt. Vergleichsweise zeigt Abb . 4 auch
Farbreihen gleicher stufenmetrischer Buntsättigung i = 10 r/f,.

G=G 2
81

V
64

v.tw'2111IX

fR
i
-r=E-G
40

60

80

100

Abb. 4: Bunttongleiches Farbdreieck mit E = f.2
und G = C2 als Koordinaten, r = E - G als
Hilfskoordinate (Abszisse).
entspricht
Farbreihen konstanter Buntkraft r = P. - C, worin die Buntmenge linear mit P. bzw. C zunimmt
(römische Zahlen bedeuten Reihenendpunkte).
- - - - - - - - Farbreihen konstanter Sättigung t =
(P. - C)/E = f/P..

Analog zum dichromatischen Maß der Buntkraft ergibt sich das trichromatische als Differenz zweier Dachkoordinaten

r = Ä- C
Bei der Weiterentwicklung des MuNSELL-Systems wurden die quadratische Stufenfunktion durch eine kompliziertere Pa rabelfunktion V ersetzt [1]
und die ermittelten Neuwerte 4 [9] d en revidierten MUNSELL-Farbmustern
zugrunde gelegt.
In Abb . 5 ist oben links die Lage aller Abkömmlinge von Farbreihen der
konstanten Chromabeträge 4, 8, 12 usw. der grünen MuNSELLfarbe SC bis
zum begrenzenden Zug der Optimalfarben graphisch dargestellt, indem die
4

z. B. in der Glossy Edition, Munsell Company, Baltimore.
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auf den Unbuntpunkt zentrierten und nach V gestuften Neuwerte von
H = Vv gegen VA- V1 · ( = Vv- Vx) als Maß für die Buntkraft abgetragen wurden. Etwas unter Vv = 5 befindet sich auf dem Optimalfarbzug
die buntkräftigs te Farbe. Nur die durch Kreuzehen charakterisierten Farbpunkte sind durch Farbmuster realisiert, die andern offensichtlich durch
Extrapolation gewonnen.

/1

---vv

/

V

Abb. 5: Abkömmlinge der grünen MuNSELL-Farbe SC (Neuwerte). Quadrat
links oben: Abszisse r = VA - Vc = Vy - Vx, Ordinate B = Vy. Punktreihen parallel zur Ordinate: Chromagleiehe Farbreihen der ehromastufen 4,
8, 12 etc. X Farbmuster der MuNSELL Glossy Edition. + = Farbwerte des
Optimalfarbzuges.
übrige Quadrate: Vx, Vy, Vz ehromagleicher Farbreihen gegen Vy abgetragen.
Senkrechte Stäbe charakterisieren die Buntkraft (Chroma). Sie zeigen, wie sich
die Buntkraft aus Farbwertdifferenzen addiert. Die mangelnde Konstanz der Anteile bedeutet Änderung des Bunttons (im Diagramm der Abb. 8), und die geringen Unterschiede der Stablängen bedingen die leichte Schrägstellung der chromagleichen Reihen im Quadrat links oben.
In den übrigen Quadraten der Abb. 5 ist VA> VB> V c = V y > Vz> Vx
gegen Vy für fünf chromagleiehe Farbreihen abgetragen. Die senkrechten
Stäbe vermitteln ein relatives Maß für die Buntkraft. Ihre Länge ist innerhalb der einzelnen Reihen angenähert konstant und das gegenseitige
Längenverhältnis entspricht dem der angegebenen Chromazahlen.
Wie weit die befriedigenden Ergebnisse dadurch beeinflußt sind, daß
den hier abgeleiteten analoge Beziehungen bei der Festlegung der
MUNSELL-Neuwerte mit herangezogen wurden, bleibt eine offene Frage.
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ÜSTWALD, dessen Farbsys tem noch heute in USA eine b edeutende Anhängerschaft aufweist 5 , kommt das große Verdienst zu, erstmalig monochrome Farbkoordinaten auf rationellem W ege, wenn auch auf Grund einer
bloß approximierenden Meßmethode, abgeleitet zu haben. Bekanntlich b enutzte er nach dem Vorgang von WEBER und FECHNER eine Exponentialb zw. logarithmische Funktion zur Stufung der Graureihe. Hieraus würden
sich folgende stufenmetrischen monochromen Beziehungen ableiten [4]:

r=
s=

10 (log E - log G) = 10 log (E/ G)
10 (2 - logE)

E/G ist aber ein Ausdruck für die S ä t t i g u n g . In der Tat stehen in
den logarithmisch abgeleiteten bunttongleichen Dreiecken ÜSTWALDS auf
Parallelen zur Grauachse die sog. Schattenreihen (log E/G = konst.); sie
schneiden den Schwarzpunkt im Unendlichen. OsTWALD faßte sie irrtümlicherweise als "psychologische" Reingleichen auf und hielt sie bis zuletzt
als gleichabständig von der Graureihe [11], trotzdem diese Ansicht b ereits
1925 widerlegt wurde [4] .
D er Unterschied zwischen den Farbordnun gen MuNSELLS und ÜSTWALDS
springt nunmehr in die Augen, indem die eine bloß die Buntkraft, di e
andere aber die Buntsättigung in den Vorde rgrund stellt, womit ihre Einseitigkeit erwiesen ist.
Die hier dargelegten Üb erlegungen auf dichromatischer Basis regeln die
stufenmetrischen Beziehungen im monochromen Bereiche nur teilweise befri edigend, lassen sie doch zwei wichtige Fragen offen: Wie verhalten sich
die Stufengrößen der Buntkraft verschiedener Bunttöne zueinander, und
welches ist das Verhältnis zwischen Buntstufen und H elligkeits- oder Graustufen?
Die erste dieser Fragen glaubte OsTWALD durch den Begriff der Vollfarbe gelöst zu haben. Trotz seiner prinzipiellen Wichtigkeit b efriedigt er
aber in dieser Hinsicht nicht, nachdem erwiesen wurde, daß die Buntkraft
der Vollfarben untereinander verschieden ist, wie dies mit dem von uns
entwickelten spektralen Farbintegrator unschwer demonstrie rt werden kann
[12; 13]. Hier führt nur eine eingehende re Analyse trichromatischer Vorstellungen weiter. Aber auch dann bleibt die Lösung der zweiten Frage
noch offen (s. unter 4.2).
4. F a r b m o m e n t d i a g r a m m
4. 1: ln mischmetrischer Hinsicht
D enkt man sich die drei "zentrierten" Normfarbwerte des CIE-Systems
als im Farbenraum vom Schwarzpunkt ausgehende Vektoren von gleichem
Winkelabstand, so ergibt die senkrechte Projektion auf die Grundebene des
durch ihre Addition gesamthaft gebildeten Farbkörpers das sog. Bunt5

Color H armony Manual, Container Corp., Chicago.
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Abb. 6: Gleichseitiges Buntmomentdiagramm mit eingeschriebener gleichseitiger Farbtafel und Umkreis der Moment-Reinfarben (M, = 100). Normfarbwerte der Farbe F:
A>B>C = Y>X>Z, ihre Normfarbwertanteile: a>b>c
= y>x>z, ihr Moment M,.-, ihre Eigen- und Gegenfarbmomente: 1\ft-; bzw. MG; zugehörige trichromatische Reinfarbe: R (auf Dreiecksseite der Farbtafel), ihr Moment: Mn
(auf Sechseckseite), Farbsektoren I bis VI, Bunttonquotient q.
momentdiagramm, abgekürzt M,-Diagramm (siehe Abb. 6). Es ist ein regelmäßiges Sechseck, in dessen Mitte der Unbuntpunkt U liegt und dessen
Seiten den trichromatischen Reinfarben entsprechen (A = 100, B = 0 bis
100, C = 0). Ihm ist die durch Zentralprojektion des Farbkörpers erhaltene
gleichseitige Farbtafel eingeschrieben [5; 8].
Bedeuten X, Y, Z bzw. x, y, z die trichromatischen Koordinaten einer
Farbe (wobei gemäß Abb. 5 A>B>C = Y>X>Z, und a>b>c =
y > x > z sei), und ist F ihr Ort in der Farbtafel, dann ergibt sich ihr Farbort M, im Diagramm durch geometrische Addition der Vektoren X, Y, Z
(bzw. ihrer Projektionen) . Er befindet sich auf einem von U ausgehenden
Strahl durch F. M, ist ein neues trichromatisches Maß für die Buntmenge
und wird zweckmäßig als Buntmoment bezeichnet, da es nach LUTHER [14]
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Abb. 7 : Rechtwinkliges Buntmomentdi agramm mit ei ngeschriebener gleichschenkliger F arbtafel, sowi e dem Kreis der
Moment-Reinfarben (M, = 100).

gleich dem Produkt aus dem Farbgewicht S = X + Y + Z und dem von
U ausgehenden Hebelarm p = UF/ UX ist. p ist seinerseits ein trichromatisches Maß der Sättigung von F relativ zur Normvalenz (X).
Unter Ausschaltung des W eißanteils bestimmt man M, auch direkt durch
Addition bloß zweier T eilmomente M 1 M 2 , die stets Farbwertdifferenzen
bedeuten. Als T eilmomentachsen kann man, je nach L age von F , die A ...:._ C
und B - C entsprechenden oder auch stets d asselbe Achsenpaar wie z. B.
X - Y und Y - Z verwenden. Die Achsen schneiden sich in Abb. 6 unter
60 °. Abb . 6 geht durch affine Transform ation in das rechtwinklige Diagramm Abb. 7 über. Dabei ändern die Momente ihren W ert, mit Ausnahme
der auf den beiden Hauptachsen liegenden F arben. So geht d as regelmäßige Sechseck in ein in Richtung (Y) und (X) + (Z) gestrecktes über, dem
nunmehr eine gleichschenklige Farbtafel entspricht. Bei der gewählten Anordnung befindet sich, wie bei ÜSTWALD, beim d eutschen DIN-System und
neuerdings bei HuNTER [15], Gelb zuoberst, und Rot, Blau, Grün folgen im
Sinne des Uhrzeigers.
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Die Abbildungen 6 und 7 zeigen , daß man M r auch dichromatisch als
Resultante der zwei entgegengesetzt gerichteten Momente MEMo von
Eigenfarbe und Gegenfarbe auffassen kann. Schließlich besteht Proportionalität zwischen Mr und r = A-C, sowie MR, dem Moment der zugehörigen trichromatischen Reinfarbe.
Berücksichtigt man noch, daß sich p nach Größe und Richtung aus den
mit den "großen" Momenten M 1 = X- Y, M 2 = Y- Z konformen "kleinen" Momenten m 1 = x- y = (X- Y) I S, m 2 = y - z = (Y- Z) I S, ermitteln läßt [16; S. 15, 41], so gelten folgende Beziehungen:
Mr = pS

+
+

lf

+ M1M2

r-

p

=

11

--

+-

--

+ m1m2

(Abb. 7)
Mc =

=

(Abb. 6)

1
- (A-C)Mn
100

c
100

Mn

Mn

+ Bn)

----

100(1

B -C
b - c
q = A - c- = Bn = - a- c
M R = 100 Vr1 -

= 100
=
=

tan rp
cotg rp

q ( 1 - q)
(1 - q)2

V1 + q 2
1oo V1 + (1 - --q}2
1oo

(X - Y) sin a
-n (Y - Z) + (X - Y) cos a

= =

n (Y - Z)

-

N = 1

-

-

-

X- Y

+ r:p0 /15°

für a

=

90°

alle Sektoren

(Abb. 6)

Sekt.

I u. IV

(Abb. 7)

Sekt. II u. V

(Abb. 7)

Sekt. III u. VI

(Abb. 7)

a = Achsenwinkel

n = Maßstabverhältnis, z. B. 0,4

N = Bunttonnummer

Das Buntmomentdiagramm zeigt, wie mit Hilfe zweier polarer Teilachsen, die schon SCHRÖDINGER und später LuTHER als Gelb-Blau- und RotGrün-Achse deuteten, und unter Hinzunahme des Hellbezugs als senkrecht
auf der Momentebene stehende dritte Achse sämtliche Farben in einen
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neuen metrischen Zusammenhang gebracht werden können (LuTHERNYBERcscher Farbkörper).
Zur Festlegung des Bunttons dienen q oder N; sie werden durch Quotienten von Farbwertdifferenzen bestimmt. q schwankt zwischen 0 und 1
und bedarf als Ergänzung noch der Angabe des Sektors in der FarbtafeL
cp bezeichnet den Winkel zwischen der Gelb-Achse (X = Y) und dem Farbvektor im Uhrzeigersinn, wird aber zweckmäßig durch ein hieraus abgeleitetes Stufenmaß N, der Nummer eines 24-stufigen Bunttonkreises ersetzt.
q ist invariant gegen affine Koordinatentransformation, N dagegen nicht.
Auf Grund interessanter physiologischer Überlegungen, offenbar jedoch
in Unkenntnis der vorangehenden Arbeiten von ScHRÖDINGER und von
LUTHER schlug ADAMS [17; 18] (siehe auch NEWHALL [19]) ebenfalls eine
Darstellung der Farben nach Abb. 7 unter der Bezeichnung " chromance
diagram" vor, wobei er den Maßstab auf der Gelb-Blau-Achse im Verh ältnis 1 : 2,5 erhöhte. Hierauf werden wir noch im nächsten Abschnitt
zurückkommen.
Von besonderem Interesse ist sein alternativer Vorschlag, die Farbtafel
durch das "constant brightness chromaticity diagram" zu ersetzen . Darin
trägt er Quotienten zentrierter Normfarbwerte z. B. X/Y und Z/Y rechtwinklig gegeneinander ab und hebt hervor, daß die beiden Quotienten nur
von der " d1romaticity", d. h. der "Farbart" und damit der Sättigung abh ängen. Auf ein hierauf gegründetes Sättigungsmaß werden wir in einer
folgenden Arbeit zurückkommen. Auf p als Sättigungsmaß wurde bereits
hingewiesen:
Mn (A - C)
100 s

Danach wäre die Sättigung einer beliebigen Farbe dann einfach gleich
ihrem Abstand vom Ursprung in der Farbtafel 6 . PH, die Sättigung einer
trichromatischen Reinfarbe, ist wie MH für buntgleiche Farben eine Konstante. In Tab. 1 ist der Gang von MH und Plt in Abhängigkeit vom Bunttonquotienten q und dem Sektor S für die drei Fälle dargestellt, daß sich
erstens die drei Diagrammachsen unter 60 ° schneiden (Abb. 6), zweitens
zwei davon einen rechten Winkel bilden (Abb. 7) und drittens der Maßstab auf der (Y- Z)-Achse im Verhältnis 1 : 2,5 erhöht ist.
Die Momentdarstellung der Farben erlaubt es, die monochromen Koordinaten unabhängig vom Buntton auf einen Einheitskreis bunter "Reinfarben " zu beziehen, für die M r = 100 ist. Auf ihm befinden sich die
drei Normvalenzen (X) (Y) (Z) nach Abb. 6, (X) und (Z) nach Abb. 7, jedoch
bloß (X) bei Erhöhung des Maßstabes auf der (Y - Z)-Achse.
6

Der spektrale Farbanteil ist demnach Pe

=

p/p;.
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4.2: In stufenmetrischer Sicht (Adams-Transformation)
Größte Beachtung fand eine dritte, von ADAMS empfohlene Darstellungsweise de r Farben, das sog. "chromatic value diagram", worin er anstelle
der Differenzen der Normfarbwerte selbst, Differenzen ihrer Stufenwerte
Vx- V y, V y - Vz auf rechtwinkligem Achsenkreuz abträgt. In unserer
Ausdrucksweise handelt es sich um ein stufenmetrisches Buntmomentdiagramm (Mp-Diagramm) analog Abb. 7. Im Prinzip gelten dafür wieder alle
b ereits in Abschnitt 4 .1 abgeleiteten Beziehungen.
Buntmomen te MH und Sättigung PI{ der trichromatischen Reinfarben

Tab. 1:

q

S.

1,00 t
0,75
0,50 I
0,25
0,00 t
0,25 t
0,50 II
0,75
1,00 t
0,75 t
0,50 III
0,25
0,00 t
0,25 t
0,50 IV
0,75
I

I

l. a = 60° ; n = 1

2. a = 90° ; n = 1

MH

Pi e

M1c

PH

Mn

100,0
90,2
86,7
90,2
100,0

0,500
0,515
0,578
0,723
1,000

100,0
79,5
70,7
79,5
100,0
103,1
111,8
125,0
141,4
125,0
111,8
103,1
100,0
79,5
70,7
79,5
100,0
103,1
111,8
125,0
141,4
125,0
111,8
103,1
100,0

0,500
0,454
0,471
0,636
1,000
0,825
0,745
0,714
0,705
0,714
0,745
0,825
1,000
0,636
0,471
0,454
0,500
0,589
0,745
1,000
1,414
1,000
0,745
0,589
0,500

40,0
39,1
53,8
75,8
100,0
100,5
102,0
104,4
107,7
85,0
64,1
47,2
40,0
39,1
53,8
75,8
100,0
100,5
102,0
104,4
107,7
85,0
64,1
47,2
40,0

I

1,vo t

0,75
0,50
0,25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

t
I

V

t
t

I

VI

t

Zahlenwerte in allen
Sektoren gleich

3. a = 90° ; n = 0,4
Pll

0,200
0,223
0,359
0,758
1,000
0,804
0,680
0,597
0,539
0,486
0,427
0,378
0,400
0,313
0,359
0,433
0,500
0,574
0,680
0,835
1,077
0,680
0,427
0,270
0,200

M r gibt ein ne ues, die Gesamtheit der Bunttöne umfassendes Maß für
die Buntkraft und stimmt im Prinzip mit MuNSELLS Chroma überein. Insbesond ere erweist sich M r zur Differenz V A- V c proportional (siehe Abb. 5),
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besonders dann, wenn es sich um Farben handelt, die sich im M;-Diagramm
auf von U ausgehenden Strahlen befinden.
Allerdings würden MuNSELLsche chromagleiehe Farbreihen im M;Diagramm in Richtung der Gelb-Blau-Achse gestreckte, ellipsenförmige
Kurven darstellen. Durch Erhöhung des Maßstabs auf dieser Achse im
Verhältnis 1 : 2,5 wird wenigstens eine Annäherung an die Kreisform erzielt. Abb. 8 gibt die Verhältnisse für Farben der Value-Stufe 5 unter Verwendung der MuNSELL-Neuwerte wieder [20].
Infolge der Maßstabänderung auf der Y-Z-Achse befindet sich der Ort
trichromatischer Reinfarben nunmehr auf einem sehr flach en, nach Rot und
Grün gestreckten Sechseck. Die MwWerte der Tab. 1 sind auf 1/ 10 zu
reduzieren, und als Bezugsmaß der Buntkraft dient dasjenige der roten
Normvalenz (Mü = 10).

Abb. 8: Lage der MuNSELL-Farbreihen gleichen Chromas auf der
Value-Ebene Vy = 5 im rechtwinkliehen M,-Diagramm. Abszisse:
Vx - Vy, Ordinate: 0,4 (Vy - Vz). Gestrichelte Gerade entspridlt der Nebenad1se Vx = Vz. X = Farbmuster von maximalem
Chroma der MuNSELL Glossy-Edition.

Einzig die Stufung der Buntkraft innerhalb bunttongleicher Farbreihen
zeigt einen gleichmäßigen Verlauf, soweit dies bei den starken Extrapolationen zu beurteilen ist. Wenig befriedigend ist in Abb. 8 der allgemeine
Verlauf bunttongleicher Farbreihen, sollten sie sich doch auf vom Ursprung
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ausgehenden, unte r sich gleichabständigen Strahlen befinden. Hierauf wird
in Abschnitt 4.3 noch näher eingegangen.
Unter den monochromen Koordinaten interessiert besonders der Ausdruck für die stufenmetrische Sättigung ß

73

=

lOM; / S

D em Me-Diagramm der Abb. 8 steht das ß-Diagramm der Abb. 9 gegenüber. Chromagleiehe Farbkurven zeigen in beiden Diagrammen einen analogen Ve rlauf, und entsprechende Farbpunkte liegen auf denselben Strahlen durch den Unbuntpunkt. Die Sättigung der reinsten gelben Stufen
nähert sich bereits dem möglichen Grenzwert.

-6

.5

-4

-

-2

-1

y

----

(VvHVz)
-2
-3

3

4

-4

Abb. 9: ß-Diagramm: Darstellung der ehromagleichen MunsellFarbreihen der Valuc-Ebene Vv = 5 in der zum rechtwinkligen
Diagramm gehörigen ungleichseitigen Farbtafel mit Vx - Vy =
10 (Vx - Vv)/ S als Abszisse und 0,4 (Vy - Vz) = 4 (Vy Vz) / S als Ordinate. Trichromatische Reinfarben liegen auf den
Dreieckseiten. Bezeichnungen wie in Abb. 8. . ....... Spektralfarbenzug einschl. Purpurlinie.

Aus Tab. 2 ist zu ersehen, welche Veränderungen die misch- und stufenmetrischen Farbkoordinatenwerte der in den Abb. 6 und 7 wiedergegebenen Farbe je nach Achsenwinkel und Maßstabverhältnis erfahren.

Tab. 2:

Mischmetrisch

E

-2CO
Q}

X

+

X

"'

CO

...

y
z
X

+y+Z

=
=
=

0,353
0,529
0,118

=

1,QQQ

q

m 1 = x-y = -0,176
m2 = y-z =
0,411
0,4m2 =
= 0,164

=

B-C

A_ C

MR
Mr

Q}

PR

p

tan 'P
N

J.

=

=

r.-1

8,05
9,50
5,03

=

22,58

Vx
Vy
Vz

=
=

3,56
4,21
2,23

+ Vy + V z =

10,00

+ Vy

=

0,4M 2

87,0
60,8
0,512
0,358
334,5°
23,3

2.
109,0
76,1
0,641
0,448
337°
23,5

Vx

=

tv
s
•

=

28

tv + f + s =

10,00

t = --

VA-Vc
VA

0,471

.
Vn- V c
q = - --

0,676

S VI
m, = v x - V r
m 2 = Vy - V z
o,4m2 =

3.
58,7
41,1
0,345
0,242
313°
21,9

=

5,03
4,47
0,50

=

V.A - Vc

557,9 nm

Es bedeuten : 1. a = 60° , n = 1

""......

Vx

0,571

M 1 = X-Y =-SO
M 2 = Y-Z =
70

1.

Q}

= 1QQ

=

A-C

S VI,

::i

...

--

Vx
Vy
Vz
Vz = S

t = ----.;\ - = 0,778

Q}

2

+T+S

W

..0

0

Stufenmetrisch

w =
C = 20
T = A-C =
70
s = 100 -A = 10

X = B = 60
Y = A = 90
Z =C= 20
---Y + Z = S = 170

'='
c
"0

Gelbgrüne Farbe F , Änderung der Farbkoordinaten je nach Darstellung.

1.
8,83
3,95
PR
3,91
ß
1,75
tan rr 341,5°
N
23,8
MH,
M,

2. a = 90°, n = 1

= - 0,64
=
=

2.

10,5
4,70
4,65
2,08
342°
23,8

ß 1 = V x - Vy = - 1,45
ß 2 = Vy- Vz =
4,47
0,4ß2
=
1,79

1,98
o,79
3.

5,15
2,30
2,28
1,02
321°
22,4

3. a = 90°, n = 0,4

stets IV. Quadrant
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Die OsTWALDsehe Grundgleichung geht auf stufenmetrischer Basis und
ausgedrückt in "Normalstufen" über in:

tv + s+Mr = lO

(100)

wobei sich Mr auf die Moment-Reinfarben, Mr = 10, des Einheitskreises
(bei rechtwinkligem Achsenkreuz und beim Maßstabverhältnis 1 : 2,5) und
tv, s auf die lOstufige Graureihe nach MuNSELL beziehen sollen. Da für die
Normvalenz (X) und damit für den Einheitskreis 1 Normalstufe etwa
10 Chromastufen bei Value 5 des Umfeldes entspricht, so ist hier und
analog bei der Graureihe auch eine Hunderterteilung zu erwägen.
Zu berücksichtigen ist auch, daß nach NICKERSON [20] bei mittelgrauem
Umfeld die Buntstufen etwa viermal größer als die Graustufen sind. Ferner
müßt"e man wegen der ovoiden Form ehromagleicher Farbreihen im Momentsystem eine vom Buntton abhängige Konstante K einführen, damit
die Buntkraft ein vom Buntton unabhängiges Maß darstellt, variiert doch
K z. B. bei Value 5 je nach Buntton zwischen 1.1 (Blau) und 0.6 (Gelbgrün).
[Bei Einführung weiterer Achsenkonstanten je nach Achsenrichtung, z. B.
+(X-Y), - 0.85(X-Y), + 0.25(Y- Z) , - 0.4(Y- Z) , würde K nur noch
zwischen 1.1 und 0.9 schwanken.]
D emnach nimmt bei abgeglichenem Stufenmaß die Grundgleichung folgende Form an, wobei M ( f) = 4KMr bedeuten soll:

. +.s -1-

w

4.3:

1
4

KM (fl = 10

(100)

Mögliche Gründe für die Abweichungen

Woher mögen die aus den Abb. 8 und 9 ersichtlichen Diskrepanzen stammen? Mehrere Gründe können dazu beitragen.
1. Die MuNSELL-Neuwert-Funktion befriedigt möglicherweise nicht.
2. Die Achsenwinkel des Buntmomentdiagrammes brauchen nicht 90 ° zu
sein.
3. Die spezielle Wahl der Teilmomentachsen M 1 und M 2 bildet bloß einen
Sonderfall aus drei Möglichkeiten.
4. Die Normspektralwertkurven bedürfen der Überprüfung.
5. Die Grundvalenzen des CIE-Systems stimmen nicht mit den physiologischen überein .
6. Eine rein trichromatische Reizübertragung ist noch keineswegs gesichert.
7. Die Grundannahme, daß die Stufenteilung der Schwarz-Weiß-Reihe die
der Komponenten mitregelt, könnte nur bedingt richtig sein.
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8. Der Farbenraum ist nicht euklidisch.
9. Die empirisch ermittelte Farbstufung der MuNSELL-Neuwerte erscheint
noch keineswegs gesichert.
Zu l. Darauf wird in Abschnitt 5 eingegangen.
Zu 2. Das rechtwinklige Achsenkreuz dient bloß der Bequemlichkeit. Jede
Änderung des Winkels (wie auch des Verhältnisses der Achsenmaßstäbe) ändert wieder den Betrag der Buntmomente der Farben und
führt zu einer Verschiebung der Bunttonorte im Diagramm.
Zu 3. Auch dies beeinflußt die Abstände der Farben im Di agramm.
Zu 4. Im Gange befindliche Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen
[21; 22, S. 98].
Zu 5. Für Farben, die auf den drei Achsen der Abb. 6, sowie den zwei
Hauptachsen und der Nebenachse der Abb. 7 liegen, stimmen jeweils
zwei Farbwerte überein. Das Bestehen dreier solcher gerader Gleichgewichtsachsen läßt sich aus Versuchen an Protanopen, Deuteranopen
und Tritanopen nachweisen. Insbesondere erscheint es recht ungenau,
neben der Gelb-Blau-Achse bloß von ein er Rot-Grün-Achse zu sprechen , zwingen doch die physiologischen Befunde zwischen einer RotBlaugrün- und einer Grün-Purpur-Achse zu unterscheiden. Allerdings
rücken sie bei Änderung der Achsenmaßstäbe im Verhältnis 1 : 2,5 relativ nahe zusammen (s. Abb. 8). Die ganze Angelegenheit bedarf jedenfalls eingehender Überprüfung.
Zu 6: Möglicherweise findet z. B. bei der Reizübertragung in den Nervenbahnen eine gegenseitige Beeinflussung im Sinne einer wechselseitigen
Koppelung statt, wie sie auch aus den Kontrasterscheinungen für angrenzende Sehfelder zu folgen scheint [23].
Zu 7. Die unterschiedlichen Hellbezugswerte der Reinfarben wären vielleicht mit zu berücksichtigen.
Zu 8. Das Bestehen einer Krümmung des Farbenraumes ist höchst wahrscheinlich [1; S. 196]. Hier sei bloß angemerkt, daß durch zusätzliche,
nicht affine Transformationen unter Einführung weiterer Koeffizienten
(siehe oben) eine engere Anpassung an die Wirklichkeit auf empirischem
Wege schon mehrfach versucht wurde [24; 25; 26].
Zu 9. Die Frage der gleichmäßigen Stufung des Farbenraumes ist in USA
erneut an die Hand genommen worden [27]. Dabei wird hoffentlich der
Frage des Umfeldes gebührend Rücksicht geschenkt.
Abschließend ist zu sagen, daß die Momentkonzeption der Farben sicher
einen erhebl:chen Fortschritt erbracht hat, in stufenmetrischer Hinsicht aber
noch keineswegs zu befriedigen vermag. Ihr Vorzug liegt in der großen
Anpassungsfähigkeit, bestehen doch mehrere Freiheitsgrade: Lokalisierung
der Grundvalenzen, Wahl der Hauptachsen, ihrer Winkel und der Maßstabverhältnisse. Zweifellos ist der ganze Fragenkomplex bisher viel zu
schematisch behandelt worden. So ruft dies, unter Mitberücksichtigung der
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hier dargelegten Gesichtspunkte, dringend nach einer erneuten, tiefer schürfenden Überprüfung. Daß übrigens Reizdifferenzen und Reizverhältnisse
in der Reizübertragung von der Retina bis zum Hirn eine entscheidende
Rolle spielen, scheint mehr als wahrscheinlich [28].
5.

D i e H e 11 i g k e i t s f u n k t i o n

Wie aus den Ausführungen über die stufenmetrischen Koordinatentransformationen hervorgeht, spielt die Helligkeitsfunktion H (bzw.V) eine
fundamentale Rolle bei jedem Rationalisierungsversuch der Farbenmannigfaltigkeit. Leider herrscht aber auf diesem Gebiet noch keine Einigkeit. So
stehen der alten quadratischen und der neuen "Value-Funktion" des
MuNSELL-Systems die logarithmischen Funktionen des OsTWALDsehen und
des DIN-Systems gegenüber [29; 30]. Sie sind nebst zwei weiteren einfachen Parabelfunktionen in Tab. 3 unter gleichzeitiger Angabe der Werte
von H = Y für die Mittelstufe H = 5 zusammengestellt.
Tabelle 3:

Helligkeitsfunktionen
y• für B ( = V) = 5

Helligkeitsfunktion
a. MuNSELL alt B =

VY

25

2A

b.

B=

10

YYilOO

19

:l

c.

d.

B

=

10

VYilOO

neu Y = aV - bV2

12,5

+ cV3- dV4 + eV5

e. OsTWALD

B = 5 log Y

f. DIN

B = 6,2 log (40,7

(V

= B)

18,9
(10)••

y

+ 1)

13,3

• Alle Werte von Y sind einheitlich auf Normalweiß
100 bezogen.
•• In der FECHNER-ÜS1"WALDschen Graureihe läßt sich ein mittlerer Wert
(:A: = 5) wegen B = - oo für Y = 0 an sich nicht definieren. Der Wert Y =
10 für e in der letzten Spalte entspricht dem geometrischen Mittel zwischen
Y = 1 und Y = 100, was durch die Klammer angedeutet werden soll.
Der Quotient Y/Y0 ( = X/X0 = Z/Z 0 ) der DIN-Funktion ist die sog.
Relativhelligkeit h nach RöscH und entspricht dem Optimalfarbanteil w [31].
In Abb. 10 ist der Verlauf der Helligkeitsfunktionen der Tab. 3 in Abhängigkeit vom Hellbezugswert (H = Y) wiedergegeben. Gleichzeitig sind
daraus die sehr unterschiedlichen Werte für die Mittelstufe 5 zu ersehen.
Zunächst ist zu sagen, daß keine der bekannten Funktionen experimentell
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K.

an absolutes Schwarz (Loch eines Dunkelkas tens) angeschlossen ist. Erwartun gsgemäß sollte d er Kurvenverlauf um so gestreckter sein, je heller das
Umfeld ist. Dies zeigt in d er T at d er Vergleich der b e iden M uNSELLFunktionen (a und d), wovon die alte für w eißes, die neue für mittelgraues
Umfeld gelten soll. Gerade das Umgekehrte trifft für die DI N -Funktion (f)
im Vergleich zur MuNSELL-Neuwe rt-Funktion (d) zu, da die H ellbezugswerte d er verwendeten Umfelder mit 50 im ersten und 20 im zweiten Fall
angegeben werden.
100 , ---. ---,---,---,---,---,---,---,---, -- ,
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Abb. 10: Helligkeitsstufung mit R bzw. V = Vy als Abszisse und H = Y als
Ordinate für verschiedene Funktionen gemäß Tab. 3. Die Punkte geben di e Hellbezugswerte für die mittlere Helligkeitsstufe R = 5 an. Y = 10 für e entspricht
dem geometrischen Mittel zwischen Y = 1 und Y = 100.
Jedenfalls ist eine genauere Abklärung der Verhältnisse dringlich. Seit FLEIoCHER [32] ist zwischen lichten und schattenhaften F arben zu unterscheiden, Je
nachdem sie heller oder dunkl er als die Umgebung ersche inen. Dies führt zu
eigenartigen Kontrastphänomenen, auf di e früher ARENS [16 ; S. 15] und neuerdings
besonders EvA NS [33] hingewiesen haben. Hierüber soll in einer fol genden Arbeit beri chtet werden [23].
D ie 0 p tim aIfarb re ih e n u nd d a s D I N -System
Im Hinblick auf die eben im Gange b efindliche H erausgab e der DINFarbenkarte7 [29] soll hier etwas n äh er auf dieses interessante, von RICHTER
[34] entwickelte Farbsystem eingegan gen werden .
6.
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A •490 . 7 ml-'
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s

Abb. 11: Achsenschnitt durch Farbkörper mit den Farbreihen gleicher Nigredo
(Schwärzlichkeit)
und gleicher Albedo (Weißlichkeit) ------- -, mit
den beiden gegenfarbigen Vollfarbdreiecken (Schwarzgleiche und Weißgleiche)
als Grenzfall. Punktiert: Hilfskonstruktion für die affine Transformation.

6.1: Mischmetrisch
Die Optimalfarben bilden bei gegebener Beleuchtung die äußere Begrenzung des (mischmetrischen) Farbkörpers nach LuTHER-NYBERG. Optimalfarben gleichen Bunttons (im Sinne gleicher dominanter Wellenlänge)
umschließen das OsTWALDsehe Vollfarbdreieck, und ihr Verlauf variiert
nach Farbton und Beleuchtungsart Läßt man den Anteil an Optimalfarbe
von Schwarz und von Weiß her stufenweise, z. B. um jeweils 20°/o abnehmen, so entstehen zwei Scharen affiner Kurven gleichen Optimalfarbanteils. Abb. 11 entspricht einem Schnitt durch die Farbkörperachse und
umfaßt die beiden komplementären Bunttöne Rot .lcr = 613,6 nm und Blaugrün },r = 490,7 nm. Hieraus ist ersichtlich, wie sog. Nigredogleiche des
einen Bunttons in Albedogleiche des komplementären übergehen. Alle
Nigredogleichen enden (wie die Sättigungsgleichen) im Schwarz-, alle
Albedogleichen im Weißpunkt. 0STWALDS Farbdreiecke erweisen sich als
Grenzfall. Unlängst zeigten wir, wie derartige Kurven und ihre Kombinationen zum Verständnis der Vorgänge beim Färben beitragen und gewisse Voraussagen ermöglichen. So bezeichneten wir den Optimalfarbzug
als Verdünnungsreihe eines idealen Farbstoffes [31].
7 Von der Musterschmidt K. G., Göttingen, hergestellt und vom Beuth-Vertrieb, Berlin und Köln, zu beziehen. Siehe auch den sehr schönen Pflanzenfarbenatlas von E. BIESALSKI (Musterschmidt-Verlag), der ebenfalls auf dem DINSystem beruht.
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6.2: Stufenmetrisch
Das deutsche DIN-System kennzeichnet die Farben nach Buntton, Sättigung und Dunkelstufe [29; 30; 34]. Die beiden ersten Koordinaten teilt es
im Prinzip mit ÜSTWALDS logarithmischem System. Neu ist die Einführung
des Begriffs der Dunkelstufe, der sich mit dem der Nigredostufe deckt und
ÜSTWALDS Schwarzanteil ersetzt. Der Wechsel vom "Vollfarbbezug" zum
" Optimalfarbbezug" schaltet das Auftreten negativer Koordinaten aus (ausgenommen bei fluoreszierenden Farben, wo der Optimalfarbanteil die Einheit überschreiten kann).
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Abb. 12: Abkömmlinge des DIN-Farbtons 9 (J.d
= -493,2 nm): Chroma C als Abszisse und Vy
als Ordinate. Punkte: Farbmuster des DIN-Systems. - - - Reihen gleicher DIN-Dunkelstufe (hier mit römischen Zahlen bezeichnet) und
- - - DIN-Sättigungsreihen S = 1 bis 5.

2

Die Stufung des DIN-Farbtonkreises wurde auf empirischem W ege vorgenommen, diejenige der Sättigung jeweils längs bunttongleicher Reihen
möglichst geringer Dunkelstufe. Die Stufung längs den Sättigungsgleicheil
erfolgte dagegen durch zunehmende Verdunkelung der optimalen hellsten
Glieder, in Analogie zur Stufung der Graureihe, nach der bereits erwähnten
logarithmischen Helligkeitsfunktion f (Tab. 3).
Hervorzuheben ist die sorgfältige Herstellung der DIN-Farbenkarten, stehen
doch damit dem Farbforscher erstmals exakt eingestellte Farbreihen gleicher
Sättigung zur Verfügung, die nun den direkten Vergleich mit den ehromagleichen
Reihen des MuNSELL-Systems gestatten .
In Abb. 12 sind die Normstufen des bläulichroten DIN-Bunttons 9 (Al =
-493,2 nm) nach Value und Chroma, unter Verwendung der Zahlenangaben des DIN-Beiblattes Nr. 9, angeordnet. Die Farbreihen gleicher
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Sättigung liegen auf Geraden, die zum Schwarzpunkt führen, und unterscheiden sich damit ohne weiteres von den ehromagleichen Farbreihen. Sehr
schön ist der Anstieg der Buntkraft (Chroma) mit abnehmender Dunkelstufe D bzw. wachsender Hellstufe Hlängs der Sättigungsreihen zu sehen.
Nicht bei allen DIN-Bunttönen bilden Sättigungsreihen im Value-ChromaSystem durch den Schwarzpunkt gehende Gerade, was auch nicht ohne
weiteres zu erwarten war.
Beim Vergleich mit den MuNSELL-Neuwerten ist zu beachten, daß hier
versucht wurde, der empfindungsmäßig festgestellten Bunttongleichheit
gegenüber der oft davon abweichenden mischmetrischen, auf konstanter
dominanter Wellenlänge beruhenden Rechnung zu tragen, während die
Systeme von RICHTER, OsTWALD sowie das ursprüngliche von MuNSELL an
der mischmetrischen Konzeption festhalten.
Buntton g I eiche s Dreieck nach Aren s
Anfangs wurde gezeigt, wie die Kennzeichnung einer Farbe bestimmten
Bunttons etwa nach Weiß, Schwarz und Bunt, oder nach Sättigung und
Helligkeit (bzw. Dunkelstufe oder dergl.) gleichberechtigt ist. Alle diese
Begriffe stehen, mit Ausnahme der Helligkeit, wie schon betont wurde, in
Relation zur Wahl der Reinfarben. Stufenmetrisch befriedigen die von
ÜSTW ALD empfohlenen Vollfarben als Bezugsfarben nicht, da sie nur ausnahmsweise auch die buntkrätigsten sind, nämlich hauptsächlich dann,
wenn ihnen wie im gelborangen und blauen Gebiet spektrale oder nahezu
spektrale Sättigung zukommt. Der Nachteil der trichromatischen Reinfarben
wie auch jener, die auf den Moment-Einheitskreis bezogen werden, besteht hingegen darin, daß sie größtenteils virtuell sind.
Hier nehmen nun die von ARENS vorgeschlagenen "Reinstfarben" eine
interessante Mittelstellung ein [35]. Es sind Farben spektraler Sättigung
wohl definierten Buntmomentes. Räumlich liegen sie auf der Schnittlinie
zweier kegelartiger Tangentenbüschel, die vom Weiß- und Schwarzpunkt
aus an den LuTHER-NYBERG-Farbkörper gelegt werden. Ihre trichromatischen Koordinaten sind unschwer zu ermitteln, ebenso die der mischmetrischen Anteile von Weiß, Schwarz und Bunt nach ARENS. Es gelten
ganz analoge Transformationsgleichungen, wie für die Bestimmung der
Vollfarbkoordinaten [8].
Besonders interessant erweist sich die stufenmetrische Darstellung, wobei
man in den Transformationsgleichungen die X, Y, Z-Werte durch die stufenmetrischen ersetzt.
.
Als Stufenfunktion wurde die 2,4te Wurzel (b in Tab. 3) gewählt. In
Abb. 13 sind wieder die Farbmuster der DIN-Farbkarte, Buntton 9, aber
diesmal im rationell gestufen ARENs-Dreieck SWR.<\, vergleichsweise auch in
bezug auf das entsprechende trichromatische Reinfarbdreieck SWRT dargestellt. Das ganze Gebiet zwischen SRT und SRA ist virtuell. Auf der
Abszisse ist der dichromatisch ermittelte Betrag der Buntkraft, sowohl in
7.
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Abb. 13:

5

3

6

DIN-Farbton 9 wie Abb.l2: h ·
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2,4
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-
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2,4

·v r

und fi =
als Ordinate. E und G beziehen sich auf di e
ARENs-Reinfarbe RA. Trichromatische Reinfarbe = lh . . .. .... .
sind Farbreihen gleid1er DIN-Dunkelstufe, -------- gleid1er
DIN-Sättigung und
gleid1er ARENS-Sättigung (i.\ =

,

WA

TA

). Einzelne Punkte bedeuten vorhandene DIN-Farbmuster.
Opt. = Optimalfarbzug, VF = Vollfarbe,
2,4

bezug auf RA ,

r.\ = 10(1/

V

2.4

E 1100 -

1/ G/100)

wie in bezug auf Rr, TT

=

zTao abgetragen, wobei E und G auf ARENs-Reinfarben
zu beziehen sind. Die auf der Dreiecksseite WRA verzeichneten zehn Sättigungsstufen bilden die Endpunkte der von S ausgehenden Sättigungsstrahlen. Affin zum Optimalfarbzug verlaufen die Nigredogleichen oder
Farben derselben DIN-Dunkelstufe.
Die Schnittpunkte der Nigredogleichen mit den Sättigungsstrahlen zeigen auch die Lage der bisher nicht realisierten DIN-Normstufen. Naturgemäß nehmen die Abstände der DIN-Stufen gegen Schwarz hin rapid ab.
Wie weit die auf Parallelen zur Grauachse liegenden Farben empfindungsgemäß dieselbe Buntkraft aufweisen, hängt insbesondere vom Gültigkeitsbereich der zu Grunde gelegten Funktion b ab; die prinzipielle
Verschiedenheit zwischen Sättigung und Buntkraft tritt aber auch bei dieser Darstellung deutlich hervor.
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Zu äußerst rechts auf dem Optimalfarbzug sollte sich die buntkräftigste
Farbe befinden, was mit unserem spektralen Farbintegrator [12] experimentell überprüfbar ist [13]. In Abb. 13 ist vergleichsweise die Lage der
gegenüber der "buntkräftigsten" Farbe ungesättigteren Vollfarbe mitangegeben. Damit findet auch die von EDELMANN [36] aufgeworfene und von
BRAUN [37] diskutierte Frage der "Vivacite" ihre Beantwortung. Sinnvoll
erweist sich dieser Begriff nur auf stufenmetrischem Gebiet und ist dann
identisch mit der Buntkraft.
Im bunttongleichen ARENs-Dreieck der Abb. 13 würden Farben gleichen
Schwarzanteils auf Parallelen zur WR.\-Seite liegen. Die Gleichung

i .\
gewährt einen recht anschaulichen Ausdruck für die "empfindungsgemäß"
gestufte "spektrale" Sättigung im Gegensatz zu dem bloß mischmetrisch
abgeleiteten spektralen Farbanteil Pc·
Der ARENs-Farbkörper umschließt seinerseits den Optimalfarbkörper und
wird wiederum vom trichromatischen Farbkörper wie in einer Kassette
eingeschlossen. Durch Fluoreszenz und dergl. können die Grenzen des
Optimalfarbkörpers ohne weiteres durchstoßen werden. Wo befindet sich
aber die wirkliche empfindungsmäßige Grenze der schwarzfreien Farben ,
welche die schwarzverhüllten Farben von den schon leuchtenden im Sinne
von ARENS und von EvANS scheiden? Die reale Bedeutung der Frage wird
durch die Versuche von EvANS [33], aber auch die von E. VoGEL in Basel
sowie durch eigene, mit unserem spektralen Farbintegrator ausgeführte bestätigt. Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Kontrastphänomen und
soll in einer folgenden Arbeit behandelt werden [23].
8.

SchI u ß

Der Versuch der Aufstellung eines "natürlichen" Systems der Farben
auf Grund einer rein phänomenologischen Analyse geht nach früheren Vorstößen, insbesondere von HERING [38 ; S. 23], auf JoHANSSON [39] sowie auf
POPE in USA [ 40] und HESSELGREN [41] in Schweden zurück. Es folgt daraus erneut, daß die Farben rein empfindungsmäßig nach einer ganzen Anzahl, offenbar zusammenhängender Merkmale oder Attribute zu ordnen
sind. Die Festlegung einer Farbe durch bloß drei Koordinaten befriedigt
nur dann , wenn sich, unter Berücksichtigung der Umfeldbedingungen, alle
wesentlichen Farbmerkmale daraus ableiten lassen .
Was die monochromen Farbmerkmale anbetrifft, so drängt sich rückblickend ihre Aufteilung in zwei Gruppen auf. Beide erkennen den Buntton als Hauptmerkmal an, unterscheiden sich aber in den übrigen Merkmalen. Die eine Gruppe stellt Helligkeit und Buntkraft (Chroma) in den
Vordergrund und bedarf, wie das MuNSELL-System beweist, des Bezugs auf
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bestimmte Reinfarben nicht oder doch nur aushilfsweise, während die
andere gerade durch den Bezug auf Reinfarben erst Sinn und Bedeutung
erhält. Es b etrifft dies die Me rkmale Bunt, W eiß , Schwarz und Sättigung.
In der Tat läßt sich, wie Juoo im Anschluß an Foss b e merkt [42], die
Farbordnung entweder von innen nach außen oder aber von außen nach
innen entwickeln. Die erste Ordnung ist, wie das MuNSELL-System zeigt,
durch ihre Einfachheit überzeugend, die zweite (nach OsTWALD, RICHTER
oder ARENS) b estrickt dagegen durch ihre L eb endigkeit, da jenes Spiel der
Kontraste mit eingeht, das auf der unterschiedlichen spezifischen H elligkeit
der Reinfarben beruht. Beide Ordnungssysteme veranschaulichen an sich
wesentliche T eilaspekte und ergänzen sich hierin in glücklicher W eise. Aber
gerade neuere Beobachtungen wie die von EvANS rufen nach einer z us a m m e n f a s s e n d e n S y n t h e s e , die natürlich auch die besonders in USA angestrebte, möglichst vo raussetzungslose Stufung des F arbenraumes mit zu b erücksichtigen hat.
Eine Entwirrung der bestehenden unbefriedigenden Situation erscheint
um so dringlicher, als diese ein Haupthindernis für die Einführung der
2arbenlehre auf breiter Basis darstellt. Im Sinne der geforderten Synthese
bildet es das Hauptziel vorliegender Erörterungen, unter H eranziehung
di- und trichromatischer Vorstellungen wichtige Grundbegriffe wie Buntsättigung, Buntmenge und Buntkraft, die bisher stetsfort vermengt wurden,
zu klären und die Parallelität begrifflicher und metrischer Zusammenhänge
auf mischmetrischer wie stufenmetrischer Ebene hervorzuheb en. Es wird
aber noch e rhebliche Anstrengungen erfordern, um das Problem der Stufung der Farben in seiner Gesamtheit zu meistern und die empfindungsmäßige Bedeutung der
erörterten monochromen Farbmerkmale weiter
zu untermaue rn .
Ungefähr ein halbes Jahrhundert ist verflossen, seitdem M uNSE LL und
OsTWALD die Grundlagen ihrer wegweisenden Farbsysteme erarbeiteten.
So seien diese Ausführungen ihrem Andenken gewidmet, zugleich abe r auch
demjenigen GRETE OsTWALDS, der so w armherzigen und geistesfrischen
Tochter des genialen Vaters . Sie starb vorletzten Sommer.
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50 Jahre Lichttechnische Gesellschaft
Jubiläumstagung 1962 iu ß erliu

Die diesjährige Jahrestagung der Lichttechnischen Gesellschaft e. V.
(LitG) findet vom 2.-5. Oktober 1962 in Berlin statt. Sie wird als
Jubiläumstagung durchgeführt, denn vor 50 Jahren, im H erbst 1912, wurde
in Berlin die Deutsche Beleuchtun gstechnische Gesellschaft, die Vorgängerin der LitG, gegründet. Das Programm der Tagung wird in Kürze
bekanntgegeben werden.

Shizuo Murakami,

TOKY0°:

Japanese Colour Charts
DK 535.653.8(52)

Zuerst wird die Entwicklungsgeschichte der japanischen Farbenkarten geschildert (unsystematische und systematisthe Tafeln, Farbstandards). Dann werden
die wissenschaftliGhen Probleme betrachtet (Erfahrungen aus den Farbenkarten
oon Ostwald, Munsell und DIN; das Problem der Genauigkeit; Beziehung zwisd?en Meßgenauigkeit und Taleranzen der Farbmuster; Ed1theitsfragen). Sd1ließlich werden die industrielle Anwendung der Farbenkarten und einige Zukunftsprobleme besprod1en.
D'abord on parle de l'histoire des tables japonaises des couleurs (tables nonsystematiques, systematiques; etalons de couleur). Puis on consiclere les problemes scientifiques (les experiences des tables d'Ostwald, de Munsell, et de
DIN; les problemes de precision; la relation entre la precision colorimetrique
et les tolerances des epreuves; les problemes de La solidite). Enfin on diswte
l' application industrielle des tables et les themes futurs des tables des couleurs.
First the history of Iapanese Colour Charts is treated (non-systematic and
systematic ones, colour Standards). Then the scientific problems are considered
(experiments from the colour dutrts of Ostwald, Munsell, DIN; problems of
accuracy; relation between colorimetric precision and tolerance of samples; fastness problems). Finally the industrial application of colour charts and themes
an colour charts in future are discussed.

l.

Introduction

It is my highest honour to make a report on Japanese Colour Charts in
this meeting. My co-workers and I have had a long and devoted pursuits
upon this theme since 1949, and I h ave a confidence in introducing you
that Japanese colour engineers have shown a remarkable success in manufacturing systematic colour charts which are now believed essential to the
progress of industries. I wish to inform you of the objective status and
future aspect of the Japanese Colour Charts tagether with my personal
opinion upon them. Your strict criticism is appreciated.
Here, I want to define "Colour Charts" in this report as Colour Chips or
Colour Cards arranged in accordance with a certain system. There are
many kinds of colour charts - from simple arrangements of ordinary paint
colours to complicated standard colour charts like Munsell Book of Color,
and I wish to state briefly about these colour charts in the following order.
In the f i r s t place, I want to state how the colour charts were classified
in the past, and how they were manufactured in each decade. In the
0
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s e c o n d place, I want to state some colour-scientific problems in manufacturing and using colour charts. In the t h i r d place, I want to state for
what purposes these colour charts are used in our country especially in the
industrial fields. And, in conclusion, I want to state my opinion upon
manufacturing and utilization of colour charts in future.
2.

2.1:

H istory of

Ja p a n e s e

CoIour Ch arts

Non-systematic Colour Charts

2.11: Colour Name Charts
Various colour names have been used since ancient times,
have been much differences between the colour names and
used by the people of different time and place. Through
effort of colour scientists to cope with this inconveniences,
name charts have been published in our country.

but there also
actual colours
the persistent
various colour

Fig. 1: Some Japanese systematic colour charts
(Gray Scale, Lagorio's Colour Chart, Colour Chart for Cement, Maximum permissible Colour Chart)

Mr. SANZO W ADA, fam ed painter of Japan, published Shikimei Sokan
(General Colour Name Chart) in 1935 [1]. Colaurs of garments conventional
to the society of the 8th century have been classified and reviewed in this
chart. The classification and standardization of traditional colours have been
attempted by many painters and colour scientists after that.
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On the other hand , a group of colour scientists who have b een convinced in the necessity of standardization of colour conce pts for educational
and industrial purposes concentrated their efforts to the establishment of
standa rd colour names.
The Colour Science Association of Japan, which have taken up the
standa rdization of colour names after the Great War, succeeded in the
es tablishment of S t a n d a r d C o I o u r N a m e s . (Each colour is not
manifested by peculiar names but by general names adequate for any
body to grasp the colour concept.) At the b eginning of 1951 , they
published a standard colour chart which they manufactured in accordance
with their Standard Colour Names [5]. This standard was adopted
generally by the Japanese Industrial Standards Garnmittee in 1957 as
JIS-Z-8102 "Colour Names" . 114 traditional colour names are also involved
in this JIS "Colour Name", and sample cards for these colours are expected
to be published in near future (fig. 1). - There are some more colour name
charts in our country publish ed for educational and colour planning
purposes.
2.12: Colour Sampie Cards
Colour sample cards are indispensable for paint manufacturers and those
who are engaged in painting industries, and they have been widely used
among them since domestic paints appeared in our country in the latte r
parts of the 19th century. And now, manufacturers of colour materials are
publishing new colour sample cards year after year. For the purpose of
st:mdardizing these colour sample cards and systematize the name of colour
and colour samples, the FeeZeration of Pai.nting lndustries published uniform colour sample cards in 1936 [10] .
De mands for standard colour sample cards are increasing more and more
as the result of complicated a rrangements of colours stimulated by colour
conditioning after the Great War. To meet with these demands, the
Nippon Paint lndustry Association published their new standard colour
sample cards in 1954 [11], with which they managed to systematize the
number of colour, M uNSE LL notation and the contents of pigments. Through
several revisions and improvements, these standard colour sampl e cards
are now widely used in every branch of industries in our country (fig. 2
and 3).
To cope with the increasi ng interests of customers for colour, manufacturers of building materials other than paints are also coming to make
their colour sample cards. It is worthy to note that some of them are making their colour samples not b y paint or print, but by the materials themselves, in such cases material is more important than colour. I think this
kind of sample is also regarded as colour sample in our wide sense.
In addition to the above mentioned colour sample cards, there are some
special ones in our country devised by governmental institutions and big
enterprises. For the regulation of increasing variety of materials used in
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of th e Colour Sample Cm·ds (Ni ppon Point
Industry Association 1960).
.
This card contai ns 14 achromatic and 186 d1romatic colours (7 primary colours ,
9 safety or identifi cation colours, 31 colours for colour conditi oning)
Fig. 2:

Colorimetric

the construction of buildings, rolling stocks, and ships, Nippon Telegraph
and Telephone Corporation, Japan National Railway, and Ship-Machinery
Manufacturers Association of Japan have established their own colour
sample cards [ 12] .
It may seem strange that the usage of colour sample cards is prevailing
today in spite of the general tendency to indicate colours b y number and
nnrks, but I think it is almost impossible to produce any material just in
thc same colour as indicated.
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Here, I want to add one more kind of colour sample that is used in such
cases as when we purchase colour materials, and it shows the maximum
admissible range of the colour.

Fig. 3:

Colour Scnnple Carcl for Paints

2.2: Systemati c Colour Charts
2.21: Standard Colour Charts
Now I wish to state about the establishment of standard colour system
and manufacture of standard colour charts in our country. Mr. SANZO WADA
and his group founded the Japan Standard Colour Association in 1927,
and entered into their work to establish their own colour system. Their
colour name charts were published in 1932. After that, the Japanese
lndustrial Standards Garnmittee took up this problern of colour standardization in 1938, and continued their discussion upon OsTWALD system ,
MuNSELL system, and Japan Standard Colour Association system, until the
establishment of the standard colour system in 1946. Thus, the first standard
colour chart was published by the Japan Colour Research Institute in
accordance with this system (reprinted in 1951 as " Guide to Colour
Standard" [16]) . But this standard colour system was overthrown when the
detailed report of the M UNSELL system was introduced by the Optical
Society of America after the Great War.
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Following the establishment of Industrial Standard Act in 1949, the
Japan Industrial Standards Committee was organized to abolish the form er
standard colour system and enter into the investigation of CIE system.
After three years of earnest discussions, the council came to a conclusion
to establish a standard titled JIS-Z-8701 " Method for Determination of
Colour Specifications" (re-titled later " Specification of Colaurs according
to XYZ System" ) in 1952. Through further revisions and improvements, the
standard came in force in 1958 as JIS-Z-8722 " Specification of Colaurs
according to their three Attributes", in which the principles of the
recommended MuNSELL system were generally accepted .

.50

45

AO

.35

I

.so

20

.15
.10

Fig. 4: Trichromatic coeffi cients of th e Standm·d Co!our Chart according to
JIS Z 8721, calculated from spec trophotometric mcasurements. Value 5/.

In the meantime, my co-workes and I established the Colour Research
Department in the Japan Electronic Instrument Company (which was
independent later tobe the Murakami Color Research Laboratory) in 1949,
and entered into the manufacture of a standard colour chart by M uNS ELL
system. lt is my pleasure to inform you here that we have been the
pioneers in our country to make pmctical use of the MuNSELL system in
our industrial fl elds manufacturing various kinds of colour charts with
exact differences.
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Tage the r with the study and industrialization of the Mu NSE LL system,
our efforts in these twelve years have been concentrated to the introduction
of colour conditioning in our country, and it has been our continued assertion that the MuNSELL system was the best to follow in these lines. lt can
be said that the M UNSELL system had acquired its supporters b efore the
standardization of colour was undertaken in our country, and it was the
M UNSELL system itself that accelerated the standardization of colour in
Japan. It was in 1959 that the Japanese Standard Association appointed
a committee for publishing a standard colour chart, and the formal JIS
Standard Colour Chart was introduced to our people. This Sta ndard Colour
Chart had a precision of 2.5 hue, 1 value, 2 chroma step, with accuracy of
LI H = ± 6 I C, AV = ± 0.1, LIC = ± 0.2 (fig. 4).
2.22: Colour Charts for Special Use
There are som e kinds of colour charts made for special uses . For
instance, test ch::uts for t e I e v i s i o n and p h o t o g r a p h y are
requ ired to reveal spectral reßectance distributions rather than the colours
p erceived by our naked eyes .
TV Gray Scale Response Charts [19] which have been devised and
manufactured by our laboratory, consist of a group of colour cards with
the same electric response to cop e with spectral energy distribution of
illumination and spectral sensitivity of image orthicon . The re are various
kinds of test charts for television and photography use prevailing in our
country, which were manufactured b y our Iabaratory and others.
Colour charts for the measurements of s k in colours [21], which have
been manufactured by the Japan Color Research Institute and used widely
in cinema studios today, are made with synthetic resin which have the
same spectral characteristics with those of human skin, b ecause colour
cards painted with ordinary paints, and human skin were m etameric pairs
which match only under Illuminant C .
As for c o I o u r v i s i o n t es t , "Tests for Colour Blindness" invented
b y Prof. Dr. ISHIHARA has been most popular in our country. Cooperatin g
wi th Dr. KAKI CHI UMAZUME and Dr. RYo SEKI of the Tokyo Medical
College, my co-work ers and I have succeed ed in the manufac ture of a more
advanced colour vision test in 1957 [22]. Specialities of this test plate are:
1. Each p::l ttern is not printed but painted by band; 2. Special devices are
g iven in pasting; 3. Colour tolerances are determined according to pseudoisochromatic colour theory; 4. High detectability for eve ry type of defective colour vision.
Besides the above mentioned charts, there is a "Colour Discrimination
T ester" [23] published by the Japan Colour Research Institute. This tester
was mad e after the model of FAR NSWORTH-MUNSELL 100 Hue T est, and is
said to b e useful to dis cern the skilfulness of those who are engaged in
colour jobs .
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Sc ie n t if ic p r ob Ie m s of C oIou r C h a r t s

3.1: System s of Colour Charts
It is the principal object of this chapter to discuss the availabilities of
each system. He re, I must confess that most of the systematic colour charts
used in our country are made after JIS (MUNSELL) system, and OsTWALD
system is taken up in rare cases when "Color Harmony Manual" or " Hautfarben -Tafel" b y Hl!•nzE is used b y some people. Putting aside the
superiority or inferiority of each system for a moment, I think I can attribute the reasons why the MuNSELL system is popular in our country to the
following points:
a) The MuNSELL system has been widely introduced in the industrial
field of our coun t ry;
b ) The MuNSELL system is clearly formul ated, and conversions w ith
CIE specifications are very easy.
c) The arrangements of figures are very rational, and we can easily
catch the colour from the figures indicated.
It is beyond our presumptions if more advanced systems will b e invented
by somebody in future, but I wa nt to introduce you here that our Japanese
Colour Science A ssociation has organized a society for the study of metric
colour space. I have no confidence yet if our colour systems will show
further improvements by the study of metric colour spaces.
The DIN syst em has not b een deeply investigated in our country, but
we are ready to enter into the stud y of the system when the DIN-Far benkarte will soon b e available.

3.2: Accuracy of colour charts
It is prescribed by the Japanese Industrial
a II o w a n c es for achromatic colours are:
LIV = ± 0.1 for value 3.5 or more
.dV = ± 0.2 for value less than 3.5

Standard

that

the

and those for chromatic colours are :
LI H = ± 1 for chroma 6 or more
;J H = ± 6/C for chroma less than 6
LIV = ± 0.1 for value 3.5 or more
LIV = ± 0.2 for value less than 3.5
LIC = ±0.2
That means one NBS unit is the most practical standard, and that we
cannot expect m ore precision in the colour measuring devices prevailing
today.
On the other band, it occurs quite often that we, manufacturers of
standard colour charts , meet with special orders which require m ore precision. The Value Scale, specially devised by our laboratory, h as 0.1 value
step and 80 chips are shown b etween white (Y = 90 °/o) and black
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(Y = 1.8 Ofo) . It has been revealed that our chart was more precise than the
indications of the recording spectrophotometer manufactured by General
Electric. - Colour charts with minute steps are required also for chromatic
colours for the control of industrial products, and we are now manufacturing various colour charts in the range of 0.1 value step, 0.1 chroma step
and 1.25 hue step.
Of course the accuracy of colour m easuring devices is very important in
manufacturing those colour charts, but I must confess here that there were
not small errors in the indications of spectrophotometers when investigated
by the Colour Measurement Subcommittee of the Colour Science Association. ln consequence, careful amendments are required for the indications
of colour measuring devices when we are engaged in the manufacture of
delicate colour charts .
Now, I want to teil you about the relations of g I o s s in es s and exactness of colour charts . Excepting paint colour charts, in the past ordinary
colour charts were almost lusterless. It is rather natural that lusterless
colour charts are preferred when high exactness of colour was required.
But, in view of the fact that most of the industrial products nowadays are
painted with lustraus paints, the manufacture of colour charts which have
the same Iuster as the merchandise or materials are essential for our colour
matehing practice.
The study on Iuster has shown a remarkable progress in our country in
these years. The measuring methods of Iuster have b een standardized as
JIS-Z-8741 , and the manufacture of gloss measuring devices has been
encouraged.
Now gloss is always coming into question when we talk about colours
of any merchandise or material. The standard colour charts especially
manufactured by our Iabaratory for the Japanese Self-Defence Air Forces
[14] have been devised to show given glossiness tagether with the colours.
It must be pointed out that the allowances of colour charts have been
based on lusterless colours in the past, and colour differences have been
calculated upon lusterless colours. Consequently, it has been quite
ambiguous how to adjust the comparison between the lustraus merchandise
and lusterless colour sample. In this meaning, the study on the relation
between colour and glossiness by Prof. J. NrsHIWAKI of the Tokyo Metropolitan University is much expected.

3.3: Durability of Colour Charts
Ordinary colour charts are made of papers painted with the mixture of
pigment and binding agents by brush. But sometimes the colours are put
on papers by applicators to keep uniform thickness. Some charts of
traditional colour names have been made of high grade Japanese papers
dyed with ancien t dyestuff.
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As for the durability of colour charts, we must take in consideration the
following points:
a) Colours must not b e changed by light, heat or humidity;
b) Charts must not b e soiled by dust or dirt, and it is desirable that
the card is easy to wipe off when got a stain;
c) Charts will not be molded;
d) Charts will not stick to each other or to other papers .
Durabilities of colour charts are affected by the qualities of pigments,
binders or the states in which they are placed. We must pay special
attention to make the charts damp-proof in such a wet country as Japan.
As for pigments, inorganic races are generally used. They are titanium
oxide, iron oxide, carbon black or cadmium red - all having characteristics
not affected by light, heat, nor by humidity. Some kinds of organicpigments,
such as phthalocyanin blue, phthalocyanin green, are also fast to natural
attacks, but those for red or violet have no satisfactory durabilities . It is to
be noted that organic pigments are also improved in these years as the
result of remarkable progress in pigment chemistry.
As for binders, water or soluble vehicle such as poly-vinyl alcohol have
generally been used, but they had no strong water resistance and were apt
to be stained. Besides, it has been hard to make glossy colour charts with
these binders. For the manufacture of glossy colour charts required for
industrial purposes, lacquer type vehicle with an organic solvent is
recommended. Nitrocellulose lacquer has been most popular among them,
and crylic resin lacquer is also expected to be utilized for these purposes.
Even if colour charts are kept out of direct sunlight or ultraviolet rays,
their colours are apt to be affected by light, heat, humidity, stains or mold.
It can b e said that the durabilities of colour charts depend upon how carefully they are used, and the Jives are comparatively short when strict accuracies are needed. It is a very difficult question imposed upon us unde r
what conditions the accelerated tests of durabilities are to be performed .
In consequence, there have been many cases in which guarantee terms are
fixed for the use of the charts. For instance, the standard colour charts of
Nippon Paint Industry Association, which are said tobe spread most widely
in our country, are guaranteed not Ionger than for two years.
4.

I n d u st r i a I Ap p Iic a t io n o f C oIou r C h a r t s

4.1: Use of Colour Charts in lndustries
Now, I want to make a systematic review of how the above mentioned
colour charts are utilized in our daily life .
The first case is that of those charts which are used for the education of
colour science. In this case, it is preferable that the colour chips are
arranged systematically covering the whole colour domain . For instance,
JIS Colour Standard is regarded typical of this kind . Hue circle, gray scale
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and saluration scale, which have b een devi sed and manufactured b y our
Iaba ratory and others, are especially designed for the illustration of the
colour solid. F or those who Iook for the study of the three attributes of
colour, L AGORi o's Colour Chart [20] and the Colour Discrim fnation T ester
[23 ] a re recomme nded respectively for lightness and hue.
The second case is that of those colour charts which are used for the
selection of colour. Colour charts h ave generall y been used in colour
conditioning, colour desi gn or in other cases when it is more adequate to
show the colours by samples than by fi gures or marks . In such cases, the
and a rra ngements of the charts are not so importa nt.
Colour sample card s, which I h ave mentioned in chap te r 2 are used for
these purposes, and " Colour Charts for Colour Conditioning" which has
b een ·published b y our laboratory, consist of high value, low chroma colour
chips. The Color Harmony Manual, which is equipped with detachable
colour chips of both high and low gloss, is also convenient for these
purposes.
The third case is that of those colour charts which are used side by side
w ith the indications of the colour b y fi gures or marks . It takes often a long
time to reproduce a colour from indicative figures by spectrophotometer or
J irect rcading co lorimeter. In this meaning, it is sometimes m ore practical
to attach sample cards to the indication fi gures. Besides, we must always
keep in mind th e fact that the most elaborate sp ectrophotometer makes
an erro r when it is not in order. You will not blame me if I venture to say
that colour charts a re more precise and serviceable to us than advanced
spectrophotometric devices.
The fourth case is that where colours of commodities are hard to measure
by colorimetric devices. Colour charts for cement, butter, and tomato puree
or the analys is of the colours of sky devised b y our Iabaratory will be
classified to this category. Colour charts available for these purposes are
required to enable interpolation or extrapolation of colours . In this meaning, the Mu NSELL-JIS System, which is based on the three attributes of
colour, is recommended .
It is prefe rable that the colour chips used for these purposes are to be
made lusterless a nd hi gh diffusing so that they may b e measured accurately
b y spectrophotometer or othe r colorimetric devices. lt is also desired that
the colour chips will b e arranged to an order adequate to the comparison
of colours. Our Iaba ratory has made a special design in the form of a colour
fan for cement colour measurement. To obtain more accuracy in measurements the steps are divided smaller than ever, and now LJ H = 1.25,
LIV = 0.1, LJC = 0.1 in Mu NSELL step s are prevailing instead of LJ H = 2.5,
1JV = 1, AC = 2 of the old days (fig. 5).
The fifth case is that of those colour charts used for special purposes other
than the w ays mentioned above. The TV Gray Scale Response Chart [19]
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is available not only for the adjustment of television transmission system,
but also for the selection of the colours of costume and set of the studio.
On the other hand, LAGORIO's Colour Chart [20] is used for the study of
c o I o u r r e n d i t i o n s under various light sources, for a part of colour
vision test, as weil as for the checking of spectral sensitivities of photo-tubes
and other physical eyes (fig. 6). Colour Vision Tests are also to be ranked
with this group, and now test plates for available incandescent lamp
illumination are manufactured together with those used in daylight.

IILC,
.51

Fig. 5:

. 32

.S

Colorimetric and tri chromati c specifications of the Standard Colour
shart for Cem ent

It is to be noted that spectral characteristics are very important for the
manufacture of test charts for television or photography, and the study of
me tamerism is essential in this field. To cope with the new problern in the
television systems, we have started the production of compatible colour
charts in our country. In the NTSC System prevailing in Japan, . it is
required that the same images aretobe depicted b y both colour and blackand-white receivers. So television engineers h ave to make a satisfactory
colour desi gn to secure comfortable pictures for both receivers taking in
consideration the strain of colours in both systems .
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Fig. 6: Lightness loci on Lagorio's Colour Chart for various illuminants (CIE
Illuminant C, Daylight Fluorescent Lamp and High Pressure Mercury Vapour
Lamp for the Standard Observer, Illuminant A and Daylight for panchromatic
photographic film)

4.2:

Allowance of Colour for Products and Colour Standards and Actual
Examples of lndustrial Colour Charts

lt is a very important problern to decide the allowances of colours in the
control of industrial products, and to form colour standards fitted to the
purpose.
According to the report of the American Society of Testing Materials
(ASTM D 1535-58T), the precision of colours estimated by a colour standard with intervals of 2.5 hue steps, 1 value step, and 2 ehroma steps are
LI H = 0.5, LIV = 0.1 , LIC = 0.4.
I think the precisions for ehroma should be heightened for the control of
industrial products if those for hue and value are left as they are. The
allowances of colours fixed by Nippon Telegraph and Telephone Gorparation [15] are: LIH = ± 0.25, LIV = ± 0.5, LIC = ± 0.5, for plastics or other
materials of whieh colour matehing is comparatively difficult, LlH = ± 1.5,
LIV = ± 0.25, LIC = ± 0.5, for paint or other materials of whieh colour
matehing is comparatively easy.
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---+x

Fig. 7. Chromati city toleran ces for the T okyo Medical College Colour V-ision
Test. Solid lines: confusion lines for protanopes, deuteranopes, and tritanopes.
Ellipses: ten times standard deviations of chromaticity, after MA cADAl'>l. Colour
tolerances are decided strictly in the direction perpendicular to th e confusion
lines, and loosely in the direction parallel to th ese lines. The chromaticity
Coordinates of the actual colour d1ips are shown b y open circles.

On the other band, the allowances admitted in the control of white
cement are : LI H = ± 1.25, LIV = ± 0.1 , LIC = ± 0.1.
W e have b een taking in consideration the psychological scaling of the
colour solid or the metrics of the colour space when deciding the allowances
for paint or other materials of which errors come out at ra ndom in colour
matching, but as for the produc tion of pigments where the difference. of
colours appears in two dimensions or even one dimension, we have narrowed the allowances in the direction of greater differences, and managed to
make control of industrial products easier (flg. 7).
Themes on CoIou r C hart in F u tu re
In conclusion , I want to state something about future aspect of colour
charts.
As I have stated in the preceding chapter, colour charts are used not
only as colour samples, but also as standards for colour measurem ents. And,
in spite of the remarkable improvements in the construction of colorimetric
clevices , the necessity of colour charts is increasing ever more.
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It is my belief that demands for colour charts will be increased year after
year even if the colour measuring devices will show further progress.
In the field of television, the colour bar generator is used as a colour
measuring device, but registration chart, gray scale and other test charts
are still playing very important roles.
My deepest interest concerning Standard Colour Charts is its intern a t i o n a I i t y . As you know weil, there are many troubles concerning
colour tolerances in our daily international trades, and I believe these
troubles will be solved if we realize international uniformity and standardization of colour chart systems and colour tolerances.
In this meaning, I sincerely hope that the fundamental problems of
colour metrics and colour vision will be discussed in these international
meetings, and the wonderful progress shown in the field of chemistry will
be introduced to our field of colour science.
Thus, the materials and shapes of colour charts will show wide differences
from those prevailing today. It is required, also in such cases, that special
attentions are to be paid for optical properties as weil as for the accuracy
of colours in the manufacture of colour charts.
We can then expect the realization of ideal colour charts with exact
colours, durable materials, and with smart make up just fitted for their
purposes.
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6mes Journees Internationales de Ia Couleur
Das Centre d 'Information de Ia Couleur in Paris veranstaltet die diesjährige Tagung in Evian am Genfer See vom 26. -29. Juni 1962. Das
Programm wird in Kürze vom CIC, 23 rue notre dame des victoires,
Paris 2e, zu erhalten sein.

Robert Seve, VINCENNES (SEINE) :

Sur uue modification du systeme trichromatique
de MacAdam ."
DK 535.643.3
535.646.3
535.654.52
Lage und Orientierung der empfindungsgemäß gleichabständigen Farbtafel
nach MacAdam sind - entspred1end einem Vorschlag in den Sitzungsberichten
der CIE-Tagung in Brüssel 1959 - verändert worden, um sie dem Gebraud1
eines lid1telektrischen Dreifilt er-Meßgerätes für Attfsid1tfarben anzupassen.
On a etudü'! une modificat-ion de la position et de l' orientation du systimw
trid1romatique d ed1elle de d1romaticite uniforme de MacAdam - suivant une
suggestion emise dans le compte-rendu de la C. I. E. Br-uxelles 1959 - dans le
cas de l' utilisation avec un colorirnetre trichromatique pour des m esures sur d es
edwntillons diffusants.
Th e position and orientation of Ma cA dam's uniform chromaticity system has
been modified in order that it should conform with the CIE suggestions
(Br-ussels 1959). This study has been carri.ed out with regard to the u se of a
three-filter colorimeter for measuring the colottr of reflecting samples.

l.

Introduction

Chacun sait, que le systeme trichromatique de Ia C.I.E., et que Je
triangle d es couleurs qui en est deduit, ne satisfont pas a Ia condition de
representation homogene et isotrope des couleurs.
De nombreux auteurs ont propose des systemes satisfaisant approximativement cette condition, gräce a des transformations lineaires de coordonnees, p . e. Juoo [l ; 2], MAcADAM [3], BRECKENRIDGE et ScHAUB [4],
HuNTER [5].
Mais nkemment Ia C.I.E. a recommande l' emploi du systeme de
MAcADAM (Bruxelles 1959). En outre dans une note des comptes-rendus de
Ia C.I.E. il a ete suggere de modifier ce systeme pour que Ia branche du
spectre des grandes Iangueurs d' onde soit parallele a I' axe des coordonnees
et pour que l'origine du systeme soit Je blanc [6]. Ces deux modifications
suggerees n'ont pas cependant ete retenues dans !es decisions de Ia
Garnmission Internationale de l'Eclairage.
Neanmoins de ce fait il n'est plus recommande d'utiliser le systeme de
BRECKENRIDGE, ni celui de HuNTER . Sans vouloir entamer un debat sur ce
sujet, nous voudrions toutefois rappeler que ces systemes pn§sentent des
• Communication n" 2155 V des Laboratoires d e Recherehes d e la Societe
Kodak-Pathe.
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avantages dans Je cas de mesures faites avec des colorimetres trichromatiques sur des echantillons diffusants, comme les papiers par exemple. L' un
de ces avantages est que l' origine des cordonnees dans ces systemes represente la Zurniere etalon C. Un autre avantage du systeme de BRECKENRIDGE
est l' orientation du spectre dont la portion des grandes longueurs d' onde est
parallele a l' axe des ordonnees ce qui facilite Ia lecture du diagramme.
Amenes a abandonner Je systeme de HuNTER de fat;on a prendre Je
systeme de MAcADAM recommande par Ia C.I.E., nous n'avons neanmoins
pas renonce aux avantages des autres systemes rappeles et nous avons fait
les calculs:
1°) - pour placer Je blanc etalon c a 1' origine des coordonnees,
2°) - pour orienter le spectre comme celui de BRECKENRIDGE,
3°) - pour appliquer les formules avec Je minimum de calcul a un
colorimetre trichromatique, en pensant notamment a l'appareil
Elrepho de Zeiss.
C' est donc un peu Je travail de HuNTER qui a ete repris pour Je mettre
en accord avec Ia representation de MACADAM recommandee par la C.I.E.

2.

s y s t em e

de MA c AD

A M

Les formules de base de ce systeme sont:
2

U= - X
3

U =

V = Y

V =

u
U -f-- V + W
--

V

U+ V+ W

1
3
1
W = - - X+
Y+
Z
2
2
2
d' ou 1'on tire aisement

4X
u = X + 1SY + SZ
V =

3.

4x

- 2x + 12y
6y

6Y

X + 15Y + 3Z

+3

- 2x

+ 12y + 3

M 0 d i f i c a t i 0 n p r 0 p 0 s e e a u s y s t e m e d e M Ac A DA M

Pour suivre Ia disposition du systeme de BRECKENRIDGE c'est donc a
l'axe des ordonnees qu'il faut rendre parallele Ia branche des grandes
longueurs d'onde du spectre. Or cette branche correspond a Ia propriete
Z = 0 qui permet de trauver u + 10v -4 = 0.
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De ce fait le changement de coordonnees

u'
v'

ucosa + vsina
-usina + vcosa

=
=

avec
tg a

10 (soit sin 11 = 0,99S04 et cos a

=

rend Ia droite u

+ lOv-4 =

0 parallele

a l'axe

=

des

0,099S04)
V.

II est tout indique de choisir sin a = 1, cos a = 0,1, il vient alors:
tt' =

v'

=

+ 0,4x

6y

-

+ 12y + 3

2x

+

- 4x
0,6y
- 2x
12y
3

+

+

Dans le cas d'un colorimetre comme l'Elrepho deZeiss on a:

X = 0,782A

+ O,l98B

Y=G
Z

=

1,181 B

en designant par A, G, B les lectures faites respectivement avec les filtres
tristimulus ambre, vert et bleu du colorimetre.
Oe plus si I' on prend comme origine des coordonnees le blanc etalon C
pour lequel sont calcules les filtres tristimulus de l' Elrepho et pour lequel
on a A = G = B il vient, tous calculs faits a partir des valeurs exactes de
sin a et de cos r1. et en se limitant pour !es coefficients a quatre chiffres apres
Ia virgule
0,07S3A
l,4446G - 1,S I99B
----1,0427A
20G
4,9880B

-

+
+ +
3,9736A + 4,1803G - 0,2067 B
1,0427A + 20G + 4,9880B
-

-

Si l'on se souvient que l'un des soucis de MAcADAM etait Ia simplicite
numerique il n'y a pas de doute pour adopter les formules approchees qui
suivent, pour lesquelles par chance il n'y a que des modifications de detail
i apporter aux coefficients

+ I ,44G - 1,S2B
+ 20G + SB
4A + 4,2G - 0,2B
A + 20G + SB

0,08A

--

A

-
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Table 1:
),

Coordonnees des couleurs spectrales dans Je nouveau systeme
p

q

pfq

qfp

380
385
390
395

- 0,2
-0,2
- 0,2
- 0,2

886
888
889
891

-0,0
-0,0
- 0,0
-0,0

841
840
837
834

+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2

914
909
897
887

400
405
410
415
420

- 0,2
- 0,2
- 0,2
-0,2
- 0,2

892
893
894
894
889

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

830
825
819
810
795

+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2

871
853
829
800
750

425
430
435
440
445

- 0,2
- 0,2
- 0,2
- 0,2
- 0,2

877
857
827
787
737

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

767
730
676
608
522

+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2
+ 0,1

667
555
391
181
907

450
455
460
465
470

-0,2
- 0,2
- 0,2
- 0,2
- 0,2

673
594
489
343
llO

- 0,0
- 0,0
- 0,0
+ 0,0
+ 0,0

409
273
105
098
372

+ 0,1
+ 0,1
+ 0,0

475
480
485
490
495

- 0,1
- 0,1
-0,0
- 0,0
- 0,0

785
378
933
500
131

+ 0,0
+ 0,1
+ 0,1
+ 0,1
+ 0,1

699
060
413
680
897

-

1,3
0,6
0,2
0,0

00
61
979
693

500
505
510
515
520

+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0

147
344
485
581l
635

+ 0,2
+ 0,2
+ 0,2
+ 0,1
+ 0,1

009
049
030
962
858

+ 0,0
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,2
+ 0,3

730
680
388
954
417

525
530
53!1
540
545

+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0

665
683
696
705
7ll

+ 0,1
+ 0,1
+ 0,1
+ 0,1
+ 0,1

720
591
448
298
136

+ 0,3
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,6

863
293
806
431
26

530
052
423
- 0,0 418
- 0,1 761
- 0,3 915
- 0,7 69
- 1,5 14
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Table 1 (suite)
).

+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0

550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
de 700

q

}J

a 780

pfq

qfp

715
718
720
721
722

+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0

960
767
552
314
050

723
724
724
725
726

-

0,0
0,0
0,0
0,1
0,1

239
556
897
258
630

- 0,8 09
- 0,5 765
-0,4 455

727
728
728
729
730

-0,1
-0,2
- 0,2
- 0,2
- 0,3

995
341
659
940
180

-0,3
- 0,3
- 0,2
- 0,2
- 0,2

643
109
740
480
294

730
730
731
731
731

- 0,3
- 0,3
- 0,3
- 0,3
-0,3

380
552
697
819
921

-0,2
- 0,2
- 0,1
-0,1
- 0,1

160
055
977
914
865

732
732
732
732
732

- 0,3
- 0,4
-0,4
-0,4
- 0,4

999
060
105
140
168

-0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
-0,1

829
802
783
768
756

732
732
732
732
732

-- 0,4
- 0,4
- 0,4
- 0,4
- 0,4

189
205
217
225
230

-

747
741
736
733
730

732

- 0,4 233

m,u toutes !es valeurs sont constantes

+ 0,7
+ 0,9
+ 1,3

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

45
37
03

-0,1 729

+ 0,7
+ 0,4
+ 0,0

68
355
700

-0,3 308
-0,7 69
-1 ,2 3E
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On peut encore presenter ces resultats sous une forme differente mais
strictement equivalente en posant

Ip

=

p -

q

=

ql

2q

I

1

100

2p

1,S (G -

1

+ 1SO

PI =

+ IS2 PI

A

B)

+ 20G +

I

SB

4(G - A)

q = A + 20G + SB

En ce cas le calcul de p et q est tres simplifie, !es seules operations
longues a faire sont deux divisions pour calculer p' et q' , car Ia fraction

2

15 p

1

est egale

a:
0,2 (G -

A

B)

+ 20G +

SB

Pour permettre l'utilisation de ce systeme on en a etabli une representation graphique et on a calcule en fonction de Ia longueur d'onde les
valeurs de p, q et du rapport p I q (ou son inverse q I p) tous !es S millimicrons. Ces tables permettent de determiner Ja longueur d' onde dominante et Ia purete d'une lumiere coloree a partir des mesures faites dans
le systeme propose.
L'angle residuel de Ia branehe des grandes Iangueurs d 'onde du spectre
avec I' axe des ordonnees est inferieur a 211000 de radian.
On peut encore ehereher a simplifier les calculs de fa9on a pouvoir plus
facilement a partir des donnees experimentales A, G et B trauver les coordonnees p et q .
On trouve rapidement:

A

0,08 G

-

B

1,S2 G

+ 1,44

p =

A

B

20 +

+S

- 4 G - 0,2 G

+ 4,2

q =

On voit que p et q s' expriment uniquement en fonction de

A

G et de

A
On peut tracer dans le systeme de reference ( p, q) Ies lignes G

B

c·
C"'
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B
et G

=

ctc

Or on peut montrer aisement que ce sont deux familles de

droites concourantes. Dans un petit domaine, et specialement au voisinage
du blanc, on peut meme considerer que ces droites sont
et

A

equidistantes. De Ia sorte, le calcul , d'ailleurs elementaire de G et de

B

G

etant fait, il suffit de reporter !es valeurs trouvees sur !es droites evoquees
plus haut, pour avoir directement Ia position graphique dans le systeme
p et q du point cherche. Ceci est souvent le resultat Je plus interessant a
obtenir. On peut alors Iire !es valeurs numeriques de p e t q. On peut
meme ehereher Je logarithme de A, de B et de G; une simple difference
donne alors Je logarithme des deux rapports. Si !es droites evoquees plus
haut sont graduees en logarithmes on trouve tres aisement Je point cherche.

4.

C o n c Iu si o n
Nous pensons que cette fac;on de modifier Je systeme de MAcADAM ne
peut que faciliter son utilisation dans Je cas des mesures sur des echantillons
diffusants, comme !es papiers, mesures qui sont de plus en plus appelees a
un grand developpement. La methode que nous avons proposee a I' avantage
de ne pas donner lieu a des calculs compliques.
Remarque:
On ne peut manquer de remarquer que Ie systeme p' q' est d'un type tres
analogue a celui de HuNTER qui est rappelans le:
a =

A- G
A + 2G + H

Mais Ia representation de HuNTER (a en abscisses) est decalee de 83° par
rapport a Ia representation que nous proposans (p en abscisses).
De plus on remarque aisement que pour des valeurs donnees de A, G et B
a et ß sont beaucoup plus grands que p et q.
Par exemple, si A, G et B sont approximativement egaux on a:

A -- G
a=

4G

ß=

G- ß
lO G

,

P =

G- 8
17 G

,
G - A
q = 6,5G

On peut clone en conclure que pour des valeurs donnees de A, G et B, a 2
est environ deux fois et dernie <l trois fois plus grand que p 2 + q 2 •

+ ß'
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SöD ERTÄLJE (ScHWEDEN):

Eine praktische FarbmeJimethode
DK 535.641.8

Das in Schweden für die Farbgebung gewisser Industriezweige angewandte
PM Color-System ist ein praktisch-tedmisches Farbsystem, mit dessen Hilfe
jede Farbe nach drei Grundeigenschaften definiert und in einer Formel ausgedrüd<t werden kann. Die Eigenschaften: Farbton, Helligkeit (Lichtreflexion) und
Farbtonintensität w erden mit Hilfe des Farbkreises, der Lichtreflexionsskala und
des Farbdiagramms bestimmt.
Es ist auf alle mit den heute zur V erfügungl stehenden Pigmenten herstellbaren
Farben anzuwenden und bietet dem Praktiker eine eindeutige, leicht verständlid1e Farbensprache.
Le PM Color System accepte en Suede pour certaine teinture industrielle est

tm systeme de couleurs pratique et ted1nique, avec l' assistance duquel on peut

sptkifier une couleur par trois proprietes de base et l' exprimer par une formule.
On determine les trois proprietes de base et l' exprimer par une formul e. On
determine les trois proprietes de base a l' aide d' un cercle des tonalites avec une
gamme de reflexion et une autre du pouvoir colorant des couleurs. Les couleurs que l' on peut produire des pigments disponables aujourd' hui peuvent etre
determinees et exprimees dans une Langage de couleurs d' une maniere tres comprehensible pour le practicien.

Th e PM Color System which is in Sweden accepted as a basis for certain
industrial color designs is a practical technical color system, by m eans of whidl
every color can be defin ed with three primary attributes and expressed in a
formula. Th e three primary attributes are determined by a hue circle, a reflection and a strength scale. This system is applicable to all colors which can be
produced by the pigments today available; so it gives the practician a very easy
and reasonable way to express color.

Für die praktische Arbeit mit Farben werden gerrauere Definitionen
benötigt, als sie die Alltagssprache gefunden hat. Modenamen wie " silbersand" oder " apricot" reichen als Referenz bei der Farbbestimmung nicht
aus.
PM COLOR SYSTEM ist ein praktisches Farbsystem, das jedem die
Möglichkeit zur klaren Bestimmung einer Farbe gibt. Die meist vorkommenden Farben können mit Hilfe des Systems klar defrpiert werden. Das
System ersetzt jedoch keineswegs das künstlerische Scl).affen auf diesem
Gebiet. Es ist eher eine Hilfe zur systematischen Farbgebung nach harmonischen Prinzipien.
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1.

Der Aufbau des PM Co l or System
Das PM COLOR SYSTEM geht von drei Grundeigenschaften der Farbe
aus: Farbton, Lichtreflexion und Farbintensität Übliche Bezeichnungen
sind für Farbton T , Lichtreflexion L und für Farbintensität I.
Andere Eigenschaften, wie Klarheit und Sättigung, ergeben sich aus den
drei Grundfaktoren und brauchen deshalb nicht besonders berücksichtigt
zu werden. Zur Bestimmung einer Farbe benötigt man den Farbkreis und
das Farbdiagramm.
1.1: Der Farbkreis
Der Farbkreis (Abb. 1) ermöglicht die Bestimmung des Farbtones (T ),
wobei es keine Rolle spielt, ob besagter Farbton heller oder dunkler oder
mehr oder weniger intensiv wirkt. Der senkrechte bzw. waagerechte Durchmesser zeigt auf die vier Grundfarben: Gelb Y, Rot R, Blau B und Grün G.
Der Mittpunkt auf der Peripherie der vier entstehenden Kreissektoren oder
Quadranten ist die sog. Mittfarbe, also Gelbrot, Blaurot, Blaugrün und
Gelbgrün. Jeder Quadrant ist in 10 Stufen eingeteilt. Die Numerierung geschieht von der Grundfarbe zur Mittfarbe, die die Ziffer 5 hat.
y

Y1·

Yg

Ry

Gy

'

G

/

/

Gb

/

R

'

Hb

/

/

ßg

ßc

Abb.l : Farbtonkreis
des PM Color System

B

Im Uhrzeigersinn gerechnet werden die Farbtöne mit Y, Y1r, Y2r, Y3r,
Y4r, Y5r, R4y, R3y usw. bezeichnet. Die Mittfarben zwischen Y und R
sowie Y und G werden Y5r resp . Y5g genannt. Ebenso bestimmt die blaue
Farbe die Bezeichnung der Mittfarben nach R und G (Prinzip des Kompasses; man schreibt NW und nicht WN) .
Praktisch bestimmt man die Zugehörigkeit des Farbtons (T) einer Farbprobe durch Vergleich mit dem Farbkreis: eine gelbrote Farbe kann so
z. B. mit Y2r bezeichnet werden. Die Formel meint eine Farbe, deren
Hauptton Gelb ist, die aber auf dem Farbkreis zwei Stufen nach Rot hin
liegt. In diesem Falle ist Rot der Nebenton und wird mit einem kleinen
Buchstaben angegeben.
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.1.2: Das Farbdiagramm
Das Farbdiagra mm ist auf zwei Achsen aufgebaut, die einen rechten
Winkel bilden. Die horizontale Achse ist die Lichtreflexionsskala (L), die
vertikale Achse im Diagramm gibt die Farbtonintensität an (I). Beide Skalen sind in 10 Stufen eingeteilt. Alle 40 Farbtöne im PM COLOR SYSTEM
Farbkreis haben ihr charakteristisches Farbdiagramm (Abb. 2).
Mit Hilfe der Lichtreflexionsskala wird die Lichtre f I e x i o n L
einer Farbe in Prozent gemessen. Unabhängig vom Farbton ve rgleicht man
die Lichtreflexion (Helligkeit) der Farbe mit den Grautönen der LichtreHexionsskala und bezeichnet dann die Farbe mit dem Skalenwert in
Prozent, den der Grauton hat, der mit der Helligkeit der Farbe am besten
übereinstimmt. die Lichtreflexionsskala ist in 10 Stufen eingeteilt, wobei
die eihzelnen Stufen so weit als möglich den Helligkeitsunterschieden entsprechen, die das Auge erkennt. Die Stufenwerte sind: 100 °/o, 70 °/o, 50 °/o,
35 Ofo, 25 Ofo, 18 ·Ofo, 12 'Ofo, 9 Ofo, 7 Ofo, 5 Ofo, 0 Ofo.

10

f/oximalfarbe

6esäffh;te

Übersättigte

0,oo
'::-'"'7:':co-

5cO
"-

:J"5-

7:5:-

,.:,8-,.:
17--:---:!,---;--L.

l,chfreflesion m Proten l

Abb. 2.

Farbdiagramm (Prinzip)

Mit Hilfe eines Farbdiagrammes bestimmt man die Farbton in t e ns i t ä t I einer Farbe. Hat man die Lichtreflexion einer Farbe bestimmt,
so liegt die gesuchte Farbtonintensität genau über dem entsprechenden Wert
auf der Lichtreflexionsskala, der horizontalen Achse des Diagrammes. Die
Farbtonintensität wird mit dem Skalenwert b ezeichnet, der der Lage des
Farbtons auf der vertikalen Achse des Diagrammes entspricht. Die intensivste Farbe, jeweils an der höchsten Stelle im Farbdiagramm gelegen,
heißt M a x i m a I f a r b e . D er Farbkreis enthält nur Maximalfarben.
Farben mit einer geringen Farbintensität liegen also der Lichtreflexionsskala näher. Die Stufenwerte der Farbtonintensität im Farbdiagramm liegen
vertikal und haben die Werte von 1 bis 10.
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Farbbezeichnung und Formel

Hat man die drei Grundeigenschaften einer Farbe untersucht, ist sie auch
definiert. So bezeichnet man eine Farbe z. B. mit
B2g-l8 - 4
wobei B2g den Farbton (T) beschreibt, 18 die Lichtreflexion (L) in Prozent
angibt und 4 die Farbtonintensität (I) ist.

2.

F arb m esser

Um die drei Grundeigenschaften einer Farbe zu bestimmen und zu definieren, benötigt man nicht alle die 40 verschiedenen Farbdiagramme.
PM COLOR hat ein vereinfachtes Farbanalysierinstrument entwickelt, genannt Farbmesser. Hiermit kann man Farbton, Lichtreflexion und Farbintensität bestimmen. (Das Instrument ist als Patent angemeldet, das
PM COLOR SYSTEM in seiner Gesamtheit Copyright und PM COLOR
SYSTEM eine eingetragene Warenmarke.)
3.

K Ia r h e it u n d Sä t t ig u n g

Zu den bisher berücksichtigten drei Grundeigenschaften kommen noch
die Begriffe Klarheit und Sättigung hinzu. Die klaren Farben befinden sich
auf der Grenzlinie (Abb. 2). Eine Farbe ist klar, wenn sie die im Verhältnis
zu ihrer Lichtreflexion höchste Farbintensität erreicht hat.
Der Begriff Sättigung ergibt sich aus dem Ineinanderwirken von Lichtreflexion und Farbintensität. Man unterscheidet drei Sättigungsgrade: ungesättigt, gesättigt und übersättigt. Die ungesättigten Farben sind hell und
farbschwach, die gesättigten Farben liegen im Hinblick auf ihre Reflexion
zwischen hellen und dunklen Farben und erstrecken sich von geringer zur
hohen Farbintensität. Übersättigte Farben sind dunkel und farbschwach .
Ansd!rift des Verfassers:
Perry Marthin
Södertälie (Schweden)

Eingang des Manuskriptes:
17. Mai 1961
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Richard S. Hunter, McLEAN, VIRc.•:

Color Difference Meters for Precision and Accuracy
DK 535.646.7
535.654.45.083.6
Zwei Eigenschaften kennzeidmen das Farbunterschieds-Meßgerät (verbesserte;;
Vakuum-Photozellen-Modell) des Hunter Associates Laboratory:
1. direkte Skalenablesung in einem empfindungsgemäßen Maß und
2. Empfindlichkeit für sehr kleine Farbunterschiede.
Um eine höhere Empfindlichkeit zu erreichen und um Maßzahlen in dem
Farbmaßsystem von Adams zu erhalten, werden für x(l), y(J.) und z(J.) gesonderte
Empfänger verwendet, so daß das X-Y- und Y-Z-Signal mittels einer Brückensdwltung gemessen werden können. Damit man einheitliche Farbskalen bei verschiedenen Helligkeits-Niveaus erhält, werden Ausgleichs-Potentiale in der Brücke
erzeugt, um sie dem jeweiligen Remissionsgrad anpassen zu können. Neuerdings
wurden zusätzliche Maßnahmen getroffen, wie ein Thermostat für die Photozellen, Doppelzählwerk mit Nullpunkt in der Mitte und Farbtemperatur-Regelung, um Genauigkeit und Rid1tigkeit gewährleisten zu können.
On decrit un nouveau modele d'un colorimetre differentiel (modele perfectionne a cellule photo-electrique a vide) de Hunter Associates Labaratory en
donnant les proprietes caracteristiques suivantes:
1) lecture directe de l'ed1elle dans des unites reliees a un systeme equidistant des couleurs et
2) sensibilite a des petites differences de couleur.
Pour obtenir une haute sensibilite ainsi que des coordonnees trichromatiques
du systeme d' Adams on a applique des recepteurs separes pour x(l), y(J.) et Z(_).)
de sorte que les signaux X-Y et Y-Z peuvent etre mesures a l'aide de la balance
d'un pont. Pour atteindre des echelles chromatiques uniformes pour divers niveaux de luminosite, on produit des potentiels balant;:ants dans le pont afin que
l' on peut l' adapter au degre de remission.
Recemment on a ameliore la precision en completant le colorimetre par un
thermostate pour les cellules photo-electriques, par un cadran digital a zero central et par un reglage de la temperature de Couleur.
Two features characterize the color difference meter (improved vacuum phototube model) of the Hunter Associates Laboratory:
1. Direct readings on scales which relate uniformity to color appearance, and
2. Sensitivity to small color differences.
To achieve high sensitivity and a d1romatic coordinate system of the Adams
type, separate x, y and z photodetectors are used so that X-Y and Y-Z photosignals can be measured with a bridge. To obtain color scales uniform at different lightness Ievels, balancing potentials used in the bridge are made to vary
with reflectance. Recently, additional features such as phototube thermostatting,
zero center dual digital dials, and color temperature control have been added to
improve accuracy and precision.
• Hunter Assoc. Laboratory, Inc., McLean, Virg. (USA)
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1.

Applications
The type of instrument kown as the Color Difference Meter makes
precise measurements of the color of flat surfaces as they appear in daylight. Values of color are read directly from dials on three understandable,
visually-uniform color scales:
L measures I i g h t n e s s and varies from 100 for perfect white to
zero for black,
a measures r e d n e s s when plus, gray when zero, and g r e e n n e s s when minus,
b measures yellowness when plus, gray when zero, and blueness
when minus.
With these three scales, it is possible to represent the colors of specimens
by position in a three-dimensional reetangular coordinate system for colors .
100-WHITE

-6'0

0-BLACK

Fig. l.

Dimensions of th e L, a, b surface-color solid

The axes of the L, a, b color solid are shown in figure 1. The vertical
axis of this solid goes from white at the top through the steps of gray to
black at the bottom . H u e (varying from Red through Orange, Yellow,
Green, Blue, and Purpie back to Red) is determined by direction from this
axis. S a tu rat i o n (visual color intensity) is measured by distance from
the gray axis. Thus , the readings of the color difference meter uniquely
define any color on scales that are easy to interpret.
The instrument has a variety of uses in many different industries:
Ceramies
Graphie Arts
Pigments
Cosmetics
Leather
Plastics
Floor Coverings
Paint
Soaps & detergents
Foods
Paper
Textiles
lts primary uses are for:
1. Identification of color by numerical color values,
2. Color grading by measured color values,
3. Quality control by means of numerical color tolerances,
4. Investigations of changes of color with exposure, processing,
formulation and other factors ,
5. Non-color factors which happen to be related to color.

R. S. Hunter: Color difference meters

Fig. 2.
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A printed carton to which is attached a permanent record of its color at
time of printing

In figure 2 is shown the use of the instrument t o a s s i g n c o I o r v a 1 u es
to a specimen, in this case a printed carton. For repeatability in this sort of
measurement, a permanen t "hitching-post" standard similar in color to the specimen is used. In this case, both the standard and specimen were bright red.
Figure 3 shows color values of raw tomato purees compared wi th the c o 1 o r
grades assigned th e tomatoes by inspectors [10) . Here, as in the previous
example, a permanent standard similar in color to the products is used. Color
is the primary factor in determining quality of tomatoes used for canning. Figure 3 shows that hue is a major factor in quality. Recently, a color difference
meter was modified specifically to measure co1or-quality of tomatoes according
to a formula which involves not only hue, but lightness.
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Fig. 3.

An a, b diagram showing chromatic values of raw tomato purees and
the color grades given th e tomatoes by experienced graders.
Data from YouNKIN [10)

Figure 4 shows data obtained in using a Hunterlab D25 Color Difference Meter f o r c o I o r c o n t r o I . The data were obtained at th e Perneo Corporation, Baltimore, Maryland, in the production of a blue, kitchen-appliance porcelain enamel. In this case, color Iimits are given as permissible differences from
a standard. The lightness Iimits, which would have to be plotted on another
graph, are ± 0.7. An a1ternate method of color control is to establish tolerances
by giving permissible color values instead of differences from standard.
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Fig.4. A graph showing results obtained in using the instrument to test production runs of a blue kitchen-appliance porcelain enamel for conformity to
chromatic Iimits. Data from Pemco Corporation, Baltimore, Maryland
In figure 5 are plotted data obtained in using the instrument for m easurements
of c o I o r c h an g e due to processing. The material is white book paper and
the process is supercalendering. In this process, th ere is danger that the machine
will scord1 the paper in polishing. Note that an L, b graph is used to show th e
darkening and yellowing that indicates scorching. Measurements of color change
have many other uses , among them are tests for color fading with exposure, and
for color change from curing, finishing and other processes.
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Fig. 5. Graph showing the
changes in the color of a number of white book papers during supercalendering. Note
that paper No. 21 was scorched
in the process. (Samples from
Consolidated Water Power and
Paper Co., Wisconsin Rapids,
Wisconsin.)
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Fig . 6. Graph demonstrating measurement of a chemical attribute
related to color (carotine in sweet
potato seedlings). From Department of 1-Iorticulture, University
of Maryland, College Park, Maryland
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Figure 6 illustrates use of the instrument to meas ure a f a c t o r r e I a t e cl
t o c o I o r. In th e exampl e, it is shown that th e carotine conten t of sweet-potato
seeclli ngs can be meas ured with th e a scale of the D25 Color Difference Meter.
As a rewit of this fincling , many complex chemical analyses were avoidecl in a
program now uncl erway to clevelop new varieties of swee t potato with improvecl
color ancl vitamin content.

2.

E ssen tiaI fea tures of instrum en t

The primary objective in the development of the type of instrumen t now
known as the coloT difference m eter was a precision photoelectric tristimu lus instrument which would give direct values of color on uniform,
visuall y meaningful scales. To be useful, such an instrum ent should
measure colors of surfaces on scales giving approximately the spacing of
th e MuNSELL Color System, and should have precision equ al to , or b etter
than, that of the eye trained to de tect commercial color differences.
The forerunners of the color difference meters are the various photoelec tric tristimulus reflectometers, each designed to give tristimulus values
of reflectance directly. The uniqu e feature of a tristimulus ref!ectometer is
the spectral character of its filters. Each is designed so that, with the light
source and photodetector in the instrument, it has a spectral distribution
close to one of th e tristimu lus functions of th e C IE Standard Observer for
Colorimetry [7]. The sample illumin ant is normally an incandescent lamp
light a nd the tristimulus fi lters are bluer than they othe rwise would b e so as
to give resu lts as if th e illuminant we re daylight.
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The lightness dimension of the psychological surface-color solid varies
solely with Y tristimulus reflectance. The chromatic (horizontal) dimensions
of color depend upon relative magnitudes of the three tristimulus reflectances. A tristimulus reflectometer will usually detect luminous reflectance
with a precision which is considerably better than the eye's ability to see
the same differences. However, the normal eye is more sensitive to
chromatic, than to luminous differences in color. Conversely, the tristimulus
reflectometer is less sensitive to chromatic than luminous differences because each chromatic value has to be computed from two or three tristimulus reflectances and contains the combined uncertainties of the two or
three determinations.
OHM'S-LAW ANALOG COMPUTER

SPECIMEN

Fig. 7.

Block diagram showing the basic ingredients of a color difference meter

The basic plan of the color difference meter is shown in figure 7. lncandescent light is directed onto the specimen. Light reflected by the specimen is received by three photodetectors, each with a different filter and
each receiving some specimen-reflected light. The measuring circuits are
designed so that intercamparisans of these photodetector signals give visually intelligible, chromatic dimensions of color, each with the manipulative
uncertainties of only one observation.
The work during the past twenty years by Juoo, HuNTER, ScoFIELD, and
ADAMS on uniform color scales is the basis for the scales of the apparatus.
Juoo [4] was the first to propose uniform color scales based on physical
measurements. HUNTER [2] devised a reetangular chromaticity diagram for
color under daylight illumination. ScoFIELD [9] simplified HuNTER's methods without materially changing the good correlation between computed
and perceived color differences in the systems of Juoo and HuNTER.
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In 1942, ADAMS [1] devised a reetangular sm·faee-eolor solid in which the
spacings of surfaee eolors are quite close to those to the MuNSELL Color
System. His chromatie seales, now widely used, are eustomarily represented
by:
a.\ = 40(Vx-Vy),
b., = 16(Vz-Vy),
where the V's are the MuNSELL value-funetion equivalents of X, Y, and Z.
The value funetion introduees much the same change of seale intervals with
reßeetanee as does G ! in the ScoFIELD equations. Figure 8 shows the
relationship of these two functions to Y .
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However, between the ScoFIELD and ADAMS solids, there is one signifieant speetral differenee. The HuNTER [2] souree-filter-photoeell eombinations were designed to make G similar to Y, B similar to Z, and A similar
As is weil known, the CIE
to that part of the X distribution above 500
X distribution possesses a short wave eomponent having a maximum at
442
that is lacking in the A eombination. Thus, the ADAMS seales for
ehromatieity are speetrally similar to ScoFIELD's exeept for the use of X
with its double-humped speetral distribution instead of the single-humped
A distribution.
In figure 9 are compared hue circles obtained with A and those obtained when
the double-humred Xe distribution is substituted for A in the equation for a.
The specimens represented are ten MuNSELL colors at 5 value, 8 chroma. CIE
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coordinates for adjusted MuNSELL colors derived by way of renotations [5] were
used to compute the values of a and b plotted in figure 9. Since the ten MuNSELL colors represented are of equal value and chroma, they should if the
new solid is to duplicate the spacing of th e MuNSELL color solid - arrange
in a chromaticity diagram at the vertices of an equilateral decagon
hav:ng its center at the gray point. It will be seen that th e ten points obtained
whcn Xe is used approach this arrangement more closely than thos e obtained
\·1hc:1 A is used. For this reason, an a chromaticity scale using X r instead of A
was selected for the color difference meters.

a
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2 5 (A- Y)_/0--50

Fig. 9. Plot showing MuNSELL 5/8 hue circles obtained wh en a
line), and when a = fy(A -G) (dotted line)

=

fy(Xc-Y) (solid

Development of the ÜHM's law analog circuits is described in the writer's
1958 paper [3]. The rectangular, uniform, surface-color scales are related
to CIE illuminant C, X, Y, and Z by the following equations:
Rd Scales
Rd = JOOY
a = 175fy(l.02X-- Y)

h = 70fy(Y-0.847Z)

L Scales
L = 100Y' 1•
a = l7SY - '1'(1.02X - Y)
h = 70Y - '1'(Y-0.847Z)

where

fy = 0.51 (

21 + 20Y)
!+
20Y

The constants 1.02 and 0.847 which appear in front of X and Z, respecLvely, are for converting Illuminant C tristimulus values to reflectances

R. S. Hunter: Color difference meters

181

relative to M g O . That is , ift X,. and Zc are the Illuminant C reflectances
for which MgO = l.O,
Xe = 1.02 X ,

Zc = 0.8472.
The multiplying constants in front of the equations for Rd or L , a, and b
are obtained by se!ection of resistances in the respective networks used for
their m eas ure ments. In addition to the L, a, b circuits, there is an Rd, a, b
set of circuits for which Rd is Y in percent and only a and b have
approximate color uniformity.

Fig.10.
MuNSELL renotations
for 5/ value converted to ADAMS "chromaticvalue" diagram
(From Journal of the
Optical Soci ety of
America [6])

Fig. 11.
MuNSELL renotations
for 5/ value converted to HuNTER (a, b)
diagram (From Journal of the Optical Society of America [6])
Hu n1c:r ' s:

Herein, mention should be made of one difference between the ADAMS color
solid and the L, a, b solid. In designing his color solid, ADAMS converted his X, Y,
and Z tristimulus refl ectances to the nonlinear value-function scales (see figure 8).
befor e he made subtractions. In th e color difference meter, on the other hand,
the tristimulus reflectances are subtracted first and then multiplied by a nonlinear factor (Y- '1') to keep chromatic intervals at approximate visual uniformity
at different refl ec tance Ievels.
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Figures 10 and 11 published by Miss NICKERSON [6] show how chromatic intervals in the MuNSELL system are measured at th e value 5 Ievel. It will be seen
that MuNSELL hue circles are more nearly circular in the ADAMS figure than in
the color difference meter figure. Thus it is advantageous, as ADAMS does, to
convert tristimulus values to the value function before taking differences. However, no precise tedmique for doing this in an ÜHM 's law analog circuit has been
devised.

Fig. 12.

Photograph of barrier-layer color difference meter built by the Gardner Laboratory, Bethesda, Maryland

183

R. S. Hunter: Color difference meters
3.

C oIo r d if f e r e n c e m e t e r d e si g n s

Instruments have been built with both barrier-layer photocells and
vacuum phototubes. Figure 12 is a photograph of the barrier-layer instrument developed in 1948; figure 13 is a block diagram of the same device.
It will be seen that the apparatus consists of two parts, and the separate
5potlight galvanometer used with the current-balancing bridge. The upper
part of the instrument is an optical unit containing light source, window at
the top where test specimens are placed and the photocells which receive
light from the specimens by way of diffusing enclosure which serves as a
light mixer. Below is the electrical unit containing current balancing bridge,
potentiometer rheostats with dials from which values of color are read,
switches, and other electrical components.
In the optical unit are an automobile spatlight lamp , and Jenses and
mirrors for projecting two beams from
this lamp onto the test specimen
mounted on top. These beams strike
the surface of this specimen from
opposite directions along axes that
are 45 ° from perpendicular. Light
reflected from the test specimen in
perpendicular and near-perpendicular
directions is measured. A fluted lens
is used to collect this light from the
specimen and direct it into the whitelined diffusing enclosure. There are
three windows to the photocells outside. Each photocell is covered with
a different filter, or in the case of the
X photocell, with pieces of two filters.
To simulate the two-components xEc
function, roughly two-thirds of the
cell is covered with an amber filter,
one-third with a blue filter.
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Fig.l3. Block diagram o.f
barrier-layer color
difference meter

In the electrical unit, the currents and current differences from these
photocells are measured with three separate 10-turn rheostats by reference
to a photocurrent from a constantly illuminated comparison photocell. On
th e instrument panel will be seen the three 10-turn dials, the scale selector
switch, the galvanometer switch, and polarity switches immediately above
the a and b dials. These polarity switches are necessary because, as shown
above, a and b values change polarity with color.
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Vacuum-tube color diffcrence meter with electrical standardizati on

The area of surface normally measured with this apparatus is oval in
shape, about two inches long and one and one-half inches wide . lt is
possible, however, to install Jenses in the incident beams which confine the
a rea to roughly three-eighths by one-quarter inch in diameter. Normally,
the specimen window is a beveled round hole cut in a black Bakalite block,
but colorless plate glass can be substituted when the specimens are
powdered or liquid . Since the optical unit is separate from the electrical
unit, it can be moved to any place or position p ermitted by the several feet
of cable which conn ects the two units. Another feature designed to help
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the in strument user is a specimen-viewing port through which the instrument user can identify and examine the specimen area under measurement. There is also an attachment for color by transmission of light through
both clear a nd translucent materials.
Fi gure 14 is a photograph and figure 15 a block diagram of the newer
vacuum-tube instrument. Like the earlier instrument, it is divided into an
optical unit and an electrical unit, but the galvanometer is a vacuum-tube
device built into the measurement panel. In figure 14, the sample window
faces downwa rd and there is a scissors jack to Iift the specimen to measurement position. The optical unit may be moved to other positions.
The method of specimen illumination is much the same as in the
prevfous instrument. However, the
light mixing device b etween specimen
and photodetectors is a reetangular
light pipe with prismatic diffusing
face. In the new instrument, the
phototubes are in an aluminium block,
the temperature of which is held at a
constant slightly elevated temperature
with a thermostat and small resistance
heater. This thermostatting importantl y improves the stability of the
device b ecause all photodetectors
change spectral response with temperature, and instruments of this typ e
normally drift in temperature from a
combination of internal and external
fa ctors.
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In fi gure 14, it can b e seen that
I REFlECTING SPECIMEN I
the dials are d i g i t a I rather than Fig. 15. Block diagram of vacuumruled as in the older instrument. Each
tube color difference meter
is operated by a finger-hole plastic
knob. Instead of polarity switches for the a and b scales, there are separate
dials, one for plus values and one for minus values of both a and b. Each
of these four dials has a curtain that closes whenever the reading should
he taken from its opposite number. Motion of the potentiometer and knob
which drives each pair of dials is continuous. These a and b double-digital
dials minimize the possibility of errors in taking data. Since each pair of
dia ls is geared to a continuous-movement potentiometer, the end
coil errors introduced b y throwing the polarity switch in the older instrument are eliminated . The dials also make it possible to have all knobs turn
in the same rotational sense as the galvanometer pointer.
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There is in the vacuum-tube instrument a circuit which permits checking
color temperature of light source. lt is a means of measuring directly a
known blue-green ratio for a standard white specimen.

700
fi'AVE LENG.TH - Wllll Wl CJ{ONS

Fig. 16. Spectral curves for barrier-layer source-filter-photocell combinations
(heavy lines) and the CIE illuminant C spectral distribution functions they are
designed to duplicate (thin lines) (from NBS Circular C 429 [2])
4.

Inst ru men t accu racy

The major errors of color difference meters are those ansmg from
spectral errors of the source-filter photocell combinations. Glass filters
designed by HuNTER [2] about 1940 are used in the barrier-layer instrument. The source-filter-photocell spectral responses of the 1940 set are
compared in figure 16 with CIE xEc, f}Ec, and zE 0 •
In the vacuum-tube instrument, greater flexibility in filter selection is
achieved by using both glass and dyed-gelatin filters, and by trimming to
compensate for individual phototube differences . Figure 17 shows the
degree of spectral accuracy achieved in an early set of vacuum-tube
com binations.
In figure 18 are points representing a and b values for a number of
ceramic colored plaques recently measured in three different manners:
(1) by computation from spectrophotometric curves and calculations using
the equations above, (2) by measurement with a barrier-layer instrument,
and (3) by measurement with a new vacuum-tube instrument. It will be
seen that points from the new instrument are closer to those calculated
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Fig. 17. Spectral curves for S-4 source-filter-vacuum-phototube combinations
(heavy dotted lines) and the CIE illuminant C functions they are designed to
duplicate
from spectrophotometric data than are the points from the barrier-layer
instrument. Although this is believed to be about the best accuracy so far
obtained in a vacuum-tube instrument, it still is not good enough to measure a colared specimen against a white standard with the accuracy
necessary for most color specifications.
For this reason , a color difference meter is normally adjusted with a
standard similar in spectral character to the specimens to be measured.
This is sometimes called the "hitching-post technique". The standard which
is similar to the specimens is the "hitching post".
A comparison has been made of instrument data with observer's estimates, rather than with spectral data. Correlations have been obtained by
comparing color differences derived from instrument readings and the
formula:
L1E = [ (L1L) 2 + (L1a)2 + (L1b) 2]';,
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with visual estimates of the same color differences. The specimens used
were
of 13 panels of each of 15 different colors gathered by the
Porcelain Enamel Institute. In table 1 are shown for each color and each
instrument the average difference in NBS units between the central
standard plaque and 12 other plaques of each color. Following this average
difference is the product-moment correlation coefficient between difference
magnitudes measured with the instrument and the average visual estimate
of 19 experienced observers. Blame for failure of the correlation coefficients
to be higher can be divided between three factors: (1) the above mentioned spectral errors of the instruments, (2) insufficient instrument precision , and (3) insufficient observer precision. That precision is a factor
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Fig. 18. Graph showing a and b values from National Bureau of Standards
compared with those from vacuum-tube instrument (No. 17) and barrier-layer instrument (No. 56)
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Table 1: Correlation coefficients between magnitudes of color difference measured with each instrument model and visual estimates of difference magnitude
by trained observers of 15 sets of panels of 12 color differences each, (PEI porcelain-enameled panels)

Color

ßarrier-layer
instnllll e nt
Average
difl ere 11 ce
(NBS
Correlation
units)
with eye

Vacuum-phototube
instrum e nt
Ave rage
diiferenee
Co rr elation
(NBS
units)
with eye

Red
Orange
Yellow

3.7
3.4
3.8

0.72
0.98
0.92

3.1
3.8
3.6

0.90
0.99
0.94

Lt. green
Dark green
Buff

3. 1
2.1
2.1

0.91
0.77
0.54

3.2
2.6
1.9

0.95
0.77
0.67

Cream
Fawn
Purpie

1.9
1.4
1.8

0.63
0.82
0.90

1.7
1.5
1.8

0.45
0.83
0.95

White
Black
Gray

2.3
0.6
1.6

0.69
0.85
0.70

2.2
0.7
2.0

0.76
0.74
0.72

Lt. blue
Brown
Olive

1.6
0.5
1.0

0.47
0.87
0.77

1.6
0.7
1.3

0.68
0.44
0.88

Average

2.1

0.77

2.1

0.78

suggested by the poorer correlations where the differences are smaller. The
vacuum-tube instrument used for this work was built specifically for
light colared soaps and soap powders; it performed quite poorly on the
black and brown panels of the PEI test. Spectral errors can perhaps be
blamed for the poorer barrier-layer instrument showing on reds and yellows.
The average correlation coefficients for the 15 sets of panels are essen ti all y
the same: 0.77 and 0.78. There is under way a more detailed study of these
plaques which involves character as weil as magnitude of color difference. The
results of this study will provide further data for th e evaluation of these instruments.
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Preci si on
Although the instruments Iack the accuracy needed for measurements of
!arge color intervals, the high precision of the color difference meter makes
it useful for many problems. In the study of small color difference measurements being conducted by the National Bureau of Standards and the
Pnrcelain Enamel Institute [8], the barrier-layer instrument was used to
give ten different settings each on a porcelain enamel standard and a
number of similarly colared porcelain enamel panels. A study of the repeatability of the color differences measured in this manner gave the following average standard deviations :
LI L = 0.131
Lla = 0.148
Llb = 0.132
In a soap manufacturing plant using one of the new vacuum-tube instruments, a series of colared ceramic panels was measured each day after
standardization of the instrument on white. Standard deviations for this
day-to-day repeatability averaged:
LI L = 0.067
Lla = 0.095
Llb = 0.075
The new instrument is believed to be b etter in this day-to-day constancy
than the old because of its phototube thermostatting and because of its
color-temperature checking feature which permits adjustment of lamp
valtage to compensate for lamp-aging and lamp-ehange alterations of color
temperature.
Experience shows that specim en non-uniformity often affects precision
adversely. Some of the factors in specimen preparation which affect measured color are:
l. Direction of weave or calendering relative to direction of measurement
(lightness measures higher if ridges in the material run across the
incident beams rather than parallel to the plane of measurement.
Ridges frequently follow directions of machining, brushing, or rolling).
2. Surface flatness (Iack of surface flatness reduces measured lightness
except when surface ridges are perpendicular to the incident b eams).
3. Color of underlying layer (where there is show-through, lightness and
color are diverted toward the color of the underlying layer. Light
scattering causes most non-opaque fllms to go blueish when backed by
black).
4. Non-standard maisture or liquid content (the lightness of moist specimens measures a little lower than dry ones which are otherwise
identical) .
5. Entrapped air (finely dispersed air in the material being measured
usually causes higher values of lightness).
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6. Accumulations of dirt, stain, or soil.
7. Granule or Hake size (lightness tends to vary inversely with granule
size until granules become very small, but chromaticity usually
increases with large granule size).
8. Extent of packing (loose packing, like large granules, tends to give low
values of lightness and high values of chromaticity; tight packing the
opposite).
9. Non-random orientation of particles and fibers (lightness usually measures higher with the fib ers or particles crosswise than lengthwise).
10. Degree of dispersion (poor dispersion of pigment and other particles
usually causes low values of lightness, though not if the particles are
dark).
11. Settling of particles in a dispersion changes measured color.
12. Light exposure history.
Some of the techni ques which have been developed to improve precision
follow:
Sheets of paper, plastic, cardboard, leather and painted meta)
Expose flat and properly oriented. Many persons measure in both
directions, then ave rage the two readings. If the sh eet is translucent, b ack with additional sh eets of specimen or with a flat
ceramic specimen of nearly the same color. For tissu e, use cover
glass to prevent pillowing.
Textile fabrics
Use thin cover glass over specimen window to prevent pillowing
into window. Use a number of thicknesses or back specimen with
surface of about the same color. Orient carefull y. Many measure
first in the warp direction, next in the filling direction, and then
average.
Paints, lacquers, printing inks, p orcelain enamel, and other
film-forming materials
Apply films of desired thickness to Hat panels. Use doctor blade,
dip coater, or other standardized procedure. Dry in specified
manner. Measure in two orientations, and average.
Powders, granules, Hakes, pigments, p ellets
Loose granulated materials may b e measured either from underneath through a transparent window or from above with specimen
window downward. The surface of a packed cake or of an
unpacked pile scraped Hat with a straight edge is used in these
instances.
Fibers (cotton, wool and synthetic)
U se thin cover glass over specimen window and make wad of
randomly oriented fibers )arge enough so that almost no light
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penetrates to outside. U se standard pressure to hold each specimen against window. Because perfectly r andom orientation is
almost impossibl e to achieve, each sample should be measured
twice with a 90 ° rotation of direction b etween settings.

Opaque liquids and pastes
Pour into container with clear plastic or glass window in bottom.
Separate two halves of instrument and turn with specimen
window up for m e asurement throu gh container bottom.
By using the above techniques for specimen preparation and presentation,
many workers are now able to d e tect color differences between similar
specimens that are notably smaller than the eye can see.

Bibliography
[1] ADAMS, E. Q. , X-Z planes in the 1931 I. C . I. system of colorimetry. J. opt.
Soc. Amer. 32 (1942), pp. 168-173
[2] HuNTER, R. S., Photoelectric tristimulus colorimetry with three filters . J. opt.
Soc. Amer. 32 (1942), pp. 509-538 ; also Natl. Bur. of Standards Circ. No.
c 429 (1942).
[3] H uNTER, R. S., Photoelectric color difference meter. J. opt. Soc. Amer. 48
(1958), pp. 985-995
[4] Juoo, D . B., Specification of color tolerances at the National Bureau of
Standards. Amer. J. Psyd1ol. 52 (1939). pp. 418-428
[5] NEWHALL, S. M., D. NI CKERSON and D. B. Juoo, Final report of the OSA
Subcommittee on the spacing of th e Munsell colors. J. Opt. Soc. Amer. 33
(1943), pp. 385-418
[6] NICKERSON, D., Munsell renotations used to study color space of Hunter
and Adams. J. opt. Soc. Amer. 40 (1950), pp. 85-88
[7] Optical Society of America, Committee on Colorimetry. The Science of
Color, New York: Th . Y. Crowell 1953
[8] RICHMOND , J. C. , and W. N. HARRISON, Evaluation of small color differences.
I. Visual observations. Bull. Amer. Ceramic Soc. 38 (1959), p. 292
[9] ScoFIELD, F., A method for determination of color differences, Natl. Paint,
Varnish and Lacquer Assoc., Sei. Sect., Circ. No. 664 (1943), pp. 183-189
[10] YouNKIN, S. G. , Color meas urement of tomato purees. Food T edmology 4
(1950), pp . 350-354

Ansd1rift des V erfassers:
Dr. R. S. Hunter
5421 , Brier Ridge Road
McL ean, Virg. (USA)

Eingang des Manuskript es:
12. Mai 1961

L. F. C. Friele,

DELFT (NETHERLAND s)• :

Analysis of the Brown and Brown-MacAdam colour
discrimination data
DK 535.646.3
535.646.7
612.843.32

Die Schwellenwert-Ellipsoide von Brown und Brown-MacAdam wurden in
ein Koordinatensystem von Grundspektra/wertfunktionen transformiert. Die
Ellipsoide erscheinen dann als Sdw ;ellentcerte dieser Gnmdvalenzen, beobachtet
mittels eines Hellig keits- und zweier d1r011urti.sdw r Prozesse.
Die Schwellenwerte sind vom W eber-Fedm.er-Typ ; wenn aber in den Helligkeits- und den chromatischen Prozessen ein schwach es Signal mit einem viel
stärkeren Signal kombiniert wird, so wird der Sch wellenwert des schwachen
Signals erhöht, um das " Bausch en" des stärkeren Signals zu überwinden. Aud1
die Helligkeit des Umfeldes setzt dem Sch wellenwert eine Grenze.
Es w ird daher bezweifelt, ob eine Metrik der Schwellenwerte z·u empfindungsgemäß gleichabständigen Farbreihen führt und zur Beurteilung von kommerziellen Farbtaleranzen brauchbar ist.
On a transforme les elUpso'ides de seuil de Brown et de Brown-MacAdam
dans un system e de coordomu!es fonde sur des prirnaires fondam entales. Ces
ellipsoides s'interpn?tent comrne seuils de ces trois primaires, determint3s par
tm processus lumineux et deux processus chromatiques. Ces settils sont du type
We ber-Fedmer; mais quand, dans ces processus lumineux et chromatiques, un
signal faible est combine avec un signal beaucoup plus fort, la valeur de seuil
du signal faibl e sera agrandie, pour surmonter le "bruit" du signal plus fort.
Le niveau de la luminance du dwmp environnant Iimite aussi les seuils.
C'est pourquoi il est douteux que Ia m etrique des seuils conduise a des series
chromatiques uniformes et qu' elle soit uti.le pour l' evaluation des tolerances
commercielles.
The threshold ellipsoids of Brown and Brown-Mac-Adam are transform ed to a
coordinate system of fu ndamental primaries. They can be interpreted as thresholds for the three primaries, as observed through one lightness and two chromatic processes.
The prinwry thresholds are of the W eber-Fechner type. However, when in the
lightness and d1romatic processes a small signal is combined with a Zarge signal,
then the threshold of th.e smaU sigiwl is enhanced to overcome the "noise" of
the latter. The brightness Level of the surrounding fi eld also Iimits the thresholds.
1t is doubtful whether a metric based on threshold data is valid for uniform
colour scaling and for commercial tolerances.

l.

Intr o ducti o n
As a consequence of the application of colour specifications there is need
of a system for specifying colour differences, to handle tolerance questions.
It is weil known that the C.I .E . system is not suitabl e for colour difference
specification w ithout additional standardization.
" Vezelinstituut T . N. 0., Delft (Nederl.)
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The reason for this is the fact that differences in XYZ specifications do
not give directly an indication of the visual effect of the difference.
Many suggestions have been given for the formulation of a metric in
colour space which should overcome this difficulty. A general discussion on
thi s topic was given by WYSZECKI [1]. So far no metric has been developed
which gives a fully satisfactory solution.
A first and rough approximation is to take a linear transformation of the
C.I.E. chromaticity chart for the establishment of a so called "Uniform
Chromaticity Scale Diagram". Combination of this transformation with a
lightness scale yields a colour difference formulation of limited usefulness.
An example of this practice is the definition of the N.B.S. unit of colour
difference.
A second way is to use knowledge of uniform colour spacing as laid
down in the MuNSELL and DIN systems. Starting from these systems a
difference specification can b e defined in terms of hue, value and chroma
(MuNSELL) or Farbton, Sättigung and Dunkelstufe (DIN). The transformation of C.I.E. data into these units can only be made b y means of
graphical representation.
More easily applicable is the ADAMS "Chromatic Valu e System " which
was successfully used for smoothing the MuNSELL system.
The ADAMS formula has found wide acceptation in industrial tolerance
specification and even in ISO standardization. Nevertheless the predicted
colour differences are not quite satisfactory.
A more promising method is to use the colour discrimination data, as
obtained by MAcADAM. These weil known MAcADAM ellipses were measured for equi-luminous colours. MAcADAM extended his data for the original
ellipses by numerical inter- and extrapolation , resulting in a graphical
representation of ellipse coefficients for the whole of the chromaticity
diagram. As, however, no general rules for the ellipse formulation were
available, which could correct the individual spread of the d ata, this
numerical smoothing is of limited value, especially for the extrapolated
values. Moreover the system is based on the observations of only one
subject. Nevertheless DAVIDSON reports that the MAcADAM ellipses correlate
better with the outcome of colour difference estimations than does any
other formulation . To handle three-dimensional colour differences, the
MACADAM ellipses have been combined with lightness scales. More
detailed information on these methods for expressing tolerances is given in
a survey by PERRY [2].
MooN [3] and LEGRAND [4] have analysed the MACADAM ellipses b y
projecting th em to a plane of constant luminance. This yields the true
situation of the ellipses in colour space, as they were determined for
equiluminous colours. These transformed ellipses have nearly parallel axes,
th e direction of the lang axes being the direction to the blue fundamental
primary [4].
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The work of MAcADAM was extended by BROWN and MAcADAM [5] and
by BROWN [6] to include three-dimensional colour variations, resulting in
colour discrimination ellipsoids.
If it would be possible to analyse these data and to discover the general
principles to which they obey, then a general formulation of colour discrimination would be obtained. The mathematical formulation of these
principles would yield a metric in colour space. This would possibly
supersede the still unsatisfactory combinations of MACADAM ellipses with
lightness scales, which are for the moment the best to handle tolerance
specifications.
Choise of coordinate system
Some years ago we tried to analyse the BROWN-MACADAM ellipsoids. The
spread in the data for the two observers and from one ellipsoid to its
neighbours made it impossible to arrive at a general formulation, the more
as at that time it was not clear in which direction the solution of the problern
bad to be looked for. However, some general features were disclosed by
this analysis. The ellipsoids of BROWN are bt)tter suited for the purpose,
due to the fact, that they are a mean of the observations of 10 observers,
which reduces the spread considerably. The viewing conditions, in partivular the use of an adaptation surround, also strongly contribute to the
consistency of the Observations.
The C.I.E. system, in which the results of BROWN and MAcADAM are
expressed is not suitable for the analysis, as the primaries X, Y and Z are
not the fundamental primaries of the visual system. It is a conditio sine
qua non for a successful attack to transform the ellipsoids first to this fundamental system.
There is much divergency in the opinions on these visual primaries, even
on the nurober of them.
The three-dimensionality of colour perception seems to prove that the
colour receptor system is threefold. A general discussion on theories of
colour vision is given by LEGRAND [7] .
The simplest explanation which can be given of the form of the spectrum
locus goes back already to KöNIG. The spectrum locus of the standard
observer in colour space (x, y, z) and in the chromaticity diagram can be
divided in parts which are monochromatic (780-680 nm), dichromatic
(680-560 nm) and trichromatic (560-455 nm) parts. At the blue end the
picture is somewhat more complex. The interval 455-430 nm is strictly
dichromatic. The remaining part 430- 380 nm, however, is not strictly dior monochromatic. The curved form of this part of the locus could
possibly be explained with the assumption of fluorescence of the eye media.
The monochromatic start at 700 nm indicates that only one receptor is
stimulated. Transition into the dichromatic zone proves that the second
receptor is coming in; the trichromatic part indicates that all three
2.
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reccptors are stimulated. At 455 nm the stimulation of the first receptor
comcs to an end and the locus would end in a monochromatic stimulation
of the third receptor, were it not that the supposed ßuorescence maintains
:1 slight Stimulation of the first and second receptor.
The location of the first receptor R is then at x= 0.73467, y = 0.26533; for
the third receptor B the chromaticity point is x = 0.17211, y = 0.00408.
The location of the second receptor G is found at the intersection point
of the dichromatic lines, which is at x = 6.92803, y = -5.92803.
The response functions of the R, G, B receptors can now be calculated
in terms of the standard observer.
r = o.51178x + 0.59811 y - 0.10988z
g = - 0.50915 x + 1.40979 y + 0.09936 z
f =
l.OOOOO z
The inverse transformations are:
(2.1)
x = l.37403r-0.58292g + 0.20892f
y=
0.496241' + 0.49878g + 0.00495f
z=
l.OOOOOf

700

Fig. 1:

Fundamental response curves

Fig. 1 illustrates these fundamental response curves . The locations and
rcsponses of the fundamental processes are comparable to those accepted
by other authors . In particular the results of RusHTON [8] should be
rnentioned here.
The ellipsoids of BROWN-MAcAoAM and of BROWN were transformed to
the R G B coordinate system. The assumption was made that the observers
wcre adapted to source C. This assumption is valid for the BROWN data,
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however, arbitrary for the BROWN-MAcADAM data. Using the
coefficient law the transformation formulae are:

VON KRIES

R = 0.52756X + 0.61656Y -O.ll328Z
G = - 0.49530X + 1.37144 Y + 0.09666Z
0.84672Z
B=

(2.2)

In the tables 1 and 2 the values of the ellipsoid centers and coefficients
are given. The coefficients are indicated by the quadratic form:

1 = Cll.dR 2 + 2C,2.dR.dG + c22.dR.dG + c22.d0
+ 2C 23 .dG.dB + C 33.dB 2

+ 2C,a.dR.dB

The lengths and directions of the ellipsoid axes are given in the tables 3
and 4.
Table 1:

Centres and coefficients of the BROWN-MAcADAM ellipsoids"
B

Cu

2.99

1.06

7.00

4.70

3.69

3

4.65

4.99

1.05

4

3.57

1.96

4.40

5

3.97

2.81

0.40

6

2.74

3.17

1.57

7

6.46

5.24

1.13

8
9

3.64
10.97

4.58
1.59

0.60
0.27

11

10.96

1.78

1.04

12

1.08

0.70

2.07

13

0.50

0.58

1.98

14

4.25

0.82

0.10

15

1.57

0.61

0.85

50
28
297
151
2680
1104
516
281
1568
1061
11225
8525
996
700
3497
27
11
35
16
5825
9131
42061
80255
222
95
2117
1362

R

G

8.03
2

Colour

c,2

-

-

70
55
366
210
2532
1011
730
433
1979
1355
9494
7750
1150
693
2438

c22

278
200
612
408
2517
975
1765
1841
2941
1996
8542
7359
1443
889
1902
544
354
46
101
560
500
52
7703
18264
9245
19078
33268
60033
75005 124509
440
1648
251
2362
9084
4682
1715
6411

c,3
25
27
19
38
225
222
14
4
306
J38
7
1708
140
311
142
17
41
9
10
281
475
281
4930
158
209
199
378

c23

c,):l

175
98
81
112
273
260
176
355
678
592
239
- 1748
258
449
228
282
335
205
178
- 1347
- 2620
-6624
- 15312
713
- 1527
- 1861
- 1636

359
452
88
112
561
417
91
151
2092
1666
521
1116
631
982
1556
1607
1264
473
503
463
868
1696
2837
3547
4782
1458
1978

• In the rows C 11 •.• Ca,.: Upper value for observer WRJB, lower value for observer DLM
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Table 1

Colour

R

G

16

3.90

2.75

1.52

17

3.76

2.09

0.53

18

7.18

2.22

2.13

19

0.88

20

1.74

2.14

2.12

21

1.86

2.19

2.18

22

1.90

1.80

2.18

23

1.22

1.41

2.15

24

7.30

7.36

1.62

25

5.56

6.84

1.12

26

6.60

6.05

4.30

27

5.77

2.69

5.23

28

9.94

2.71

1.17

29

14.27

7.48

6.03

30

4.53

2.83

5.55

31

4.51

5.32

1.59

32

5.34

6.07

4.47

33

0.29

0.34

0.24

34

7.67

6.34

3.29

35

1.09

1.79

0.65

36

1.05

1.70

0.27

37

1.21

1.92

1.19

38

1.80

3.19

7.30

39

1.26

2.05

2.07

0.95

B

2.08

Cu

(continued)

ct2

ctt

2991
- 4045
7507
2983
- 3685
6004
521
828
2003
669
963
2089
193
88
713
62
128
668
15908 - 13521
16048
19707 - 19410
25729
7267
- 4886
4204
7538
- 6028
6048
9729
- 7196
6093
10434 - 15668
8151
6317
- 4501
4788
8190
- 8721
11599
17689 ·- 12922
12372
15028 - 12622
13159
829
725
711
- 543
636
536
1189
- 864
703
1447
- 1166
1125
518
- 507
709
1087
-- 1002
1254
237
365
781
151
185
467
67
454
128
34
33
201
104
262
66
38
43
192
749
952
1786
529
487
1159
2002
- 1345
1161
- 2727
3995
2266
1330
- 905
826
2246
- 1852
1814
192907 - 136823 138451
326551 - 265252 268695
1101
- 1056
1141
- 423
582
489
14289
- 7779
5184
13689
36825 - 21227
31220 - 12783
7268
26600
- 13715
8607
30529
-9543
4917
12662
- 7114
5497
11698
- 5192
3151
10793
- 6410
4364
18228
- 9546
6555
15254
- 6433
4329

ct3
464
1151
144
633
19
18
154
824
242
855
137
957
50
1040
66
863
81
23
175
69
69
168
15
15
24
15
0
1
14
30
332
207
68
306
4271
5322
15
12
928
351
- 4846
3151
- 5983
18
- 284
321
1367
540

c23

c,l"

- 1629
- 1863
- 623
- 1780
- 170
13
- 1028
- 2301
81
- 1337
- 317
- 1434
- 306
-1748
- 681
- 1579
25
63
89
147
127
292
12
28
128
44
30
42
121
157
170
303
5
345
- 5726
- 9609
41
- 134
225
- 310
1137
- 1741
1220
733
5
370
275
366

1370
2467
1730
3945
207
355
369
635
297
870
383
1063
283
755
431
586
476
354
374
489

llO
189
46
35
463
796
76
50
73
62
487
566
147
307
7533
H!581
176
'292
1135
1443
2115
2485
2395
1018
38
75
352
910
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Table 2:
Centres and coefficients of the
Colour R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13(20)
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3.

4.74
6.02
6.57
7.87
6.21
4.22
3.69
9.35
2.64
4.35
4.64
4.18
6.79
6.79
7.02
4.58
4.19
6.02
6.84
4.25
3.78
3.60
4.23

BROWN

ellipsoids (weighted averages)

G

13

c11

C 12

C22

Cw

C2a

C'l;t

4.46
6.81
2.54
4.50
4.09
5.79
5.09
1.55
3.23
2.27
4.21
5.19
5.86
5.86
1.40
4.86
5.80
5.97
1.35
6.72
5.92
6.52
4.30

5.73
1.85
6.18
0.67
2.05
0.55
2.37
0.26
12.13
7.57
0.73
4.58
4.24
4.24
0.61
0.50
1.40
6.37
2.50
1.36
7.24
4.52
9.75

1978
1400
266
157
589
1975
6405
44
3016
949
1116
li08
448
285
55
542
916
615
108
676
660
937
600

- 1895
- 1113
- 325
- 307
-1060
- 1310
- 3750
- 216
- 2215
- 953
- 1143
- 1413
394
255
235
471
529
558
254
335
448
405
678

2055
932
865
675
2319
920
2712
1703
2013
1561
1272
1538
788
381
2041
494
406
792
2525
284
804
605
1482

162
273
114
185
312
518
- 1299
107
58
239
215
113
84
68
72
36
305
27
104
193
62
33
37

18
140
31
496
- 1196
267
111
-1217
4
169
139
448
490
134
- 1290
113
39
187
475
60
365
518
226

165
327
105
1058
1604
912
2296
2581
16
91
784
446
903
360
2042
974
1171
208
620
837
277
800
71

P r i n c i p Ie s o f t h e a n a Iy se s

A first analysis of the BROWN-MAcADAM ellipsoids reveals the following
features.
The long axes lie in a plane through the ellipsoid center and the B axis.
For colours with low B value they are directed towards the coordinate
origin ; with increasing B value there is a tendency to tilt in the direction
of the B axis.
Cross section with a plane B = constant through the centre yields an
ellipse with a long axis directed towards the B axis. From this it follows
that in general the long and medium ellipsoid axes lie in a plane through
the ellipsoid centre and the B axis; the short axis direction is then perpendicular to the B axis. However, for low B value the medium and short axes
are diverging from this general picture.
An analogaus analysis for the BROWN ellipsoids shows that the long axes
are almost strictly directed towards the origin . The medium and the short
axes follow the same general picture as they do for the BROWN-MAcAnAM
ellipsoids.

200

L. F

Friele: Analysis of colour discrimination data

Table 3:
Principal axes of the BROWN-MAcAoAM ellipsoids

OLM

WRJB
Colour

fPu

2
3

4

5

G
7

8

9

ll

12

13

14

15

16

4.58
18.4
7.46
3.41
16.5
10.0
1.39
12.8
4.30
2.18
18.4
6.61
1.49
8.22
2.31
0.72
7.02
4.05
2.03
15.2
4.11
1.38
8.89
2.54
2.44
31.5
4.52
3.70
26.5
5.60
0.67
5.60
2.13
0.34
4.71
0.76
1.62
10.2
2.57
0.77
4.17
2.74
1.00
4.49
2.81

98
18
74
123
48
59
136
46
84
ll4
65
36
123
37
77
139
53
75
129
41
80
144
54
85
89
ll
79
97
13
79
ll5
82
27
127
82
38
95
16
75
107
35
61
120
40
66

52
72
137
34
60
77
46
44
90
25
75
7l
38
54
101
49
46
74
40
50
93
54
36
89
76
101
162
39
78
126
26
83
65
37
79
54
7l
74
155
18
72
87
31
59
86

141
86
129
96
56
146
94
85
174
94
30
120
106
87
163
91
67
158
99
84
169
94
86
174
166
89
104
128
86
142
94
ll
100
94
14
103
161
89
110
96
62
151
99
67
155

0

4.52
28.7
7.49
4.24
20.0
10.6
2.17
21.2
5.31
2.23
18.8
6.61
1.75
10.4
2.69
0.79
8.28
3.67
2.33
10.5
3.95

95
16
74
ll8
39
65
135
48
77
104
61
33
122
36
74
137
50
75
123
43
65

70
74
154
32
58
92
47
42
93
17
74
84
41
54
107
48
42
88
50
47
llO

160
90
llO
105
70
155
101
84
167
100
34
122
ll3
87
157
99
78
165
122
85
147

2.70
43.0
6.36
3.83
35.1
5.50
0.64
5.41
1.61
0.23
4.93
0.63
1.34
12.2
2.47

92
8
83
93
8
82
120
79
33
126
83
37
93
6
85

72
82
160
45
83
134
31
77
62
37
79
55
64
84
153

162
90
108
135
86
135
96
17
106
95
13
102
154
91
ll6

1.04
4.46
2.38

122
35
77

38
55
103

108
87
162
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Table 3
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(continued)

WHJB
Colo ur

A xis leugth

X
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

102

1.90
8.44
2.72
3.51
19.0
7.81
0.58
7.15
1.88
0.95
8.35
3.60
0.81
6.20
4.05
0.99
7.24
3.05
0.59
6.70
2.21
2.58
15.9
4.58
2.31
14 .7
5.31
2.95
12.3
9.04
3.23
18.0
12.0
3.79
20.5
6.10
5.69
23.0
11.5
2.06
14.2
7.05
1.81
7.91
4.74

I

Direction
0

<rco

<fJB

109
26
73
105
22
75
134
81
46

38
65
116
22
72
101
44
79
48

121
85
148
106
79
161
92
14
104

142
70
60
140
79
52
141
78
53
137
47
90
142
52
92
129
64
50
117
56
46
100
21
72
113
27
76
121
64
35
143
53
89

52
62
51
50
75
44
51
74
43
48
43
84
53
38
80
40
60
66
27
73
70
45
70
128
24
66
91
31
77
62
54
40
75

91
36
126
91
19
109
91
20
109
86
85
174
83
84
170
98
41
130
90
39
129
133
83
136
97
78
166
93
21
110
82
78
165

<fJR

0

0

<fJB

1.38
7.97
2.79
3.79
17.0
5.31
0.48
6.39
1.73
0.88
6.13
2.97
0.75
5.25
2.80
0.72
5.15
2.93
0.61
6.86
2.43
2.97
16.4
5.31
2.01
10 .1
4.52
2.12
11.5
6.67
4.27
21.9
11.2
3.54
19.1
6.99
6.80
22.2
14.5
2.63
17.0
6.04
1.29
6.67
4.11

103
32
61
101
12
86
130
79
43
138
67
57
138
63
61
129
74
43
137
76
50
137
4R
83
139
50
100
132
67
50
115
65
37
91
11
101
103
34
59
118

83

29
Vi4
57
75

58
59
132
12
79
91
41
77
52
49
55
61
49
52
64
40
70
58
47
70
50
48
42
89
49
41
85
43
59
64
25
77
70
94
79
12
21
70
98
29
79
64
54
40
75

145
84
124
92
86
176
93
17
107
97
44
133
96
50
140
97
26
116
94
25
115
94
84
173
94
80
169
99
40
129
92
29
119
176
92
94
107
63
148
96
13
102
94
69
159

...
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Table3

(continued)

WHJB
Coloul'

Axis le ngth

X 10
32
33
34
35
36
37

38
39

2

I

I

Direction
'PH

0

143
63
67
141
88
51
134
47
77
150
63
79
156
69
77
159
7l
81
155
85
65
151
81
62

2.23
10 .2
7.30
0.18
1.18
0.62
2.14
13.8
7.30
0.73
4.14
2.85
0.52
3.79
2.01
0.53
3.64
2.10
0.84
32.9
4.68
0.65
6.29
2.82

Table 4:
Colour

2
3

5
6

DLM

I

'Pco

53
55
56
51
85
40
44
48
78
60
41
67
67
57
43
72
60
36
65
81
27
61
80
59

I

Axis lc ngtl•
2

'Pßo

X 10

88
47
137
91
5
95
91
72
162
87
62
152
82
41
130
79
37
124
89
10
100
88
14
103

1.59
8.47
6.04
0.13
0.80
0.56
3.19
11.4
5.69
0.45
3.57
2.40
0.54
2.89
2.19
0.77
4.74
2.44
0.82
39.8
4.65
0.74
3.57
2.67

Principal axes of th e

Direction

I

I

0

'PH

'PC

138
56
68
138
82
49
130
49
68
149
65
74
151
62
83
148
70
66
148
81
60
155
86
65

ellipsoids
0

'P B

134
56
63
140
50
88
114

51
48
104
27
67
109
33
64
143
55
100

44
59
62
52
42
75
25
18

69
55
63
133
39
60
ll2
58
35
77

0

49
45
75
48
79
44
42
49
82
59
45
61
62
28
91
58
54
52
58
72
38
65
88
65

Direction

Axis length
X 102
1.60
30.2
6.07
2.06
26.7
5.80
3.14
22.9
7.00
2.60
28.9
5.01
1.67
16.9
3.33
1.82
18.6
3.63

BROWN

I

89
49
139
82
77
164
85
41
131
141
87
128
122
78
145
75
85
164

I

'Pilo

97
64
153
91
13
103
99
68
156
90
56
146
96
88
173
91
42
133
92
20
llO
87
5
93
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Table4
Co lour
7

8

9
10

11

12
13
13 (20)

14

15

16
17

18

19
20

21
22

Ax is leng ht
X 102
1.06
10.8
2.03
1.70
25 .8
3.40
1.45
33.3
6.31
2.09
22.9
5.86
2.05
15.3
3.65
1.80
16.7
4.22
2.69
17.4
3.73
4.05
24.3
5.00
1.73
21.3
3.61
3.03
15.2
3.37
2.62
16.0
3.18
2.79
21.3
5.69
1.94
16.9
4.22
3.16
12.6
3.70
2.79
16.2
4.92
2.69
14.9
3.31
2.31
22.9
6.21

203

(continued)
Oirection
'PH

0

148
58
87
94
9
82
141
84
52
126
69
44
133
43
92
135
59
61
104
48
45
124
47
62
94
10
81
120
47
58
133
56
119
129
57
57
95
19
72
132
59
122
125
71
41
123
69
41
118
76
32

'Pc

59
39
68
55
82
144
51
83
40
37
83
54
44
48
80
47
50
71
45
52
111
38
52
88
45
81
134
58
43
116
72
35
61
40
57
70
14
81
101
75
33
61
41
56
70
50
40
85
29
75
66

0

'PB

81
69
157
145
89
125
89
10
101
83
23
112
81
85
170
99
56
144
132
66
128
105
68
152
135
86
135
133
87
136
48
80
136
97
51
140
103
73
158
46
79
134
108
40
124
123
58
130
97
20
110

0
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The orientation of the axes shows that the ellipsoids are no representation
of a simple addition of threshold!> in the three coordinate directions. In that
case we could have expected the RGB transformation to yield ellipsoids
with axes in the three primary directions.
As colours with constant chromaticity but varying luminance lie on a line
through the coordinate origin, the direction of the long axes is the
luminance direction. It is to be remarked here, that one of the troubles
met with in the C.I.E. system is the fact that luminance is measured in
the Y-direction, the actual luminance direction, however, varying from
colour to colour.
The direction of the long axes suggests that they are related to luminance.
Luminance being not a primary sensation, but a sensation in the higher
stages of colour perception (MüLLER's theory) gives support to the idea
that the ellipsoid axes are related to the combinatory stages of colour
perception.
W e take now the view that the ellipsoids are the representation of thresholds of the primary processes in the retina, as observed through, that is in
the direction of, the lightness and chromatic processes.

Analysis of a variety of aspects of colour vision has led to a convergence
of ideas as to what these processes are like.
The MüLLER theory assumes three primary processes followed by two
combination stages, resulting in a lightness process and two chromatic
responses yellow-blue and red-green. The quantitative formulation of this
theory, given by JuDD [9], resulted in the following formulations :
lightness
yellow-blue
red-green

=Y
= Y-Z
= X-Y

Transformation towards the RGB fundamentals used here gives:
= i R+i G
lightness
(yellow-blue) = (i R + i G)-B
(red-green)
= 0.9R - 1.1G+0.2B
The careful analysis, given by HuNT [10] led to the formulation:
= (a 1 r + a 2 g + a3 b)P
lightness
yellow-blue = f 1 (g/b)
red-green
= f 2 (r/g)
SHKLOVER [11] used the chromatic functions log B/G and log R/G.
Taking, as clone by HuNT and SHKLOVER, a logarithmic response function
for the stimulation of the receptors, there is a remarkable similarity between
the three formulations. The present analysis will support these views.
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A n a I y s i s o f t h e e II i p s o i d d a t a
The long axes of the ßROWN and ßROWN-MAcADAM ellipsoids were
projected in the directions of the RGB fundamentals. These luminance
thresholds, expressed as LJR, LJG and LJB, are correlated with the RGB
values of the colour centres in fig. 2a-c and 3a-c. These graphs demonstrate
a rough proportionality of LJR, LIG and LIB with resp. R, G and B.

Fig. 2 a: Projections of long axes
MAcAoAM) correlated with R

(BROWN-

G
o.

Fig. 2 b: Projections of long axes
MAcADAM) correlated with G

_j

(BROWN-
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,.

B
Fig. 2 c: Projections of long axes (BROW NMACADAM) correlated with B

The lines indicating the average correlation between thresholds and
stimulus, are based in fig . 2a and 3a mainly on the data for red colours, in
fig. 2b and 3b on green colours and in fig . 2c and 3c on blue colours.
For the BROWN data, the proportionality factors, or WEBER-FECHNER
fractions, are equal for the three primaries; for the BROWN-MACADAM data
th.., R and G thresholds have the same fa ctor, the B threshold is greater
however. The thresholds give no definite indication for the formulation of
the lightness process. However, in view of the fact, that the Y fun ction is
nearly equivale nt to t R + i G, the suggested threshold d efinition of the
1J

..

,
l . Oj- - - - --

- - - - j - --

-----1

R

G

o. k<,- --'--'---'-'--'--'-'--'.io.""''- - " - - - ' - - ' -- '

Fig. 3a: Projections ot long axes
(B ROWN) correla ted with R

Fig. 3b: Projections of long axes
(B RowN) correlated with G
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Fig. 3 c : Projections of long axes (BnowN)
correlated with B
1 ( L1 R

+ L1G)

L1 R

Ii G

aG ; as R = G for the luminance
2
direction, one can say, that the threshold in lightness is observed by a
simultaneaus crossing of the thresholds of the R and G primaries.
Taking the red-green process as Cr - g = log R-log G, the direction of
the yellow-blue process follows from the consideration that it must lie in
L1R
L1G
)
a plane of constant lightness (L1Y = 0) and ofLlCr- g = 0; ( R - G = 0 ·

lightness function is L1 L =

This is the case when L1 R = L1G = 0.
Then the direction of the yellow-blue process is the direction of the
B primary. It is weil known that the purely yellow and blue colours lie
approximately in the plane through the white point and the Z axis. This
is correctly accounted for in the MüLLER-Juoo formulation by taking the
red-green process as 0.9 R - 1.1 G + 0.2 B. However, the simplified formulation log R - log G was preferred for the moment, notwithstanding the
fact that the resulting yellow-blue direction is not quite satisfactory.
The Cy- b process could now be analysed by means of the b eh aviour of
the coefficient C 33 in the ellipsoid formula. However, in view of the spread
in the ellipsoid axes directions it was preferred to intersect the ellipsoid
with the plane Y = constant, and to correlate the long axes in this constant
luminance plane, which are directed practically in the B direction, with B.
In fig. 4 and 5 these long axes are plotted against the B value of the
ellipsoid centre.
It is to be seen that in general there is a linear relationship, just as was
verified by LEGRAND and MooN for the MAcADAM ellipse data.
For low B value the threshold diverges from the general tendency. The
deviations can most clearly be analysed for the BROWN data. When the
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3

B

•

Fig. 4:
Long axes (BROWN-MAcADAM)
in constant luminance plane,
correlated with B

G value strongly exceeds the B value, the B threshold is increased. A very
good description of the thresholds can be given by putting
LIB

-

=

B

LIB
B =

l

80
l

for G

< 2B and B > 1.5

G

> 2B and

.
for G
80 28

G

>3

·'

10

.

7
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13 .·

/
,I
/

5

1

,3

18
.

·'
/ / 6

'v
"
8

""
0 • 10.01

3

.

.

'
11

6
15.

56

B

8

0.1

1 .o

Fig. 5:
Long axes (BROWN) in constant
luminance plane correlated
with B

L. F. C. Friele: Analysis of colour discrimination data

209

When G > 2B and the G value of the colour center becomes smaller
than the G value of the adaptation surround (numbers 8 and 14) an absolute lower Iimit of the B threshold is obtained. So we add to the threshold
formulation:
LJ B

B

=

1

3

·

80

28

.

for B

< 1.5 and G < 3

In the case of the BROWN-MACADAM data the picture is much less clear.
Obviously there is no absolute lower Iimit of the B threshold, due to the
fact that an adaptation surround is absent.
The Iimitation of the B threshold by exceeding G values is present. In
spite of the spread in data, on the whole the same picture as for the BROWN
data, can be recognised:
L1B

B

=

0.025 for G

LJB

< 2.5 B

G

B

=

0.025 · . B for G
25

> 2.5 B

Now we have to formulate the thresholds for the yellow (green)-blue
chromatic process. Following SHKLOVER, we could take Cy- b = logG-logB.
1 LJ B
·.
As the WEBER-FECHNER factor of
G
Yll B
component in this process is known, and as L1Cy - b = 0 for the lightness
direction, the WEBER-FECHNER factor for the green component is known
as weil. So the contribution of this chromatic process to the coefficients of
(L1G)2 of the ellipsoids can be calculated.
By comparison with the actual coefficients C 22 it turned out that the
calculated contribution exceeds the experimental values of C 22 , in particular
for red colours. The assumption of a yellow-blue process, formulated as
(! log R + ! log G) - log B results in a better agreement with the experimental ellipsoid coefficients.
W e proceed to the second chromatic, the red-green process.
For the numerical analysis, the contributions of lightness

Then L1Cy - b =

I

"1G

YG

11

L

2

=

.

1 (Lll! + LJG)2

4a 2

R

G

and of the yellow-blue process

II C"

-y- h =

1 [ 1 ( L1 R
2 R

+ ,1GG )

_ L1 B ]

2

B

were calculated, using the e x p er im e n t a I WEBER-FECHNER fractions.
These contributions were subtracted from the ellipsoid coefficients; the
remainder is the contribution of the red-green process. This contribution
has then the general form
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G

Fig. 7:
Correlation of the inverse
coefficients of Ll G with G
for the red-green process
(BROWN)

l'ig. 6: Correlation of the inverse coefficients
of Ll G with G for the red-green process
(BROWN-MACADAM)

The inverse coefficients a 22 were related to G in fig. 6 and 7. For red
colours (8, 14, 18 BROWN) (9, 11 , 14 BROWN-MAcADAM) we find a WEBERFECHNER fraction which is about equal to that of the yellow-blue process.
However, with increasing G value the threshold lowers in respect to the
expected value, reaching a minimum when R = G. This may be explained
in the following way.
The threshold in lightness is always reached by passing simultaneously
the thresholds for R and G. The purely yellow-blue process is directed
parallel to the B axis and is therefore governed by the B threshold only.
For the purely red-green process in the case of red colours (R G) the
threshold of G is reached much earlier than the threshold in R; so the latter
does not come into function.
However, when R is lowered in respect to G, the threshold foi R is
gradually coming in and for R = G, both thresholds play an equally
important part. The red-green threshold for yellowish colours is lower than
expected for an independent summation of primary thresholds. LEGRAND
has discussed this effect in terms of a summation of probabilities [7]
(chapter 20).
A formal description of this effect is given by the following empirical
formulation:
LIG

1

R2

LIG
J
G2
Gand G - so 'n2+G2forR < G(BROWN)
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The ellipsoid data will now b e discussed in the following general scheme.

(-U)

Numerical values
BROWN

BROWN-MACADAM

" = 0.025

({ = 0.015

ß = 0,015 ·
fJ

,- + (""'.- lor R >

fC>O

0,015. Rt

(;

(;2

+ (;t !ur G > R

r - 0.015-lorG < 2.5N
· 0.015 ·

r = 513

lor (; > 2.5 13

ß = 0.01 25 · f?"!·

+ (;t for H > (;

"fi -- 0.01-:>.

Gt
+ Gt !ul. (... > ft'

ftt

r

=

0-01 25 fur (;

l'

=

0.0125 ·

)' =

< 2H and 11 >

1.5

!ur(; > '28 and G > :;

1
0.1 25 · ; Tor H < 1.5 and (;

<3

/ = I
The factor f bandies the question whether the long axis will go through
the coordinate origin (BROWN) or not (BROWN-MAcADAM).
From this formulation the theoretical ellipsoid coefficients were calculated
for the colour centres of BROWN and BROWN-MAcADAM and the resulting
directions and lengths of the three axes were analysed (tables 5- 8).
Comparison with the experimental ellipsoids of BROWN and BROWNMACADAM (tables 3 and 4) Ieads to the following remarks .
The axes directions of neighbouring ellipsoids (fig. 8) can be compared.
Such a comparison makes the short and medium axes directions of the
experimental ellipsoids 13 (10 ° ), 15, 21 and 22 (BROWN) highly suspect,
some doubt also b eing present for 16, 19 and 20. In those cases where the
medium and short axes have about the same length, their directions become
arbitrary (15, 16, 19, 21).
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Tahle 5:

E lli psoid coefficients for the colour centres of BROWN-MAcAoAM, calculated
according to formulation (4.1)
Colour

2
8
!j

6
7
8
9
11
12
13
14
lS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2)
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
:39

c,,
156
257
776
883
770
2075
339
953
75
83
10530
61239
497
4201
843
754
197
22914
4621
4366
5077
10420
355
424
396
320
102
54
585
711
558
189382
259
8002
8091
6926
2784
6210

c,2

-

184
222
608
803
797
1322
320
640
250
176
9168
39784
1282
4461
722
810
244
16256
2675
2683
4025
6618
299
289
318
310
139
50
513
476
363
122969
214
3368
4167
2864
1005
2529

c22
754
493
686
2309
1350
1623
482
650
1936
1810
21362
49039
7107
19021
1523
1902
1325
20414
3227
3271
5583
8123
350
300
463
1077
858
153
1255
539
447
151498
358
3649
3822
3271
1114
2878

-

c,"

c23

124
52
76
85
106
308
53
65
82
117
596
1320
284
999
224
269
88
728
361
332
322
508
34
36
47
44
114
15
53
103
56
18753
53
1537
721
926
101
507

334
77
70
155
150
267
65
52
570
716
920
1161
1457
2572
320
484
285
682
293
281
340
440
34
29
51
94
422
30
85
88
49
16481
64
945
450
584
57
316

-

c""
1126
118
402
83
1266
641
364
477
4006
1479
373
408
14516
2215
693
2290
356
370
356
340
337
346
185
213
87
58
1169
44
52
352
80
26667
148
3121
3462
1130
30
373
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Table 6:
Ellipsoid coefficients for the colour centres of BROWN, calculated according to
formu lation (4.1)
Colour

eil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1102
585
243
191
393
869
1224
83
2840
653
1016
1111
466
154
1111
888
750
191
732
1027
997
1496

c,2

-

982
475
387
303
439
595
697
435
1853
842
1059
710
440
633
1004
578
64;)
531
416

1246
458
1621
583
905
461
643
2987
1898
2401
1233
720
626
3885
985
464
762
4867
292
419
304
1449

477
379
- 1252

c2a

c"'

c22

- 118
85
- 79
- 53
- 251
- 50
- 317
- 40
- 100
- 97
-114
- 167
- 111
- 123
- 60
- 127
- 83
- 187
- 91
- 117
- 197
- 78

-

-

c3a

125
75
204
93
381
36
230
240
82
186
125
135
129
616
56
92
84
946
57
75
109
76

195
552
168
1263
1518
764
988
2847
44
112
1442
305
355
2845
1083
761
158
1024
567
122
314
67

Table 7:
Principal axes of the ellipsoids (Table 5)

'P Bo

2
3
4

5

2.75
13.2
3.91
3.98
16.9
6.99
2.73
10.7
4.78
1.93
16.3
4.22
2.28
7.35
2.79

89
24
66
120
56
49
137
50
78
114
76
28
124
36
79

60
70
142
31
61
71
47
46
76
24
81
68
35
55
89

150
78
117
94
44
133
90
72
162
92
16
106
96
81
169

6

7
8
9
11

1.77
7.75
3.19
3.68
12.9
5.10
2.62
8.93
4.48
1.55
16.8
2.34
2.05
16.9
3.24

140
60
66
128
41
76
142
53
83
90
9
81
92
13
77

50
55
59
39
53
83
52
40
79
76
82
163
38
81
127

89
50
140
93
75
165
89
77
167
166
88
104
128
81
140
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Table7

(continu ed )

Direc tion
'PH

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0.61
7.46
1.35
0.32
7.09
0.81
0.82
6.54
1.19
0.70
3.68
1.55
2.24
8.33
3.30
1.94
6.58
1.97
2.64
12.8
5.15
0.51
7.46
1.34
1.22
8.13
2.71
1.23
8.33
2.80
1.03
8.26
2.59
0.79
7.87
1.91
3.92
16.3
7.04
3.91
13.7
6.67

0

120
81
31
139
86
50
90
11
79
105
57
37
121
47
58
100
32
60
99
3.5
57
137
83
48
142
75
57
141
74
55
133
74
47
140
80
52
135
48
77
141
53
81

I

'Pc o
30

IH
61
49
85
41
79
79
165
16
76
82
32
61
78
49
62
126
17
74
96
47
82
44
52
72
43
51
72
45
43
75
51
50
78
42
45
48
77
51
42
77

I

D irection
'PBo
91
II
101
90
7
97
169
88
100
97
37
126
97
56
145
137
77
130
104
60
146
90
11
101
89
24

'1' 11 o

26

27

28

29

30

31

32

33

34

114
89
25
114
90
22
112
90
16
106
90
72
162
89
74
164

35

36

37

3.65
18.8
7.69
2.90
20.2
6.49
2.61
15.7
4.00
7.52
29.6
12.7
2.55
20.6
5.46
3.00
11.4
4.90
3.39
18.6
7.30
0.18
1.01
0.40
4.35
17.8
6.99
1.00
3.66
1.57
0.97
3.11
1.65
1.08
5 .05
2.04

38

39

26.5
3.91
1.15
7.87
2.41

I

132
62
55
109
7l
28
89
19
7l
111
48
49
118
76
32
140
54
75
139
68
58
139
68
58
128
51
62
152
64
81
149
60
84
152
7l
70
155
85
65
152
78
65

0

'PC

I

42
64
60
20
80
73
55
75
141
23
68
83
28
80
64
50
47
69
49
65
51
49
65
51
38
58
7l
63
46
56
59
36
74
62
61
43
65
83
16
62
73
34

'P ilo

91

40
130
94
22
111
145
79
122
100
50
138
92
17
107
88
G.J

1.54
89
35
125
89
34
124
93
55
145
82
56
145
87
73
162
86
36
126
89
9
99
88
21
111
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Table 8:
Principal axes of the ellipsoids (Table 6)

'l'Bo

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

2.15
22.2
5.24
3.16
23.1
4.17
2.43
24.0
5.99
2.80
22.7
3.69
2.43
19.1
3.04
2.78
17 .9
3.61
2.42
16.8
3.01
1.80
23.8
1.95
1.53
35.2
4.50
1.92
23.8
4.98
2.14
15.9
2.62

133
59
59
137
50
84
105
49
4.5
89
30
60
88
37
54
145
55
89
145
57
88
96
10
83
142
80
53
113
65
35
132
43
84

43
61
62
49
43
80
17
75
84
83
60
149
66
58
138
55
35
85
59
41
65
43
81
131
52
78
41
23
77
71
42
48
86

90
45
136
88
78
168
97
45
135
173
86
96
156
74
108
88
85
175
78
69
155
132
88
138
90
16
106
93
28
118
91
83
173

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

2.46
20.7
4.67
3.17
25.1
4.78
1.56
17.9
1.96
2.21
16.8
3.03
2.78
18.2
3.57
2.67
26.7
6.25
1.40
18.8
3.30
3.19
20.0
4.15
2.79
26.5
6.17
2.91
21.8
4.95
1.92
30.7
6.02

143
60
70
130
47
68
98
12
81
137
47
87
145
55
88
135
56
63
96
22
69
148
58
90
151
69
70
156
67
85
136
71
52

53
51
60
40
54
75
27
79
114
47
43
87
55
37
77
45
57
64
14
80
100
59
34
78
61
57
47
68
42
56
46
71
51

88
53
143
93
64
153
115
85
154
90
85
176
84
78
167
90
51
141
103
71
157
83
80
168
87
40
130
81
57
146
90
27
117

Camparisan af experimental and thearetical ellipsaids shaws that the
thearetical short and medium axes af 4 and 5 (BRowN) have faulty
orientations, 14 is rather poor, but its neighbour 8 is fairly good. The
d eviations of other ellipsoids are not conclusive.
For the BROWN-MAcADAM ellipsoids it seems that there is a big,
unsystematic spread in the actual f, which expresses the til ting of the
axes towards the B direction.
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Fig. 8: Situation of colour
centers in the chromaticity
diagram

Although the spread is unsystematical, there is a tendency that the value
f = 5/3 as assumed in the theoretical calculations, is somewhat overdone.
The short axes directions are predicted very weil for all ellipsoids.
The lengths of the theoretical ellipsoid axes were compared with those
of the experimental ones (fig. 9a, b, c and 10a, b , c) .
For the BROWN data the only systematic deviation seems to be confined
to the saturated red colours, the theoretical medium axis being too small.
The experimental ellipsoid 7 is much too small in all directions.
For the BROWN-MACADAM data there is again a systematic difference in
the saturated red region , the theoretical ellipsoids b eing too small in all
directions. The theore tical short axes are in general too long. A ß value
= 0.010 would represent the facts b etter. Still better wou)d b e a substitute

of

for the correction factor

R2

--:;----+

R-

--o,

c-

resp.

G2

.-

R"

+ c-., in such a way that the

variation of this correction factor would be 1 : 3 instead of 1 : 2 as used
in the present formulation .
The question whether the formulation , as u sed, is a good approximation
to the experimental data or whether it needs correction , is not easy to
answer. The spread in the experimental data, esp ecially in the length of
the axes is such, that further refinements seemed to b e superfluous.
However, application of this formulation to data other than the BROWN
and BROWN-MAcADAM ellipsoids proved that corrections are necessary. The
formulation was applied to the spectral threshold data of WRIGHT. It was
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100'r--r------------------.------------------,
th.

"

10
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Fig. 9 a: Theoretical versus experimental long
ellipsoid axes (BROWN -M ACADAM)

Fig. 9 b: Theoretical versus experimental med iu m ellipsoid axes (ßROWN-M ACADAM)

217

218

L. F. C. Fri ele: Analysis of colour discri mination data

..

"

>. 0

Fig. 9 c: Theoretical versus experimental small
ellipsoid axes (BROWN-MAC-ADAM)
found that the predicted spectral curve w as in good agreem ent with the
WRIGHT data for the wavelength interval 500- 600 nm. However, at the
long and short wavelen gth ends the formula predicts a far better discrimination than is actuall y observed .
At the red end the calculated values are mainly d ep endent on the
contribution of the Cr - g process. The formula predicts for the low G
values in this region also a low LI G threshold. Now w e rem ernher the fact

Fig. lüa : Theoretical versus experimental long ellipsoid axes
(ßROWN)

Fig. lOb : Theoretical versus experimental medium ellipsoid axes
(ß ROWN)

Fig. lüc: Theoretical versus experimental
small ellipsoid axes (BROWN)
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that in the Cv - b process for low values of B, as compared to C, a Iimitation in the B threshold occurred. It seems reasonable to accept in the same
way a Iimitation in C thresholds when R exceeds C considerably.
The ß formulation becomes then:

ß = 0.01 25 . R2 +

R

· XC

for R

> XC

(+.2)

It turned out that a value of X = 6 brings the predicted values into good
agreement with the observed ones for the WRIGHT spectral threshold data
above 600 nm .
The most saturated red BROWN and BROWN-MACADAM colour centres are
only just about the b orderline of this Iimitation condition R 6 C. As,
however, the conditions of WRIGHT's experiments are different from those
of BROWN and BROWN-MAcADAM the restriction could be somewhat different
in the latter exp eriments . For some red colours the ellipsoids were
recalculated, using an X value of 4 in the additional ß formulation. No
improvement was obtained.
Now we turn to the blue end of the spectral threshold data of WRIGHT.
The calculations in terms of the ellipsoid formulation (4.1) showed that
the contribution of the C)·- u process was predominant. This is unexpected
as one would suppose the red-green process to be responsible for the
observed wavelength-difference threshold. The calculated contributions of
the Cr - g; and C;- - b processes are highly dependent on:
1) The deflnition of equallightness.
The WRIGHT sp ectral threshold data were m easured for equi-luminous
colours. In the calculations this was expressed by taking Y = R + C =
constant. However, as the B value is excessive, as compared to the R
and C value at the blue spectrum end, a slight contribution of B to
luminance would alter the calculated thresholds totally.
2) The location of the fund amental primaries.
The calculated red and green fundamental responses in the blue part
of the spectrum are strongly dependent, at least relatively, on the exact
location of the blue fund amental primary.
3) The reliability of the C.I.E. data at short wavelengths.
4) The possibility that excessive B stimulation could interfere with the
proper functioning of the chromatic processes.

The uncertainty is such that we renounce on any addition to the ellipsoid
formulation to improve the blue end prediction. D eterminations of the
discrimination ellipsoids along the spectrum locus are desirable to clear
the situation.
Now we turn again to the ellipsoid formulation as resulting from the
experimental ellipsoids.
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The analysis of the B threshold (Cy- b process, fig. 5 and 6) has shown
that for values of B which are low as compared to G a Iimitation of the
threshold is present. Perhaps this could b e explained in the following way.
The yellow-blue process is an antagonistic process, in which two signals are
combined , the blue signal B and the green signal G (or, as in our formulation, a combined signal R + G) . A small signal B would lead to a low
threshold AB. However, a big signal G being fed into the same chromatic
process could have the effect that the low threshold A B is lost in the noise
due to signal G. Then the threshold AB is no Ionger determined by B , but
by G ; this was expressed in our formulation.
Such a Iimitation would of course not be present for the big signal G,
the threshold of which would remain normal, that is proportional to G.
In our formulation , however, the restriction of the FECHNER fraction as
derived from the threshold AB, was applied to the Cy- b process as a whole.
The reason for doing so was to h ave the pure lightness process
.1 R
AG
.1 B
(ACr -g = AC y- b = 0) in the direction R = G · = B . lt seems, however,
more reasonable to apply the restriction only to that threshold which is lost
in an excessive antagonistic signal.
To check thi s supposition the Cy-b process was understood as a summation of two antagonistic processes : (R, B) and (G, B):
!1Cv- b = _!_
.

2

(_!_. LI R _
YR

R

1 /J B)
B

YBB

+1 (
2

1 . L1_G _
Yc

G

1 LI B)
B

YCB

(4 .3 )

A consequent description of the FECHNER fractions could be for the
BROWN ellipsoids:
YR

=

0.0125

YRB =

0.0125 for R <2B

YHB =

0.0125

YG

0.0125

=

for R

> 2B

0.0125 for G<2B
G
= 0.0125 · B for G > 2B
2

YGB =
YG B

The ALand ACr- g processes remained unchanged.
For some BROWN colour centres, for which R > 2B and G > 2B, the
ellipsoids were calculated and analysed. The results were as shown in
tables 9 and 10.
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Table 9:
ts
coeffi
cien
for some colour centres of BROW N calculated according
Ellipsoid
to the formu lation (4.3)
Colour
4
5
15
19

c,2

c"
-

214
393
1182
805

C22

262
439
934
396

655
905
1049
321

c, 3
- 142
- 208
-296
- 289

-

c2a

C:t:t

248
316
279
183

780
1047
1151
944

The improvement in the directions of the medium and small axes is
remarkable for Nrs. 4, 5 and 19. The remaining differences for 19 are not
conc!t,tsive, as the experimental ellipsoid is nea rly rotational symmetric. The
directions of the lang axes are not as good as they were formerly. The
lengths of the axes are still acceptable.
Although further variations of the formulation could have been developed
and checked against the experimental data the analysis was broken off at
this point for reasons developed in the next paragraph .
5.

T o Ie r a n c e f o r m u Ia t i o n
Although a reasonable description of the threshold ellipsoids has been
arrived at, the ultimate aim of this analysis was to develop a better formu lation of tolerance specification for industrial purposes.
This Ieads to the crucial question, whether such a threshold formulation
is applicable for tole rances in which the colour difference is greater than
the just perceptible step (see also discussion remarks [12] at the H eidelbe rg
conference).
Table 10:
Principal axes of the ellipsoids (Table 9)
C olour A x is le nglh
X 102
4
5
15
19

3.19
24.2
3.91
2.75
19.6
3.16
2.21
17.7
2.78
2.91
21.3
3.40

I

Direction
'P Ro

95
34
57
101
37
55
43
50
78
133
60
122

'P ilo

50
63
127
45
59
119
133
47
74
82
36
55

139
72
125
133
71

131
92
70
160
74
72

128
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To throw some light on this question , for a number of colour centres
the equi-luminance ellipses were calculated in (x, y) coordinates from the
theoretical ellipsoids. Neither these theoretical nor the experimental BROWN
ellipses agree very weil with the best known ellipses which handle the
borderline between acceptance and rejection in industrial tolerances.
Although well defined data in this field arc scarce, it seems that reliable
material is present in the well known DAVJDSON-FRIEDE [13] ellipses, completed with data from BALINKIN and the i.olerance specification of the
Dutch flag and pennant colours. In particular the ratio of the axes lengths
is different. The BROWN-MAcADAM ellipses are somewhat better but still
not satisfying.
It seems strange that the BROWN ellipses are worse than those of BROWNMAcADAM, as the viewing conditions in the experiments of BROWN can be
expected to resemble the practical conditions far better.
The better ratio of axes for BROWN-MAcADAM ellipses is due to the factor
f = 5/3, occurring in the blue-green process.
Now differences in the blue-green scaling as compared to the red-green
scaling were very clearly demonstrated by FARNSWORTH [14] and described
as a temporal effect.
It is striking that in the colour difference formula of ADAMs-NrcKERSON
a scaling factor 0.4 occurs in the yellow-blue process in distinction to the
red-green process. In the Junn-MÜLLER theory the yellow-blue process has
a scaling factor 0.32.
This scaling difference is absent in our formulation of threshold ellipsoids.
Although the explanation by FARNSWORTH may be right, another
possibility must be taken into account.
The specifications and tolerance formulation of the Dutch flag and
p ennant colours are:
Colour
Red

X

y

y

0.5847

0.3195

10.0

Tol e rancc
104 [15 (; lx) 2

+

40 (11.x:) (Lly)

+
Blue

0 .1904

0.1675

104 [290 ( lx) 2

6.6

75 (L1.1f) 2 ]

+

2

660 (

25

+

100 (Liy)2 1+

660 (

25

+

79 (LlyJ 2 1 +

(; lx) (; ly)

-

+

I

+
Orange

0.5852

0.370-J,

20.0

I

I 04 121 (; lx) 2

+

56

( LI.v) (

+
Dulch slandard specifications NEN 3055 and NEN 3203.

ly)

660

(LIyyr ;: : ; 25
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lt is not proved that a metric, valid for thresholds, is valid for uniform
colour spacing too. Colour differences being equal in that way that they
a re just perceptible, may be different in the sensation they evoke. For
instance, the threshold may be only dependent on the mechanism of the
eye, saying nothingabout the appreciation in the brain. In terms of physics:
the resolution of the brain could be better than that of the eye.
The formulation, resulting from the present analysis, gives some support
to this view.
On these grounds the analysis of the BROWN and
cllipsoids was ended and further work has been started on the available
data for the acceptance-rejection formulation . This could lead to a truly
uniform colour spacing.

6.

C o n c Iu s i o n s

From the analysis presented it follows that the three-dimensional thresholds in colour discrimination can be described as a WEBER-FECHNERIAN
differential sensitivity in the fundam ental processes, however, combined
in terms of one summation process (lightness) and two antagonistic
chromatic processes (red-green, yellow-blue) . In case a small signal from
one receptor is confronted in the combinatory processes with a large s'gnal
from another receptor the effective threshold for the first receptor is
limited by the " noise" of the second. Moreover, the thresholds cannot b e
summed up independently.
It is to b e expec ted that a threshold formulation cannot be used to
describe a colour difference of commercial importance. This is not
because the general form of the metric is different, but because the m eaning of the FECHNER fraction as deri ved from the threshold experiments is
confined to thresholds only. Moreover it is doubtful whether a threshold
value can b e identified as a unit of colour difference, the first b eing
probably a consequence of retinal mechanism and the second bein g an
appreciation of a stimulus by the brain.
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Die Bedeutung uon Farbmessungen fiir die Bewertung von kleinen Farbunterschieden ist in den Industriezweigen wohl bekannt, in denen bei den Färbeprozessen sehr enge Taleranzen gefordert werden. Für die Ermittlung des visuellen Wertes eines gemessenen Farbunterschiedes ist das graphische Union Carbide Gorparation-System entwickelt worden. Dieses System ist später für statistisd1e . Qualitäts-Kontrollen und für die Einordnung der Farbabweichungen
uon Färbegut verwendet worden, das nicht genau mustergetreu ausgefallen ist.
Beispiele für die Anwendung dieses UCC-Systems werden gegeben.
L' importance de la colorimetrie pour l' evaluation de petites differences de Ia
couleur est bien connue dans les industries oit on exige, dans les procedes de
coloration, des tolerances tres etmites. On a developpe, pour evaluer l' effet
visuel d'une difference mesuree de couleur, le systeme graphique Union Carbide Corporation. Plus tarcl, on a applique ce systeme au contr6ie statistique de
la qualite et a la classification des deviations de couleur de tels materiaux qui
n' ont pas reussi a egaler exactement le standard. On donne quelques exemples
de l'application du systeme UCC.

The importance of color measurements to assess color differences of small
magnitude is well known in industries that use coloration processes requiring
exacting tolerances. In order to evaluate the visual effect of any difference determined by measurement, the Union Carbide Gorparation graphical system
was developed to display color differences in a descriptive manner. This system
has later been adapted to statistical quality control dwrt techniques as well as the
classification of material which does not exactly match a given standard. Examples of the UCC system and its application will be given .

1.

Introduction
In the past two decades color measurement through physical instrumentation has attained a Ievel of industrial importance that has clone much to
elevate color technology from an art to a practical science. As one Iooks
back on the recent history which serves a foundation for this development,
it is apparent that the physics, psychology, and instrumentation have been
woven into an impressive pattern of interpretation for the effect of one of
mans Rve senses. Much is still unknown but the fact is signiRcant that
industrial technology has been able to apply recent scientiRc learning.
Typical of the use of color measurement in industry are the applications
found among various operations conducted by Union Carbide Gorparation
in materials such as plastics, textile Rbers, and chemicals.
Although it is possible to reduce the description of the color of any
object to exact and dispassionate graphical or numerical terms, the simple
" Union Carbide Chemieals Company, Division of Union Carbide Gorporation
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mcasurement of itself has little practical use unless that knowledge can be
fu rther interpreted into visually m eaningful terms of difference between
similarly colared ob;ects. In other words, in the commercial sense one must
strive to answer such questions as: "Does the material b eing produced
subs tantially match its standard ?" or " Can the material be classified into
useful and commercially acceptable groups? " or " Is the deviation from the
desired color sufficiently great to warrant a change in the production
process? "
In the coloration processes used by Union Carbide Corporation, various
evaluation techniques are applied depending upon the d emands imposed
by the product. A series of individual interrelated m ethods have been
developed and are used like building blocks to provide any degree of
complexity n eeded to effect product color control or identification . In the
first place, substantial data are obtained from reflection measurements
through the visible spectrum of colored material compared to a white
f.ta ndard such as MgO or its equivalent. Thus, familiar refl ection curves are
obtained which are characteristic of the component colorants in the materi al
and can b e suitably reduced through the KuBELKA-M UN K fun ction to quantitD.tive information regarding the amount of each coloring matter that is
present. The spectrophotometric curve application of color m easurement is
nwst interesting when used with continuous processes where colorants are
added as one step in the production scheme. The most sophisticated techniqucs of measurement are warranted in man y cases to provide adequate
c::mtrol and avoid the production of off-quality material. W e usually use
the recording spectrophotometer as our primary instrumental tool and
transform the data to quality control information through a series of steps
which Iead to a two-fold decision showin g (a) whethe r th e production is in
control and (b) how the current product compares with all other previously
made material. The steps in this scheme are outlined in broad strokes as
fo llows:
l. Obtain process samples at regular intervals
2. Measure samples on recording spectrophotometer connected with a
continuous tristimulus integrator. Obtain:
a. Spectrophotometric curve
b. Integrated C .I.E. data, X, Y, and Z
3. Compute x and y from X, Y, and Z
4. Calculate L1L from plot of Y data on Lightness Quality Control Chart
a. D etermine whether more or Iess colorant mix should b e added
b. D etermine lightness part of classification "rating" for sample
5. Calculate L1C on UCC Uni form Chromaticity Charts
a. Plot L1C on Chromaticity Quality Control Chart and determine
whe ther colorant mixture should b e modified . Refer to spectrophotometric curve for type of change.
b . Complete chromaticity part of classification ratin g of sample.

F. T . Simon: Small color difference computation

227

This scheme represents a complete system whic:h can be used to control
a coloration process of any complexity. Naturally, abridgements are made
to the entire program as experience dictates.
In order to illustrate the Operation of such a color control complex,
exampl es of the application of the method are given in some detail below.
2.

Sa m p Ii n g a n d M e a su r e m e n t
It has been often said that the foundation of good process control lies in
proper sampling. The frequ ency of taking a sample is best determined by
statistical means, tempering these findings with the practical circumstances
that surround the particular process. In the case of color samples whic:h
are measured on a spectrophotometer, a sufficient number of repeat
determinations must be made to insure sufficient reliability. At Union
Carbide Gorparation the General Electric Recording Spectrophotometer
[1] tagether with its attac:hed tristimulus integrator [2] provide the requisite C.I.E. data while a conventional visual range reflection curve is
being drawn. Although the G.E. equipment is mentioned , other instruments, tristimulus colorimeters and different spectrophotometers, are frequently used to provide data that is equally applicable to the procednre
described h ere.

L ig h t n e ss a n d C h r om a t ic it y D if f er e n c e
Computation
Although the concept of a three dimensional color space is weil understood in scientific circles, exp erience has shown that a two parameter
system for color difference expression has b een more comprehensible to
others who must apply the information. Thus the use of the terms of .dL,
meaning difference in lightness, and !IC, standing for difference in
c:hromaticity, h ave come into general use to describe the color difference
between a particular sample and its control or standard. These have a
connotation in the commonplace " depth" and "shade" terminology. The
symbol, AL, is also related to the relative concentration of a colorant
mixture taken as a whole, and LJC is related to the extent of the shade
deviation.
LlL and LJC are basic terms used in the UCC Color Difference System
for deviations of C .I.E. data in visually equal dimensions. These have been
described in detail in a previous publication [3]. Since it is necessary to
have some understanding of the Union Carbide Gorparation system b efore
going on, a few illustrations will be shown using the principles involved.
For separation of .dL and AC, two sets of scales were devised: one is based
upon Mu NSELL spacing [4] for the one-dimensionallightness difference and
the other upon MAcADAM chromaticity data [.5] for the other two dimensions. A series of c:harts with oblique Coordinates were constructed to cover
the chromaticity diag ram recogni zing the differences in visual spacing in
3.
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Fig. 1: C. I. E. dnomaticity diagram. Map of
areas covered by U. C. C. d1arts

vario us regions (figs. 1 a nd 2). The chromaticity dimension can then b y
chart coordinate dimensions be orthogonally combined with the MuNSELL
:;paced lightness scale to yield a complete, three dimensional color differcnc= (fig. 3). Since all of these data are displayed in space that is visually
cquidistant, the establishment of equable process tolerances throughout
the color gamut is easily achieved. Furthermore, other than the unfamiliar
appcarance of oblique coordinates , the handling of C.I.E. data is much the
sa::1c as with ordinary chromaticity chart and the Y scale.
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Fig. 2:

Uniform chromaticity chart 3030
(x = 0.300; y = 0.300)

-- +Fig. 3:

Color difference d1art L
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Fig. 4 a : Cubical code classification. Y = 0.27
(Use with ch arts 3030 and L)

BLUER

Fig. 4 b : Cubical code classificat ion. Y
(Use with charts 3030 and H )

=

0.053
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Once data a re presented graphically in uniform color space, as in the
Union Carbide Gorparation system, tolerances that agree with visual
estimate easily follow. In actual practise we have found it necessary to
describe in a simple numbe r code both materials which meet the appropriate color specifications as weil as those which are out of control. Since
the spatial relationship of any sample and standard can differ in three
dimensions, a three digit rating number was evolved. For the chromaticity
elem ent in the number, transparent templates were drawn to divide the
space surrounding the standard value into a series of systematically
numbered squa res (fig. 4). When a point is plotted on the chromaticity
chart, its general location is described by placing the proper template on
the chart and reading the two-digit chromaticity area code from it. The
remaining digit of the rating classification, lightness, is determined with a
scale and is in turn combined with the chromaticity area code to complete
the rating. The to tal volume which is included in one rating " cube" is
influenced by the type of product and the needs of the consumer. Since
the color solid is divided systematically, it is possible to collect like
material in inventory for proper disposal or rework (fig. 5).
5.

C o n t r o I C h a r t A p p Ii c a t io n s

Statistical quality control has been developed in the recent past to the
advantage of manufacturing industries and has been widely
discussed in many publications. Our study of the available methods of
chart presentation led to the adoption of "zone control " for color control of
certain products [ 6]. Since its chronological presentation shows tendencies
and trends, the prediction and prevention of manufacture of off-quality
material is frequently possible. Howeve r, the control chart is generally
suitable only for single dimensioned parameters plotted against time. It was
found desirable to set up a double chart for L1L and LJC. The "upper and
lower control Iimit" concept for the lightness chart was easily associated
with the lighter-than and darker-than-control. However, a special device
bad to be developed to adapt two dimensional chromaticity variations to
handle them by usual statistical quality control means. Simply, a line is
drawn through the control and the first point of a series of sample data;
then a perpendicular to this line is constructed through the control point,
dividing the subsequent data into " upper and lower" groups (fig. 6).
Although this is not conventional scaling, it provides a sense of the direction of chromaticity changes which do occur and can establish trends.
Furthe rmore, it is possible to distinguish whether a given colo r difference
is a consequencc of normal process variation or if adjustment of colorants
is needed to bring it back into control (fig. 7).
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Fig. 6: Chromaticity chart showing construction for LlC control (cubical code classification) Gray Y = 0.27
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The adoption of the previously d escribed color control program by

Union Carbide has permitte d manufacture of a number of products which
have been made by economical continuous processes for several years with
the assurance that their color does not vary more than a commercial
amount from batch-to-batch . W e Iook to future instrumentation to provide
greater precision and more automation of the control mechanics to p e rmit
close r tolerances and better uniformity.
Bibliography
[1] HARDY, A. C., New recording spectrophotometer. J. opt. Soc. Amer. 25 (1935),
pp. 305-309
[2] DAVIDSON, H. R., and L. W. !MM, A continuous, automatic tristimulus integrator for use with the recording spectrophotomcter. J. opt. Soc. Amer. 39
(1949), pp. 942-944
[3] SIMON, F. T., and W. J. GooowiN, Rapid graphical computation of small
color differences. Amer. Dyestuff Rep. 47, (1958), pp. 105-112
[4] MuNSELL, A. E. 0. , L. L. SLOAN and I. H. GooLOVE, Neutral value scales.
I. Munsell neutral scale. J. opt. Soc. Amer. 23, (1933), pp. 394-411
[5] MAcAoAM, D. L. , Specification of small chrom aticity differences. J. opt.
Soc. Amer. 33 (1943), pp . 18-26
[6] Western Electric Company, lnc., Statistical quality control handbook. 1956

Ansd1rift des Verfassers:
Dr. F. T . Simon
Research and Development
Union Carbide Chemieals Co.
Post Office Box 8361
South Charleston 3, W. Va. (USA)

Eingang des Manuskriptes:
17. April1961

Horst Günzler,

}ENA:

Farbunterschiede und Toleranzen monochromatischer
Filter in Abhängigkeit von Wellenlänge und Untergrund
und ihre Verwendung im Farbmengerät
DK 535.345.67
535.653.3

Die Farb en monochromatischer Interferenz filt er, die für Farbmeßgeräte besonders geeignet sind, sind stark abhängig vom Untergrund und durch ihre natürliche Breite auch von der W ellenlänge. Vernachlässigbar kleine Unterschiede
in der Flanke und besonders im Untergrund (Transmission der Gröf3enordnung
10- 4 führ en zu Unterschieden im Farbton bis zu 50 nm. Die Farbabweichungen
werden demonstriert. - Unter Berücksichtigung dieser Abhängigkeiten wurde
ein verlaufendes Interferenz filt er in Rösch-Koordinaten als Farbmesser geeicht,
das bis auf einen hochgesättigten T eil das ganze Farbdreieck einfad7 bedeckt.
Les couleurs d es filtr es monochromatiques il interference particulierement
appropr·ies aux colorimetres dependent fort ement du fand et, il cause de leur
largeur naturelle, aussi de la longueur d' onde. Des differences negligeables dans
La pente des flancs et, particulierement, du fand (facteur de transmission de
10- 4 environ) donnent des differences de tonalite ;usqu' il 50 nm. Ces divergences de la couleur sont clemontrees. En tenant campte de ces divergences an
a etalonne un filtre- coin il interference en coordonnes de Rösd1 comme colorimetre, qui couvre simplement taut le triangle chromatique sauf les parties les
plus saturees.
Th e colors of monochromatic interference filters especially suitable for colorimeters depend strongly an their background transmission and, owing to their
natural width, also an the wavelength. The negligibly small differences in the
steep slope and especially in the background (transmission factor about w- 4)
resuZt in hue differences up to 50 nm. The color divergences are shown. Considering these dependencies an interference filter wedge (represented by Rösch's
coordinates) has been calibrated as a colorimeter. Thus the whole chromaticity
diagram is totally covered except the most saturated part.

In steigendem Maße haben in den letzten Jahren monochrom at i s c h e I n t e r f e r e n z f i I t e r als Farbgeber und zur Farbmessung
Verwendung gefunden. Seit ihrer Einführung durch GEFFCKEN [1] im
Jahre 1939 hat sich durch vielerlei Schichtkombinationen eine Entwicklung
vollzogen, die es heute ermöglicht, Filter mit den verschiedensten Verläufen
der Durchlaßkurven herzustellen. Das Charakteristikum aller dieser Filter
ist die durch Interferenz bedingte selektive Transmission mit steil abfallenden Flanken, die es ermöglichen, Farben zu erzeugen, die den
0 p t i m a I f a r b e n mehr oder weniger nahe kommen.
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Durch die endliche Breite aller Interferenzfilter, charakterisiert durch die
Halbwertsbreite (d. h. durch die Differenz der beiden Wellenlängen, bei
denen die Transmission auf den halben Maximalwert abgesunken ist) und
durch die Restdurchlässigkeit (das Kontinuum, auf dem sich die lnterferenzmaxima mit steilen Flanken erheben), entstehen gegenüber dem zum Filtermaximum allein gehörigen Farbort z. T. sehr starke Verschiebungen des
Farbortes, die wir mit LIJ.r bezeichnen wollen. Die Abweichungen betreffen
besonders die beiden Größen Farbton und Sättigung.

• JiO

OJ

06

07

X

Abb.l:
Yersd1iebung des
Farbortes eines
Metalli nterferenzfilters , dessen Wellenlänge maximaler
Transmission in
zweiter Ordnung
von 589 nm nad1
750 nm läuft, realisiert durch ein Interferenz-Verlauffilter, das mit einem
Farbglas OG 2
verkittet wurde

Um eine Vorstellung von der Größe der Abweichungen zu bekommen ,
betrachten wir ein Interferenzfilter der Wellenlänge 680 nm. Die Halbwertsbreite des Filters beträgt 10 nm. Wenn wir das Kontinuum , auf
dem sich das schmale Transmissionsband mit sehr steilen Flanken erhebt,
an den Stellen abschneiden, wo die Transmission auf 1I35 , 1I70 und auf 1I200
des maximalen Wertes abgesunken ist, sehen wir sehr deutlich unterscheidbar drei verschiedene Farben. Die farbtongleiche Wellenlänge Af ist im
ersten Falle 675 nm, im zweiten Falle 656 nm und im dritten Falle 630 nm.
Der Farbunterschied im gleichen Filter beträgt maximal 50 nm . In al1en
drei Fällen sind die Farben voll gesättigt.
Fügen wir ein zweites Beispiel hinzu. Das Maximum eines Interferenzfilters soll von 589 nm nach längeren Wellen verschoben werden . Durch ein
Steilkantglas werden alle Transmissionen im Maximum der Augenempfindlichkeit abgeschnitten. Abb. 1 zeigt die entsprechenden Farben, die uns das
Auge vermittelt. Die Farbörter der Farben, die das Filter liefert, wenn das
Maximum von 589 nm nach längeren Wellen läuft, liegen auf einer zweifach durchlaufenen Geraden auf dem Spektralfarbenzug. Während am Anfang die Farbe mit dem Nennwert übereinstimmt, läuft die Farbe im
Vergleich zum Maximum des Filters verzögert nach längeren Wellen , er-
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reicht mit Ar = 630 nm seinen langwelligsten Wert und läuft zurück n ach
kürzeren Wellen , so daß Filtermaximum und Farbe gegenläufig werden .
D as Filter mit Maximum bei 690 nm vermittelt einen Farbeindruck der
Wellenlänge 610 nm. Die Farben unterscheiden sich selbstverständlich in
der H elligkeit.
Maximum des
Filters (},"'"'):

589 nm

612 nm

636 nm

666 nm

690 nm

Farbton (Ar):

588 nm

608 nm

623 nm

623 nm

610 nm

Die beiden Beispiele haben deutlich gemacht, wie stark der Einfluß des
Untergrundes monochromatischer Filter ist, der vielfach als vernachlässigbar
kl ein unberücksichtigt bleibt. Einzelne Beispiele wurden b ereits früh er gebracht' [2] .
D er Einfluß des Restkontinuums ist w e II e n I ä n g e n a b h ä n g i g .
Es kommt eine Abhängigkeit von der F I a n k e n s t e i I h e i t , ausgedrückt durch die Halbwertsbreite, hinzu.
Nach GEFFC KE N [3] wird die Durchlaßkurve eines Interferenzfllters, das
aus einer dielektrischen Abstandsschicht zwischen zwei metallisch reflektierenden Schichten b esteht, in guter Näherung durch

beschrieben. D ab ei ist T der Transmissionsgrad im Abstand .12 vom Maximum, .1 0}, die halbe Halbwertsbreite und Tmax der Transmissionsgrad im
Filtermaximum. Diese Näherung b eschreibt den Durchlässigkeitsverlauf
recht g ut, auch wenn sie die anderen Interferenzordnungen nicht wiedergibt . Diese Ordnungen werden in de r Regel für monochromatische Filte r
durch zusätzliche Farbgläser so abgeschnitten , daß von einer b estimmten
W ellenlänge an di e Transmissionen vernachlässigbar klein werden.
Was kann nun für die Farbortb es timmung vernachlässigt werden? Ein Filter, gegeb en durch die GEFFCKENsche Näherungsformel, mit
einer H albwertsbreite von 5 nm, gibt Aufschluß. Es treten Farbtonunterschiede auf, je nachdem, an welcher Stelle die Transmission als vernachlässigbar klein zur Farbortbestimmung nicht mehr herangezogen wird.
Abb. 2 zeigt d ie Abweichungen des Farbtones .112r vom Sollwert in Abhängigkeit vo m vernachlässigten Untergrund. Die Abszisse ist logarithmisch
geteilt. r ist nicht in absoluten W erten angegeben, sondern in Bruchteilen
der maximalen Transmission des Filters und gibt die Transmission an, von
der ab vernachlässigt wurde. Als Paramete r ist die Schwerpunktwellenlänge des Filters angeschrieben.
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Abb. 2: Abweichung des Farbtones
LIA.r in Abhängigkeit vom vernachlässigten Untergrund 7:, bezogen auf
7: max = 1. Parameter ist die Wellenlänge maximaler Transmission des
Filters.

Abb. 3: Abweichung des Farbtones
LIA.r in Abhängigkeit vom vernachlässigten Untergrund 7: , bezogen auf
7: ma x = 1, für die Wellenlängen Amax
und 620 nm bei verschiedenen Halbwerts breiten.

Die größten Farbtonabweichungen treten, wie nicht anders zu erwarten
war, an den Spektralenden auf. Im mittleren Teil des Spektrums gibt es
einen Bereich, wo es gleichgültig ist, ob das Filter sehr eng verkittet wird
oder bis zu den Spektralenden ohne Eingriff in den Transmissionsverlauf
ausläuft. Die Farbtonabweichungen sind am kurzwelligen Ende positiv
und werden am langwelligen Ende negativ.
Vernachlässigbar klein werden die Restdurchlässigkeiten erst dann, wenn
der Differentialquotient ddlLJAr gegen Null geht. Die größten Änderungen
ogr
von Ll,l.r finden wir bei Transmissionsgraden, die nur etwa ein Tausendstel
der maximalen betragen.
Der Untergrund, das Restkontinuum der Filter, ist (ebenso wie
die maximale Transmission und die Halbwertsbreite) bestimmt durch die
metallische Reflexion der Schichten [ 4]. Er ist im allgemeinen einer Messung nicht besonders gut zugänglich. Eine für Messungen wesentlich günstigere Größe ist die H a I b w e r t s b r e i t e . Da beide bei gegebener
Ordnung nur von der Reflexion abhängig sind, ändert sich mit der Halbwertsbreite der Untergrund und damit aber auch der Farbton eines Filters.
Variieren wir also den Untergrund durch Änderung der Halbwertsbreite
und untersuchen die Farbtonabweichungen! Abb. 3 zeigt die Abweichungen
der farbtongleichen Wellenlänge vom Sollwert für Filter mit Maximum bei
420 nm und 650 nm mit Halbwertsbreiten von 5, 10 und 15 nm. Die Abweichungen sind positiv für 420 nm und negativ für 650 nm. (r hat die
gleiche Bedeutung wie in Abb. 3.) Mit zunehmender Halbwertsbreite und
dadurch mit zunehmendem Untergrund verschiebt sich die maximale Änderung der Farbtonabweichung dL1At nach höheren r-Werten.
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D as besagt aber, daß Toleranzangaben für das noch zuzulassende Restkontinuum von d er Halbwertsbreite abhängig gemacht werden müssen ,
wenn die Forde rung nach kleinsten Farbtonabweichungen vom Sollwert
besteht. Die Max ima der Filter mit größerer Halbwertsbreite müssen viel
enger abgeschnitte n werden als Filter gleicher maximaler Wellenlänge, aber
kleinerer Halbwertsbreite, wenn für die Farbtonabweichung eine bestimmte
Toleranz vorgegeben ist.
Als letztes bleibt die Abhängigkeit der Farbtonänderung von der Wellenlänge maximal er Transmission des Filters zu unte rsuchen. Um das Problem
nicht unnütz zu komplizieren, wollen wir uns b ei diesen Untersuchungen
auf die m a x i m a I e n Farbtonabweichungen beschränken. D er gesamte
Unte rgrund wird also bei der F arbtonbestimmung berücksichtigt.
Die bisherigen Betrachtungen drängen zu
dem Schluß, daß die Wellenlän genabhängig60
keit durch ein e monoton fallende Funktion b erschrieben werden kann . Die Abhängigkeit wird
2.Snm40 1
\
7,5nm- r
beschrieben durch eine Funktion ,Hr = f().rnax)
\\
oder, wenn wir sie umfassender b ehandeln
20 \\
i
wollen, durch LH! = f(A.m ax, Lf 0 A.) . Das Problem
n
wird also dreidimensional.
....
'
Abb. 4 zeigt die Schnitte Lf 0 J. = 2,5 nm und
20
\
7,5 nm im Xmax. Lf 0 X, LIA. r-Raum, projiziert in die
\
Ebene Lf 0 J. = 0. Die Annahme ein er monotonen
\'
40
Funktion für !1A.r = f(Rrn ax, Lf 0 A.) bei Lf 0 X =
i
const. war zu einfach. Die Funktion hat, wie
60
deutlich festzustellen ist, drei N ullstellen. Sie
A".,
400
500
600
700
könnte also in erster Näherung durch eine
Funktion dritten Grades b eschrieb en werden. Abb. 4: Maximale AbweiDie erste Nullstelle A. 11 liegt für Lf 0 J. = 2,5 nm chung des Farbtones Lf?cr in
von der mazwischen 480 und 490 nm, die zweite },21 zwi- Abhängigkeit
ximalen Wellenlänge des
schen 535 und 545 nm und die dritte }.31 zwi- Filters für zwei Halbwertsbreiten
schen 575 und 585 nm. Die doppelte Indizierung soll zum Ausdruck bringen , daß die drei
Nullstellen der Funktion nicht in drei Ebenen J.. , = const. (/A = 1, 2, 3) liegen. Die Nullstellen sind nicht unabhängig von der Halbwertsbreite.
Die drei Nullstellen besagen, daß es drei W ellenlängen gibt, für die ein
Interferenzfilte r b estimmte r Halbwertsbreite keine Abweichungen der
farbtongleichen W ellenlänge zeigt, unabhängig davon, an welcher Stelle
der Untergrund abgeschnitten wird. Die Farbörter der Filter der drei
Wellenlängen, so berechnet wie in Abb. 2, müssen also auf d er Geraden
liegen, die den W eißpunkt mit dem Spektralzug verbindet. Es treten lediglich Änderungen in de r Sättigung der Farben auf. Über den Einfluß des
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Untergrundes auf die Sätti gung ist an anderer Stell e schon b erichtet
worden [2].
Die Untersuchun gen über den Einfluß des Untergrundes, der W ellenlänge maximaler Transmission und der H albwertsbreite monochromatischer
Interferenzfilter auf den F arbton, den diese Filter hervorrufen, zeigen, d aß
die Forderungen auf Einhaltung b estimmter Ta leran zen des F arbtones
einen ganzen Komplex von Problemen hervorrufen, den aufzuzeichnen wir
uns durch unsere Ausführungen zur Aufgabe gestellt h aben .

r
0.7

0.6

o.s
Q4

0.3

02
0,1

0.1

02

0.3

0.4

0,5

D.6

-

X

Abb. 5: Eichung eines Interferenz-Verlauffilters in RöscH-Koordinaten. Ausgezogen : ! I?. = const. ; gestrichelt : Am =
const. ; strichpunktiert: Endfarbenzug

Auf Grund der Ergebni sse der vorgenannten Untersuchungen w urde ein
v e r I a u f e n d e s I n t e r f e r e n z f i I t e r als F arbmesser geeicht. Es
umfaßt den W ellenlängenbereich von 430- 670 nm . Die Halbwertsbreiten
betragen bei Ausfilterun g von 1 mm Breite etwa 10 nm. Beide Enden wurden auf Grund der großen F arbtonabweichungen b eschnitten. Diese Beschneidung ist gerechtfertigt. Die Zahl der noch unte rscheidbaren Farbtöne an den Enden des sichtbaren Spektrums wird heute im Mittel mit
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7 Violett und 7 Rot angegeben [5] . Das LU, das den Abstand zweiereben
noch unterscheidbare r Spektrallichter angibt, wird an den Spektralenden
sehr groß . Ebenfalls sehr groß ist an den Enden das LfJ.r, die Farbtonabweichung, wie wir gesehen haben. Beide Größen laufen entgegengesetzt,
so daß sie sich bei gleicher Größe aufheben müssen. Wie die Erfahrung
gezeigt hat, ist de r Absolutbetrag von ILIA r I größer als Lf,{, so daß, wie in
Abb. l gezeigt wurde, mit wachsender W ellenlänge },max di e farbtongleiche
Wellenlänge nach kürzeren W ellen abwandern muß . Die Abweichungen
:Ü r sind für 670 nm noch sehr groß . Sie werden durch Zusatz eines Rotglases auf ein Minimum zurückgedrängt . Das kurze Ende bei 430 nm ist
nicht mehr so problematisch .
. tGO
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Abb. 6: Helligkeitsdiagramm in der Y , xEbene für die in Bild 5 eingezeichneten
Mittelfehlfarben
Die Steigun g d er W ellenlänge maximaler Transmission in Richtung des
Interferenzkeiles ist linear. Diese Linearität läßt sich natürlich nicht auf die
farbtongleiche W ell enlänge übertragen.
Bedin gt durch die unterschiedliche absolute Größe von LfJ.r und durch
das entgegengesetzte Vorzeichen an den beiden Spektralenden kommt es
bei gleichförmi gem Durchlaufen des Filters mit einer Blende von l mm
Breite zu "Verdichtungen " und zu "Verdünnungen" in de r FarbtafeL Bestimmte Gebiete we rden sehr langsam durchlaufen, andere sehr schnell.
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Um auszugleichen wurde das Filter in den entsprechenden Bereichen, außer
dem strengen Rotglas am langen Ende, noch zusätzlich mit zwei Farbgläsern, einem Gelbglas und einem Orangeglas versehen. Das Gelbglas, das
;m Wellenlängenbereich der Nullstellen von LUr auf das Restkontinuum
einwirkt, hat die Aufgabe, höhere Sättigung zu erzwingen. Farben des
Filters, die nach der Methode der Erzeugung von Optimalfarben entstehen,
kommen diesen sehr nahe.
Durch die Verkürzung des Filters wurde die von ScHRÖDINGER [6] bewiesene Eindeutigkeit des Systems der Optimalfarben erzwungen. Die beiden Kurvenscharen Am = const. und LI). = const., die Röschkoordinaten des
Filters, bedecken die Farbtafel bis auf einen hochgesättigten Teil , der durch
Ii1(crferenzfilter nicht zu erreichen ist, einfach .
Abb. 5 zeigt die Eichung des Filters in Röschkoordinaten. Ausgezogen
sind die Kurven LI}. = const., gestrichelt die Kurven },m = const. und strich·, mnktiert der Endfarbenzug.
. Die dritte Koordinate, der Hellbezugswert A , kann so normiert werden,
daß er für die volle Öffnung des Filters gleich Hundert ist. Abb. 6 zeigt
das Helligkeitsdiagramm in der Y, x-Ebene für die in Abb. 5 eingezeichMittelfehlfarben.
Schrifttum

[1] GEFFCKEN, w., DRP Nr. 716 154
[2] GüNZLER, H. , Farbmessung a n und mit Metallinterferenzfiltern, Farbe 6
(1957), S. 195-202
[3] GEFFCKEN, W., Neuartige lnterferenzlichtfilter. Z. angew. Chem. A 60 (1948)
s. 1-8
[4] GüNZLER, H ., Me ta! interference filters in science and engineering. Monthl y
T echnical Re v. 2 (1958), Nr. 8
[5] BucHWALD, E., Fünf Kapitel Farbenlehre, Mosbad1: Physik-Ver!. 1955.
4. Kap .
[6] ScHRÖDINGER, E., Th eorie d er Pigmente größter Leuchtkraft. Ann. Phys.
(IV)62 (1920), S. 603-622

Anschrift des Verfassers:
Dipl.-Phys. H. Günzler
Jena (Thilr.), W einbergstr. 3

Eingang des Manuskriptes:
27. Mürz 1.961

Sektion 2: Physiologie, Psychologie und Ästhetik
Gruppe 2 a: Farbensehen

Frank

J. J. Clarke 0 ,

TEDDINGTON (MDLsx .):

Extra-foveal Vision and the Additivity Concept**
DK 535.623
535.646.51
612.843.314
612.843.363.3
612.843.623

Eine Durchsicht des Schrifttums läßt vermuten, daß Abweichungen von der
Additivität eine grundsätzliche Eigentümlichkeit des extra-fovealen Sehens sind. In
neueren Untersuchungen des Autors wurden beträchtliche Abweichungen sowohl
in der photometrischen Additivität wie auch in der der Farbarten für ein V ergleichsfeld mit 10° Exzentrizität festgestellt. Die Art dieser Abweichungen läßt
sich durch die Annahme einer gegenseitigen Beeinflussung zwischen Stäbchen und
Zapfen deuten - die Tatsache der Stäbchentätigkeit allein führt noch nicht notwendigerweise zu Abweichungen in der Additivität. Diese Untersuchungsergebnisse unterstützen die Ansicht, daß erst noch weitere Kenntnisse über grundlegende Tatsachen des extra-fovealen Sehens gesammelt werden sollten, ehe man
ein neues Farbmaß-System auf der Grundlage extra-fovealer Gleichungen zur
Annahme empfiehlt.
En examinant la Iitterature on peut s'attendre d ce que les deviations d l'additivite soient une particularite fondamentale de la vision extrafoveale. On a
trouve, dans des recentes etudes de l' auteur, des deviations considerables dans
l' additivite non seulement photometrique, mais aussi chromatique, pour une
excentricite de 10° du champ visuel. La forme des deviations peut etre interpretee par la supposition d' une interaction entre les batonnets et les c6nes - le
fait de l' activite des batonnets seule ne conduit pas necessairement aux deviations
de l' additivite. Les resultats conforment l' opinion qu' on doit rassemhier d' abord
d'autres connaissances sur les faits fondamentaux cle la vision extra-foveale avant
de recommander un nouveau systeme colorimetrique sur Ia base des equations
extrafoveales.
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An examination of the literature suggests that additivity failure may be a
general feature of extra-foveal vision. In a recent investigation by the author
marked failures of both photometric and d1romatic additivity have been found
for matehing fields at 10° eccentricity. The form of the discrepancies can be
explained by assuming the occurence of cone-rod interaction - the mere presence of rod activity does not necessarily lead to additivity failure. The results
support the view that more should be found out about the basic fact s of extra-foveal
vision before any new system of colorimetry based on extra-foveal matehing data
is adopted.

1.

Introduction

The fundamental faci:s of human VISIOn which form the experimental
basis of tristimulus colorimetry and heterochromatic photometry may be
summarised in the following statements.
1. Trichromacy . It is always possible to establish a colour match using
any test light and three others suitably chosen, provided these latter can
be added by optical superposition to either side of the matehing field and can
be varied continuously in luminance.
2. Continuity Condition. If one component of a colour mixture is continuously varied, the colour appearance is also continuously varied.
3. Lights of the same colour (under any stated conditions) can be
substituted for one another as constituents of other colour matches.
4. Lights of the same colour under any stated conditions continue to
match when the Zuminances of all their spectral constituents are reduced or
increased by a constant factor.
5. Lights of the same colour under any stated conditions continue to
match when the state of adaptation is changed, whether it is the luminance
or the chromaticity of the adapting fi eld that is varied.
6. Lights of the same colour under any stated conditions produce the
same ada,pting effects.
7. The luminance of a heterogeneaus light is equal to the sum of the
Zuminances of its constituents.
Only statements 1, 2, and 3 are necessary conditions for the establishm ent of a system of tristimulus colorimetry, but all the above statements
must be valid if the colorimetry is to b e of any practical value. For
f o v e a 1 v i s i o n these fundamental properties have been the subject of
numerous researches. For fields subtending 1° or 2° it may be said that,
except for extreme cases of stimulation or pre-adaptation, these facts have
been adequately confirmed. In cantrast to the extensive Iiterature on foveal
vision, the study of e x t r a- f o v e a 1 v i s i o n has been sadly neglected.
As will b e seen, there have been fragmentary researches concerning trichromacy (statements 1 and 2), additivity (statements 3, 4 and 7) and statement 5, but statement 6 does not ever seem to have been investigated for
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extra-foveal vision. The validity of the trichromacy concept has been
established for a few conditions by the studies of KöNIG [1], v. KRIES [2],
TscHERMAK [3], WRIGHT [4, p . 154], GILBERT [5], STILES [6], SPERANSKAYA
[7], MoRELAND and CRuz [8] and CLARKE [9]. However, deviations from
Statement 5 have been reported by BoNGARD, SMIRNOV and FRIEDRICH [10].
The a d d i t i v i t y c o n c e p t , based on statements 3, 4 and 7 above,
is of considerable importance for technical colorimetry and photometry, and
is most easily expressed by considering the case of the colour matches on
two stimuli (C 1) , (C 2 ):
Cl (Cl)
C2 (C2)

= RdR) +

GI (G) + Bl (B)

= R2 cl\) + G2 (G) + B2 (B)

When 'these are mixed, the match on the mixture may be written

and it is an experimental fact for f o v e a 1 vision that
R3 = Rl + R2
G3 =GI+ G2
B3 = BI+ B2
which exemplifies the full additivity concept.
There are, however, two distinct aspects of additivity whiclJ. may be
termed c h r o m a t i c a d d i t i v i t y and p h o t o m e t r i c a d d i t i v i t y . Chromatic additivity concerns, in essence, the prediction of the
chromaticity h, g 3) of a mixture of known amounts of stimuli (C 1), (C 2)
whose chromaticities (r 1 , g 1) and h, g 2) are known. If n trichromatic units
of (C 1) are mixed with m units of (C 2), then if mromatic additivity holds

+

nr1 mr 2
n+m

etc.

a result which shows that (C 3) lies on the straight line (C 1) (C 2) on the
chromaticity chart, and at a distance suclJ. that (C 1)(C3) / (C 3)(C 2) = mfn.
It will be seen that this is fundamental to the commonest operation in teclJ.nical colorimetry, computation of chromaticity co-ordinates from spectrophotometric data. Photometrie additivity is fundamental to the validity of
what is sometimes called ABNEY's Law:

F

=

Km 5P(J.) · V(J.) · dJ.

the basis of heteroclJ.romatic photometry, and is derived directly from statement 7 which was originally given by GRASSMANN [11; 12]. For foveal
vision the additivity concept is a sufficiently good approximation to form
the basis of realistic systems of photometry and colorimetry. Its validity for
extra-foveal vision forms the subject of the investigations mentioned below.
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2. E a r 1i e r i n v e s t i g a t i o n s o f e x t r a - f o v e a 1 a d d i t i v i t y
Towards the end of the nineteenth century KÖNIG [1], v. KRIES [2] and
TscHERMAK [3] investigated the co1our matehing properties of p a r ac e n t r a 1 v i s i o n . After confirming trichromacy, they investigated the
stability of co1our matches to varying the 1uminance of the components by
a constant factor. They found that co1our matches broke down usually
under such conditions. As an examp1e, on dimming a match between a
white and a mixture of monochromatic red and b1ue-green, the white became darker than did the mixture, suggestive of a failure of photometric
additivity. lt has since been confirmed by LEGRAND and GEBLEWICZ [13]
that failures of photometric additivity occur in extra-fovea1 vision with a
1arge field.
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R e c e n t I n v e s t i g a t i o n s a t I m p e r i a I C o 11 e g e
CLARKE [9] has made a number of tests of both ehromatic and photometric additivity, using the initially dark adapted retina at 10° eccentricity
in the nasal meridian. Matehing fields were of subtense 40' X 80' eaeh, and
were flashed for 0.5 second every 2 seconds for 30 flashes, to reduce and
control the influence of TROXLER's effect (local adaptation). The pupil size
was 2 mm giving a retinal illumination of 10.8 trolands for the 530 mJ-l test
stimulus.
One series of experiments constisted of matehing extra-foveal test stimuli
by a f o v e a I RGB comparison field. Previous heteroehromatic matehing
of stimuli 430, 530, 480 and 650 nm at 10° enabled graded sets of equalbrightness mixtures of 430 and 530 nm and of 480 and 650 nm to be
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presented as test stimuli. The foveal matehes on these in WRIGHT's RGB
system are shown in figs. 1 and 2. lt will be seen that the results do not lie
on straight lines as additivity demands but on m i x tu r e 1o c i that are
markedly curved. The ehromaticities predicted on the additivity assumption
by computation are also shown for comparison, corresponding points being
lettered appropriately and connected to show the discrepancies whieh
demonstrate the failure of ehromatic additivity. The curvature of the
mixture loci cannot have been due to any peculiarity of the observer's
foveal vision, for fig. 2 also shows the results of matehing mixtures of 480
and 650 nm presented foveally using anormal bipartite field.
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Left: Fig. 3: Proportion L/B vs. various proportions Q of 430 and 530 nm
Right: Fig. 4: Proportion L/B vs. various proportions Q of 480 and 650 nm
L is the measured luminance of the foveal RGB matdüng field. B is the luminance
predicted in terms of the matches made on the pure light 430 and 530 nm (or 480
and 650 nm respectively) using the known proportions Q in the extra-foveal test
mixtures. L and B are both based on Summation of the luminances of the R, G and
B components in the matehing field.

The 1 um in an c e s L cd/ m 2 of the foveal RGB matehes of the extrafoveal test stimuli were also calculated by summing the luminances of the
R, G and B components. This gave a measure of the actual brightness of
eaeh extra-foveal test mixture. These mixtures were intended to be of equal
brightness in terms of a scale of "peripheral luminance" based on heteroehromatic matehing under these conditions. Because of the discrepancies
that are known to arise in normal heteroehromatic photometry between
heteroehromatic matehing by direct comparison and full colour matehing
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(followed by summation of the luminances of the RGB components), it is
clear that any discrepancy that might arise between the comparison field
luminance L and the " p e r i p h e r a I I u m i n a n c e " scale mentioned
above would not necessarily prove photometric additivity failure. In fact,
another directly comparable scale of "peripheral luminance" B had also
been established previously, which was based on the luminances of foveal
RGB matches of extra-foveally presented monochromatic stimuli. For the
test mixtures the predicted values of "peripheral luminance" B were
computed from the known proportians of the monochromatic stimuli being
mixed. If photometric additivity holds, then the quantity L/B should be
constant for the matches on the test mixtures . Fig. 3 shows L /B for the
various proportians of 430 and 530 nm, while fig. 4 shows L/ B for the
various proportians of 480 and 650 nm. The failure of photometric additivity is clearly established.
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In the experiments d escribed above an a s y m m e tri c a I matehing situation
was being employed, with peripheral test field and foveal comparison field.
Although this would not affect the photometric add.itivity tests, it might invalidate the ehromatic additivity tests if it happened that extra-foveal cones had
fundamental sensitivity curves that were not orthogonally transformable to the
foveal functions. To cover this possibility th e experiments were repeated with
test and comparison fields in neighbouring positions at 10° eccentricity and
separated by a gap of 1° 20' to enable them to be clearly distinguished . The
most saturated mixtures were not permitted, as it was desired to keep the matehes
within the RGB colour garout so that only positive quantities were involved.
Results are shown in figs. 5 and 6, and it will b e seen that the mixture loci are
still markedly curved. The ehromaticities of the intermediate mixtures expected
on the additivity assumption are also shown tagether with lines representing th e
discrepancies of ehromaticity.

These experiments have demonstrated conclusively that marked failures
of both mromatic and photometric additivity occur in extra-foveal vision
for small fields at mesopic levels with an initially dark adapted retina.
In view of the experimental conditions
G
500 nm
1 0
it may weil be asked whether the cause
of the additivity failures is rod intrusion. It has been shown elsewhere
0 ·9
by CLARKE [9] that although rod intrusion does not necessarily lead to addi0· 8
tivity failure, the presence of c o n e r o d i n t e r a c t i o n explains the
general form of the additivity failures .
0 ·7
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theory for the cases Of (a) cone-rod facilitation and (b) cone-rod inhibition
for the case where extra-foveal test stimuli were matched by foveal RGB
mixtures . Another cause of additivity failure might be the significant amount
of TROXLER's effect proved to occur [9] even under these conditions where
the stimuli are repeatedly interrupted - however this possibility has yet
tobe treated theoretically.
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Fig. 7: Predictions of colour matehing results from the theory of cone-rod
interaction. Left : cone-rod facilitation. Right: cone-rod inhibition
P r a c t i c a I C o 1o r i m e t r y an d E x t r a- f o v e a 1 V i s i o n
The technical colorimetrist may well wonder just what the practical
significance of these academic experiments is, as the fovea is always used
for critical examination of objects of interest in the field of view, and it is
only in a small minority of cases that !arge, uniform structure-free areas of
colour are seen. The answer may be found by examining the programme
of the C.l.E. Working Committee on Colorimetry (E-1.3.1), where steps
have been taken towards establishing a new system of colorimetry using
a 10° centrally viewed field, to cope with those special cases met with in
industry where metamers have to be established for !arge areas of merchandise such as car panels. With such !arge matehing fields most of the
area is necessarily seen by extra-foveal vision, and the validity for extrafoveal vision of the basic properties listed at the beginning of this paper
becomes of practical importance.
Although the experiments described here only referred to small fields of
order 1° to 2° subtense and a dark adapted retina, further unpublished
experiments by CLARKE have shown that additivity failure seems to be
fairly general in extra-foveal vision with either small or !arge (10 °) fields,
or with either dark adaptation or moderate maintained Ievels of light
adaptation. Moreover STILES [6] had earlier shown that statement (4) is
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not in general true for a 10° centrally viewed field. Field tests by STILES
and WYSZECKI [14; 15] of the average colour matehing functions for a 10°
centrally viewed field, that had been determined so carefully by STILES and
BuRcH [16] and by SPERANSKAYA [7], have revealed significant discrepancies which most probably indicate chromatic additivity failure. Recently at
the 1959 C.I.E. Meeting at Brussels STILES urged that more should be
ascertained of the properties of extra-foveal vision to explain these discrepancies.
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WüRZBURG:

Die Ableitung der Grundspektralwertkurven
des Farbensehens aus Erregungsmustern des Sehnerven
DK 621.843.313.31

Ausgehend von den mikroelektrodisd1en Untersudlungen an der Netzhaut der
Katze nach Donner wird gezeigt, daß die bei der Belichtung der Retina auftretenden elektrischen Impulstripel umkehrbar eindeutig den Farben des Farbraumes zugeordnet werden können. Mit Hilfe dieser Zuordnung ist es dann möglidl, alle Gebiete des Farbensehens leicht zu erklären.
Les experiences de Donner avec des micro-electrodes ont montre que l' eclairement de la retine du chat produit des triples impulsions electriques. Iei on montre
que ces triples impulsions peuvent etre liees aux couleurs d' une maniere reversible et unique. A l' aide de cette coordination on sait expliquer simplement tous
les phenomenes de la vision coloree.
Donner' s experiments with microelectrodes have shown that triple electrical
impulses arise from the illumination in the cat's retina. Here is demonstrated
that it is possible to attach these triple impulses to the colours in a reversible
and unique manner. By means of this coordination all phenomena of colour
vision become easily explicable.

Von den vielen Theorien, die sich mit dem Farbensehen beschäftigen,
haben diejenigen die meiste Bedeutung gewonnen, die das Farbensehen
von einer gewissen Zahl von sogenannten Grundempfindungen oder Urfarben abhängig machten. H i e r i n liegt eigentlich das unbewiesene
hypothetische Element dieser Theorien, also nicht im Gedanken an die
Existenz von Netzhautelementen, die auf Wellenlängen abgestimmt sind
und nicht in der Anzahl derselben. Im Laufe der Zeit hat die Zahl dieser
Grundempfindungen von drei auf sieben zugenommen. Diese Vermehrung
ist vor allem dem Wunsche entsprungen, die Schwierigkeiten, denen sich
diese Theorien bis heute gegenübersehen, zu verkleinern. Es ist einleuchtend, daß man mit sieben Grundempfindungen mehr zu · erklären vermag
als mit drei; ebenso einleuchtend aber ist es, daß mit jeder neu hinzugekommenen Urfarbe die betreffende Theorie im seihen Maße hypothetischer geworden ist.
Keiner Erklärung zugängliclJ. sind jedo<h die Farbänderungen bei mono<hromatisclJ.er intermittierender Beleu<htung geblieben. Hierbei wird eine weiße
S<heibe, die mit einem sclJ.warzen Sektor oder Segment oder einer Kombination
aus beiden versehen ist, in mäßige Rotation versetzt. Je naclJ. Art der S<heibe
und der Drehri<htung treten dann z. B. bei Natriumli<ht neben gelben au<h
violette, blaue, grüne und purpurne Farbenempfindungen auf [1]. Diese Ergebnisse
widerlegen jede Urfarbentheorie, wenn man ni<ht dunh neue Zusatzhypothesen
versuclJ.en wollte, einen Gedanken um des Gedankens willen zu retten, wobei
man dann allerdings eine Theorie aufbauen würde, die in ihrem hypothetis<hen
Grad alle bisherigen Theorien überstiege.
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Den Ausgangspunkt meiner Überlegungen haben mikroelektrodische Untersuchungen von DoNNER [2] an der Netzhaut der Katze gebildet (Abb. 1).
Es zeigt sich, daß man von der beleuchteten Netzhaut mit Hilfe einer
Mikroelektrode von ganz bestimmten, wohl zu unterscheidenden Punkten

ox

-

550

600

650

nm

Abb. 1: Elektroretinographische Untersuchungen von DoNNER (Katze)
elektrische Impulse aufzufangen vermag. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen den S<hluß zu, daß es in der Netzhaut der Katze drei
Resonatorarten gibt, die in versmiedeuer Weise auf Wellenlängen abgestimmt sind mit einem Impulsfrequenzmaximum jeweils im kurz-, mittelund langwelligen Gebiet und die verschiedene Latenzzeiten besitzen. Die
Zahl dieser Impulse pro Sekunde ist außer von der Wellenlänge ). noch
abhängig von der Intensität I des beleu<htenden Li<htes, der Belichtungszeit t, der Latenzzeit r, des Zustandes A des Auges und, wenn wir an die
nach PoLYAK [3] bestehende gegenseitige Beeinflussung benachbarter Netzhautelerneute denken, au<h von dem Reizbild F. Da wir diese DONNERsillen Kurven X, Y, Z ni<ht mehr im Sinne der Dreikomponententheorie
deuten können, müssen wir versuchen, ohne vorbelastende Hypothesen an
das Farbenproblem heranzugehen.
Trifft eine monochromatische elektromagnetische S<hwingung aus dem
Si<htbarkeitsbereich auf die Retina, so werden dur<h sie die drei Resonatorarten erregt, es entsteht also ein bestimmtes Impulstripel (X, Y, Z). Die
ents<heidende Frage ist jetzt folgende: Besteht ein funktioneller Zusammenhang zwischen diesen Impulstripeln und den diesen nachfolgenden
Farbempfindungen? Der einfa<hste Fall wäre, daß diese Impulstripel direkt
den Farbempfindungen in eindeutiger Weise zugeordnet werden können.
Jedes Tripel (X, Y, Z) charakterisiert dann eine bestimmte Farbempfindung.
Geometris<h heißt das: Es liegt eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit vor,
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so daß jedem Punkt eines Farbraumes umkehrbar eindeutig eine bestimmte
Farbe zugeordnet werden kann. Dieser Farbraum läßt dann wiederum
eine Abbildung auf eine Ebene zu. Wählt man also die Impulstripel als
Farbkoordinaten, so erhält man eine Kurve nach Abb. 2. Wir wollen dieses
Ergebnis kurz diskutieren.
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Abb. 2:

Farbtafel mit dem "natürlichen Spektralfarbenzug"

Die Spektralfarben liegen auf einer Kurve; das heißt, die Farbpunkte
sind nicht willkürlich über die Farbebene verteilt, was durchaus denkbar
gewesen wäre, da wir keinerlei Voraussetzungen benutzten. Diese Kurve
ist stetig; das heißt, ähnlichen Farbempfindungen sind auch benachbarte
Farbpunkte zugeordnet. Die Kurve hat keinen Schnittpunkt; das heißt,
verschiedenen Farbempfindungen entsprechen auch verschiedene Farbpunkte. Diese Kurve schließt sich nicht; das heißt, es bleibt ein Gebiet
offen (das wir den Purpurfarben noch werden zuordnen können). Diese
wenigen Angaben genügen bereits zu der Feststellung, daß die Impuls-

tripel zur eindeutigen Charakterisierung der Spektralempfindungen genügen.
Im mömte gleim einem naheliegenden Einwand begegnen. Wir setzen hier
lmpulstripel, gewonnen an der Retina der Katze, in Beziehung zu menschlichen
Farbempfindungen. Dieser Gegensatz läßt sich jedoch überbrücken, wenn man
bedenkt, daß die Retina der Katze ähnlim gebaut ist der des Menschen und
darüber hinaus das Farbensehen der Katze nachgewiesen werden konnte [4].
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Abb. 3 ze,igt die bekannte Normfarbtafel, die durch Transformation aus
den Grundspektralwert-Kurven des Menschen abgeleitet ist. Die umgrenzende Kurve wird der "Spektralfarbenzug" genannt. Die Abb. 2 kann man
nun ebenfalls als eine Darstellung auffassen, die die auf der retinalen Stufe
gewonnenen Ergebnisse wiedergibt. Wir wollen den Kurvenzug den "natürlichen Spektralfarbenzug" nennnen.

Abb. 3 :

Normfarbtafel mit
Spektralfarbenzug

Es werden aus drei Gründen Unterschiede in der Form dieser Spektralfarbenzügeauftreten müssen: erstens auf Grund des Unterschiedes MenschKatze, zweitens wegen der Wahl verschiedener Koordinaten und drittens
dadurch, daß beim Menschen das Farbenbild auf der letzten Stufe entworfen wurde, bei der Katze auf einer sehr frühen . Diese Unterschiede
dürfen jedoch nicht grundsätzlicher Natur sein , und sie sind es auch nicht,
wie ein Vergleich der Abb. 2 mit der Abb. 3 zeigt. Beide Kurven stimmen
in ihren wesentlichen Teilen überein. Im langwelligen Gebiet liegen auf
beiden Kurven die Spektralfarben auf einer Geraden, wobei wir eintnal
von dem Bogen zwischen 600 nm und 645 nm bei der Kurve der Abb . 2
absehen wollen. Beide Kurven besitzen zwischen 530 nm und 510 nm ihre
größte Krümmung, um dann bis zum kurzwelligen Teil in einen Bogen
auszulaufen.
Die Gesetze der Farbmischung ergeben sich nun von selbst. Wirken zwei
Wellenlängen gleichzeitig auf die Retina, so werden sicherlich die zu den
einzelnen Wellenlängen gehörenden Impulse sich gegenseitig beeinflussen.
Nehmen wir den einfachsten Fall an, daß sich die zu einem Rezeptor gehörenden Impulse addieren, d. h ., addieren wir vektoriell, so ergibt sich
eine Mischfarbe, die auf die durch die beiden Ausgangspunkte bestimmte
Gerade zu liegen kommt und zwischen die beiden Punkte fällt. Auf diese
Weise kann man die Kurve in Abb. 2 durch die Purpurstrecke schließen.
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D er W eißpunkt ergibt sich durch Summation der Impulstripel über das
gesamte Spektralgebiet und fällt tatsächlich in die von der Kurve in Abb. 2
umrandete Fläche . D er Empfindung "Weiß " ist demnach zugeordnet das
Impulstripel (S Xd.?c, SY d.?c, SZd.?c). Komplementärfarben sind dann Farben,
aus deren Impulstripelsumme man das Weißverhältnis erhält.
Da der "natürliche Spektralfarbenzug" unabhängig von den Mischungsgesetzen
gewonnen wurde, kann hier auch die Frage beantwortet werden, weshalb man
im allgemeinen drei Farben zur Farbmischung benötigt. Die Ursache hierzu
haben wir lediglich in der gekrümmten, fast geschlossenen Form dieser Grundspektralwertkurve zu sud1en. Läßt man weiterhin eine mittel- und eine kurzwellige Strahlung gleid1zeitig die Netzhaut reizen, so erhält man eine Empfindung, die zwischen den Ausgangsempfindungen liegt und die dem Farbton nach
gleich jst einer Spektralfarbe, deren Sättigung jedoch geringer ist als die Sättigung dieser Spektralfarbe. Der Farbpunkt dieser Mismfarbe kommt wegen der
beträmtlimen Krümmung der Kurve in diesem Gebiet dem Weißpunkt näher
zu liegen als die farbtongleiche Spektralfarbe. Läßt man hingegen eine mittelund eine langwellige Strahlung gleimzeitig auf die Netzhaut auftreffen, so
erhält man eine Mismfarbe, die aum der Sättigung nam mit einer Spektralfarbe
übereinstimmt. Der Farbpunkt dieser Mismfarbe kommt eben auf Grund des
geradlinigen Verlaufs der Grundspektralwertkurve in diesem Gebiet auf diese
Kurve zu liegen. Eine Farbe ist demnam um so gesättigter, je unähnlimer ihr
Impulstripel dem Wei ßtripel ist, um so ungesättigter, je näher der Farbpunkt
dem Weißpunkt Z U liegen kommt. Damit hängt aum die Verminderung der
Sättigung einer Farbe bei zunehmend er Intensität derselben zusammen. Der
Farbpunkt nähert sim unter Beibehaltung seines Farbtones dem Weißpunkt
Vom physiologischen Standpunkt aus ist es verständlich, daß nach einem
längeren Belichtungszustand der N etzhaut andere Impulsfrequenzen zu
erwarten sind als n ach längerer Dunkelpause. Damit ändert siCh auch die
gesehene Farbe. Vielleicht w erden so die Erscheinungen der allgemeinen
und der örtlichen Adaptation, die Ermüdung, der Umstimmung, usw. verständlich. Es handelt sich b ei jedem Sehakt zunächst um die Erzeugung
eines Impulstripels, das bisher von sechs Variablen abhängt. In Wirklichkeit
wird jedoch dieser Vorgang noch komplizierter sein. Ist nun auf Grund
einer vorausgesetzten Gegeb enheit ein Impulstripel erzeugt, dann zieht
dieses Tripel eine eindeutige Empfindung nach sich. Die Wellenlängenvariable, die bisher als die ausschlaggeb ende Va riable angesehen wurde,
verliert damit ihre Sonderstellung vollkommen. Auf dieser Basis könnte
man dann auch die Erscheinungen der Farbfehlsichtigkeiten sowie der
krankhaften Zustände des Auges bezüglich des Farbensehens erklären. :aei
all diesen Phänomenen ist eine Änderung der Impulstripel zu erwarten,
damit aber auch notwendigerweise eine Änderung der Farbempfindungen.
Man muß b ei den Farbfehlsichtigen natürlich auch an die Möglichkeit denken, daß hier eine andere funktionelle Zuordnung zwischen den Impulstripeln und den Farbempfindungen b estimmend ist oder daß gewisse Farbempfindungen deshalb nicht ausgelöst werden können, weil sie zentral
nicht vorhanden sind .
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In ähnlicher Weise können auch die Farbänderungen bei monochromatischer intermittierender Beleuchtung erklärt werden. Während für die
ganze Scheibe die Wellenlänge A. konstant ist und der Zustand A des Auges
ebenfalls als eine Konstante angesehen werden kann, haben wir im allgemeinen an verschiedenen Stellen der Scheibe verschiedene Werte für die
Belichtungszeit t, die Latenzzeit -r, die Intensität I des beleuchtenden Lichtes und die Reizgestalt F. Dadurch erzeugen verschiedene Stellen der
Scheibe verschiedene Impulstripel und damit auch verschiedene Farbempfindungen, trotz monochromatischer Beleuchtung.
Die Schlüsse, die hier gezogen wurden, bedürfen teilweise einer (momentan noch nicht durchführbaren) experimentellen Nachprüfung. Doch sie
führten alle bisher zu keinem Widerspruch. Die verschiedenen Phänomene
des Farbensehens scheinen sich zwanglos dem aufgestellten Grundgedanken einzuordnen, der sich seinerseits auf experimentelle Befunde stützt.
Trotzdem wird auch die hier kurz vorgetragene Theorie nur eine Approximation an die Wirklichkeit sein [5].
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Erworbene Farbensinnstörungen
bei Netzhautdegenerationen
DK 612.845.56
617.735

Es wird über farbphysiologische Untersuchungsergebnisse bei heredo-generativen Mucula-Leiden und bei diffusen Netzhaut- und Aderhaut-Degenerationen
berid1tet. Die bei diesen Krankheitsbilder?l erworbenen Farbenfehlsichtigkeiten
werden mit angeborenen verglidwn.
On rapparte les resultats des examens physiologiques de l'heredo-degenerescence maculaire, de la degencration diffuse de la retine et de la dwro"ide. On
compare les dysd1romatopsies acquises de ces maladies avec les dysd1romatopsies
congenitales.
The results of physiological examinations of the heredo-degeneration of the
macula, of the diffuse degeneration of the retina and the choroid are considered.
The color deficiences acquired by these diseases are compared with the congenital ones.

1.

Einleitung

In der Physiologie ist es allgemein üblich, vom krankhaften Geschehen
auf das normale zu schließen . Bei der Erklärung des Farbensehens hat man
seltsamerweise viel zu wenig von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht,
obwohl bereits ARTHUR KöNIG [8] Spektralwertkurven bei durch Netzhautleiden erworbener Tritanopie bestimmte.
·
Die Schwierigkeiten des Erkennens von erworbenen Farbensinnstörungen bestehen allerdings darin, daß bei solchen Versuchspersonen auch weitere Funktionsstörungen vorhanden sind, die eine Beurteilung der ersterwähnten erschweren. Insbesondere wird in vielen Fällen die S e h schärfe herabgesetzt sein. Wenn man aber beispielsweise Patienten mit
Hilfe von pseudo-isochromatischen Tafeln prüft und bei einem Krankheitsbild immer wiederkehrend charakteristische Fehler aufdeckt, so sollte man
sich nicht damit zufriedengeben, die herabgesetzte Sehschärfe für diese
Fehler verantwortlich zu machen.
In unserer Klinik haben wir in der letzten Zeit insbesondere e r b I i c h e
N e t z h a u t d e g e n e r a t i o n e n auf Farbensinnstörungen hin untersucht. Es gibt verschiedene Formen solcher beredo-degenerativen Leiden,
die durch Erbmodus, klinische Erscheinungsform und durch verschiedenartige Funktionsausfälle voneinander abgegrenzt werden können.
0

Aus der Universitäts-Augenklinik Heide/berg (Direktor: Prof. Dr. W . JAEGER).
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E rbIich e MacuIa-D egen eration
Zunächst möchte ich von den Untersuchungsergebnissen sprechen, die
wir an h e r e d o - d e g e n e r a t i v e n M a c u 1 a 1 e i d e n gewonnen
haben. Bei diesem Krankheitsbild kommt es zu einem Untergang von Rezeptoren am hinteren AugenpoL Beim Spiegeln des Fundus sind weißliche
Aufhellungsherdchen und Pigmentverschiebungen zu erkennen. Ist - wie
in den meisten solchen Fällen - die Fovea selbst von den Veränderungen
betroffen, wird natürlich die Sehschärfe stark in Mitleidenschaft gezogen,
es resultiert ein zentraler Ausfall des Gesichtsfeldes, während die Außengrenzen desselben frei und auch die Dunkeladaptation erhalten bleiben.
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Abb. 1: Spektrale Hellempfindlichkeit bei hereditärer Maculadegeneration
(Tagessehen, energiegleiches Spektrum, Gesichtsfeld 2°, Maximum auf 100 umgerchnet). Stark ausgezogene Kurven : Spektrale Hellempfindlichkeit eines
·normalen Trichromaten und eines Achromaten, da:t.:wischen die schwächer gezeichneten Kurven von Patienten mit hereditärer Maculadegeneration
Bei der Prüfung mit pseudo-isochromatischen Tafeln machen diese Patienten Fehler, wie wir es von angeborenen Rot-Grünsinnstörungen her kennen. So lesen sie beispielsweise auf den IsHIHARA-Tafeln häufig die Vexierzahlen. Am Anomaloskop nehmen sie in vielen Fällen beide Endgleichungen an und stellen hierbei die Gelbschraube beim Vergleich mit Rot sehr
dunkel, beim Vergleich mit Grün sehr hell ein (GRÜTZNER [6]) .
Bei mehreren solchen Patienten haben wir am Flimmerphotometer nach
BECHSTEIN [1] die spektrale Hellempfindlichkeit im Tagessehen bestimmen
können (Abb . 1). In unterschiedlicher Weise zeigte sich hierbei eine Verlagerung des Maximums nach dem kurzwelligen Spektralende hin, wie wir
es von den angeborenen Protostörungen her kennen, ja teilweise wurden
Befunde erhalten, wie wir sie von Patienten mit angeborener totaler Farbenblindheit gewohnt sind. Am Spektralfarben-Mischapparat nach v. HELMHOLTz-KöNIG1 bestimmten wir die Empfindlichkeit für Wellenlängen-Unter' Beschreibung siehe bei KoHLRAUSCH [10]
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schiede (Abb. 2). Zwar war insgesamt die Unterschiedsempfindlichkeit herabgesetzt, die beiden bekannten Maxima waren bei den meisten aber vorhanden. Jedoch war das Maximum im langwelligen Spektralbereich deutlich
stärker vermindert als das bei 490 m ,u. Ähnliche Befunde wurden bekanntlich
an Prot- und Deuteranomalen erhoben (E NGELKING [5], McKEON und
WRIG HT [13)).
[]
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Abb. 2 : Empfindlichkeit für W ellenlängen-Untersch·i ede b ei h ereditärer Maculadegeneration im Vergleich zu einem norm alen Trichromaten (Gesid1tsfeld 2°,
Messung der eben merklichen F arbdifferenz, di e durch Intensitätsausgleich nicht
mehr zu beseitigen war)

D i f f u s e N e t z h a u t- D e g e n e r a t i o n
Ein en objektiv sehr ähnlichen Befund am hinteren Augenpol b oten je
vier Geschwister in zwei F amilien. Auch hier waren auffällige Netzhautveränderungen in der Peripherie nicht nachweisbar. Allerdings erschienen
die Sehnervenscheiben gelblicher und die Netzhautgefäße enger als der
Norm entsprechend . E s bestand fast volle Sehschärfe (5/7,5), das Gesichtsfeld zeigte neben einem relativen Zentralskotom eine leichte konzentrische
Einschränkung, die Dunkeladaptation war verzögert. Im Gegensatz .zu dem
vorangegangenen Krankheitsbild konnte b ei den eben geschilderten Patienten kein Elektroretinagramm oder nur eine sehr geringe Reizantwort
bei dieser objektiven Untersuchungsmethode erhalten werden (Lux [12]).
Es handelte sich um den moculärc:1 Typ einer diffusen tapeto-retinalen
D c:;c::cration .
Ob\\·ohl bei diesen ju:1r;cn i\ lcnschcn d ie Einstellungen am Anomaloskop
nur gerin g verb reitert waren, im üb rigen aber bei der Mittelnormgleichung
b gcn , c:::chten s:c auffi!WG v:c!c Fehler beim Lesen der pseudo-isochro3.
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matischen Tafeln, ja einige der Untersuchten konnten kaum eine entziffern.
Die spektrale H ellempfindlichkeit lag im Bereich der Norm (Abb. 3). Nur
bei einem Mädchen wich die Kurve deutlich ab. Sie hatte die stärkste
Maculaaffektion , die schlechteste Sehschärfe und nahm am Anomaloskop
beide Endgleichungen an. Bei einigen der übrigen konnten wir die Empfindlichkeit für Wellenlängen-Unterschiede b estimmen. Es ergaben sich Kurven
(Abb. 4) , die derjenigen ähnlich sahen, welche E NGELKING [4] von seinem
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Abb. 3: Spektrale Hellempfindlichkeit bei 6 Patienten mit maculärer Form
einer tapeto-retinalen D egeneration (Bedingungen s. Abb 1). Bei dem Mädchen
mit stärkster Macul aschädigun g weichen die von beiden Augen gewonnenen
W erte erheblich von d enen der übrigen 5 Untersuchten ab. H ell empfindlichkeit
der letzteren entspricht derj eni gen normaler Farbentüchtiger
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Abb. 4: Empfindlichkeit für W ellenlängen-Unterschiede bei 3 Patienten mit
maculärer Form einer tapeto-retinalen D egeneration - und bei 2 Pati enten mit
fortgeschrittener Chorioideremie- - - (Bedingungen s. Abb. 2)
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hierauf untersuchten Tritanomalen mitgeteilt hat. Wegen dieser schlechten
Unterschiedsempfindlichkeit mißlang leider die bei einem jungen Mann versuchte Spektralwertbestimmung. Es kann jedoch gesagt werden, daß der
Patient blaugrünen Mischungsgleichungen fast immer mehr Blau zumischen
mußte als die normale Vergleichsperson. - Gleichartige Befunde haben wir
bei Patienten mit typischer Retinopathia pigmentosa festgestellt.
4.

D egen eration der Chorioidea
Ganz ähnliche Kurven der spektralen Unterschiedsempfindlichkeit wie
die eben gezeigten erhielten wir von Patienten , die an einer progressiven
t a p e t o- c h o r i o i d e a I e n D ege neration (Chorioideremie) litten. Bei diesem Krankheitsbild kommt es zu einem fortschreitenden Verschluß -der Aderhautgefäße im Äquatorbereich des Augapfels , in diesen
Bezirken geht die Netzhaut zugrunde. Es resultiert eine konzentrische
Gesichtsfeldeinschränkung b ei herabgesetzter Dunkeladaptation. Der Prozeß schreitet immer weiter auf die Netzhautmitte zu, lange Zeit bleibt der
hintere Augenpol verschont, bis letztlich auch die Fovea ihre Funktion einstellt und der Patient völlig erblindet.
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Abb. 5: Spektralwert-Kurven bei einem Patienten mit tapeto-chorioidealer Degeneration 0 - - - 0 im Vergleich zu einem normalen Trichromaten • - - - .
(Gesichtsfeld 2°, energiegleiches Spektrum, Kurven auf mittlere Macula-Pigmentierung und Flächengleichheit umgerechnet).
Bei einem solchen 21 Jahre alten Mann haben wir am Spektralfarbenmischapparat nach HELMHOLTZ-KÖNIG die Spektralwertkurven mit Hilfe der
Primärvalenzen 680, 540 und 430 m11 im Vergleich zu einem normalen
Farbentüchtigen bestimmt (Abb, 5). Die Berechnung der Spektralwerte erfo lgte nach der von KöNIG und DrETERICI [9] angegebenen Methode, sie
sind auf energiegleiches Spektrum umgerechnet. Überdies wurde für das
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benutzte Gesichtsfeld von 2° die Maculapigmentierung gemessen (GRÜTZNER
und KoHLRAUSCH [7]). Somit konnten die Spektralwerte auch auf mittlere Macula-Pigmentierung umgerechnet werden. Die Kurven sind auf
Flächengleichheit gebracht. Diese Methode hat den Vorteil, daß hierbei
eine Verschiebung der Spektralwertkurven bei angeborenen Anomalien
besonders deutlich zutage tritt.
Wie zu erkennen, stimmen die roten und grünen Spektralwertkurven
bei beiden Vpn. recht gut miteinander überein, während die blauen
Kurvenberge ihrer Form nach deutlich voneinander verschieden sind. Allerdings liegen die Maxima an gleicher Stelle, während der Gipfel der Blaukurve bei den bisher hierauf untersuchten angeborenen Tritanomalien nach
der Grünkurve hin verschoben ist (KoHLRAUSCH [11], SPERANSKAJA [14]).
Dementsprechend war in unserem Fall auch die langwellige Zwischenstrecke nicht verkürzt, während angeborene Tritanomalien häufig die
RAYLEIGH-Gleichung nicht annehmen, weil ihnen die Mischung gegenüber
dem gelben Vergleichslicht zu blaß erscheint.
5.

D isku ssion
Die oben mitgeteilten Befunde lassen sich zunächst wie folgt zusammenfassen: Bei einer Degeneration, die vornehmlich das Netzhautzentrum betrifft und bei welcher überdies ein Elektroretinagramm ohne Schwierigkeiten abgeleitet werden kann , wird offensichtlich vor allem das Pigment
oder das morphologische Substrat besonders gestört, welches auf langwelliges Licht reagiert. Bei degenerativen Krankheitsbildern hingegen, deren Gemeinsamkeit darin liegt, daß bei ihnen das Gesichtsfeld konzentrisch
eingeengt, die Dunkeladaptation herabgesetzt und das Elektroretinagramm
kaum oder gar nicht ableitbar ist, konnten wir eine erworbene Tritanomalie nachweisen.
Durch Betrachtung des Augenhintergrundes allein ist eine Trennung
der einzelnen Krankheitsbilder oft kaum möglich. So kann die maculäre Form
einer diffusen Netzhaut-Degeneration einem hereditären Maculaleiden sehr
ähnlich sehen.
Doch wie kommt es zu diesen auffälligen Funktionsstörungen? Zunächst
möchte ich versuchen, die bei einer Maculadegeneration erworbene Protastörung zu erklären: BRINDLEY [2] konnte bei seinen Blendungsversuchen
mit sehr hellen Strahlen verschiedener W ellenlänge eine stets gleichartige
Verschiebung der RAYLEIGH-Gleichung hervorrufen. Und zwar stieg nach
der Blendung der Anteil der roten Mischungskomponente merklich an. Anscheinend ist der die Rotempfindung auslösende Prozeß besonders leicht
angreifbar, unabhängig davon, ob der Schädigung ein physikalischer oder
ein chemischer Prozeß zugrunde liegt.
Schwieriger scheint die Erklärung der erworbenen Tritostörung bei fortschreitender peripherer Netzhautdegeneration zu sein. Manche mögen vielleicht glauben, hierin nun doch einen Beweis dafür zu finden, daß die
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Stäbchen etwas mit der Blauempfindung zu tun haben. Abgesehen davon,
daß wir ein nur 2° großes zentrales Gesichtsfeld benutzt haben, in welchem
bei der dargebotenen Helligkeit kaum Stäbchen zur Wirkung kommen konnten, gibt es genügend eindeutige Beweise, die gegen diese Vermutung sprechen, auf welche ich aber wohl nicht einzugehen brauche.
Überdies haben wir ähnliche Empfindlichkeitskurven für WellenlängenUnterschiede mit starker Minderung des Maximums im Blaugrün auch von
solchen Patienten erhalten, die sich durch einen nur sektorenförmigen, fast
bis zum Zentrum reichenden Netzhautdefekt mit entsprechendem Gesichtsfeldausfall auszeichneten. Daneben bestand aber volle Sehschärfe und gute
Dunkeladaptation, auch konnte bei hierauf Untersuchten ein normales
Elektroretinagramm abgeleitet werden.
Es · scheint so zu sein, daß beim Ausfall paramakular gelegener Zellen
auch Störungen im Zentrum selbst zustande kommen, und zwar ist hiervon
offensichtlich besonders die Blauempfindung betroffen. Unsere Befunde
könnten also damit erklärt werden , daß die "Blaurezeptoren" stärker miteinander verknüpft sind als die beiden anderen mutmaßlichen Empfänger
des Tagessehens. Diese Deutung würde mit den Ergebnissen der von
BRINDLEY [3] durchgeführten farbigen Schwellenwert-Bestimmungen übereinstimmen. Er konnte zeigen, daß in Arealen von etwa 13' Durchmesser
die "Blaurezeptoren" gemeinsam reagieren, während bei Verwendung
anderer Farben merkliche Sprünge in der Empfindlichkeits-Steigerung bei
Vergrößerung des Testfeldes nicht nachweisbar waren.
Doch wie die Deutung ausfallen mag: Auch im Bereich des Farbensehens
sind Schlußfolgerungen vom krankhaften Geschehen auf das normale
möglich.
6.

Z u sa m m e nfa ssu n g
Bei Patienten mit hereditärer Maculadegeneration (Typ Stargardt), diffuser tapeto-retinaler Degeneration (Pigmentosa-Typ) und tapeto-chorioidealer Degeneration (Chorioideremie) wurden insbesondere die spektrale
Hellempfindlichkeit und die Empfindlichkeit für Wellenlängen-Unterschiede
bestimmt. Die bei dem ersterwähnten Krankheitsbild erhobenen Befunde
sprechen für eine erworbene Protostörung. Die bei den beiden letztgenannten Leiden gefundenen Ergebnisse ließen eine erworbene Tritostörung vermuten. Dieser Verdacht konnte bei einem solchen Patienten durch Bestimmung der Spektralwertkurven bestätigt werden.
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Diskussionsb eitrag zu vorstehendem Vortrag von P. G riitzner
GuY VERRIEST (Gent): Apropos de la communication de M . GRUETZNER,
j' aimerais vous faire part des principaux resultants d'une etude encore
inedite, que j'ai faite avec Mlle. NICOLE BESSMANN (Paris) et qui se rapporte aux fonctions d' efficacite lumineuse relative photopique dans 42 cas
de dyschromatopsie acquise. Cette etude a ete realisee au moyen d'un
colorimetre de H ELMHOLTZ modifie et etalonne en valeurs energetiques.
Nos courbes d' efficacite lumineuse relative ont ete determinees de lO en
10 ffi!l d'une part a l'aide de la methode de comparaison directe et d'autre
part a l'aide de la metbade de papillotement. Les plages de reference sont
restees identiques pour tous les sujets.
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Considerons en premier lieu les deficits d' axe bleu-iaune propres aux
affections des couches profondes de Ia retine. D'apres les auteurs plus
anciens et d'apres LARSEN [3], ces deficits d'axe bleu-jaune seraient caracterises par un raccourcissement du spectre visible au niveau de l' extremite
violette, et eventuellement aussi par une translation de l' ensemble de la
courbe vers les grandes longueurs d' onde. Les determinations recentes de
HoNe [2] et de Cox [1] ont neanmoins montre que c'est l'extremite rouge
du spectre qui est souvent Ia plus assombrie et que c' est vers les longueurs
d'onde courtes que l'ensemble de Ia courbe subit alors une translation.
Nous avons observe les eventualites. En effet, un sujet atteint de papille
de stase avec lesions oedemateuses de Ia macula nous a donne des facteurs
relativement augmentes dans le rouge et relativement abaisses dans le bleu,
tandis que, tout au contraire, nous avons trouve des facteurs augmentes
dans le bleu dans des cas de diabete, de glaucome et de retinopathie pigmentaire. Certains cas de cette derniere affection sont meme caracterises
par une reduction enorme de la visibilite du rouge.
Considerons a present la courbe d' efficacite lumineuse relative dans les
deficits acquis d 'axe vert-rouge. Rappeions que ce type de deficit s'observe
d 'une part dans presque toutes les affections du nerf optique et d'autre
part dans le type particulier de degenerescence maculaire juvenile qui
evolue vers l'achromatopsie et clont M. GRUETZNER vient de parler. D'apres
les auteurs plus anciens et d 'apres HoNe [2], la courbe d'efficacite lumineuse relative resterait toujours normale dans les deficits d'axe vert-rouge
dus a une maladie du nerf optique. Cox a montre que cette conception
classique est erronee, car elle a pu mettre en evidence un assombrissement
de l'extremite rouge du spectre et une translation de toute la courbe vers
les longueurs d ' onde courtes tant dans l' atrophie optique heredo-familiale
de LEBER que dans la degenerescence maculaire juvenile. En ce qui concerne cette derniere affection, !es constatations de Cox viennent d'etre
confirmees par celles de GRUETZNER.
Comme Cox, nous avons trouve la translation de la courbe vers les Iangueurs d' onde courtes tant dans I' atrophie optique de LEBER que dans la
degenerescence maculaire juvenile. Cette translation est parfois si prononcee que Ia courbe vient a coi:ncider avec la fonction scotopique d'un
sujet normal. Nous avons aussi retrouve cette translation vers les longueurs
d' onde courtes dans trois cas de nevrite retrobulbaire acquise et dans deux
cas d 'atrophie optique.
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P. GRÜTZNER: Schlußwort. Die von VERRIEST angeführten Befunde von
Cox sind nur bedingt verwertbar. Wenn man bei Patienten mit zentralem
Gesichtsfeldausfall und exzentrischer Fixation (Macula-Affektionen, retrobulbäre Neuritis, LEBERsehe Opticus-Atrophie) die spektrale Hellempfindlichkeit bestimmen will, so muß man s e h r h e II e Reizlichter verwenden, um den Einfluß des Dämmerungsapparates auszuschalten. Im Laboratorium von WRIGHT ist es üblich, den Farbensinn im Dunkelzimmer zu
untersuchen. Seine Schülerin Cox erzielte mit dem von ihr benutzten Farbmeßgerät bei einem Gesichtsfeld von 10° Durchmesser, wie sie es bei starker Herabsetzung des zentralen Sehvermögens verwendete, eine retinale
Beleuchtungsstärke von nur 24 Troland [Brit. J. physiol. Opt. 18 (1961),
S. 67-79]. Unter diesen Bedingungen muß es durch den Einfluß des Nachtsehens zu einer Verlagerung der Hellempfindlichkeits-Kurve kommen . Auch
im Spektralfarben-Mischapparat nach HELMHOLTZ-KÖNIG wird der Einfluß
des Dämmerungsapparates nicht sicher auszuschalten sein, wenn man periphere Netzhautstellen untersucht. Mit dem von uns benutzten Flimmerphotometer erreichen wir aber eine retinale Beleuchtungsstärke von 400
bis 2000 Troland. Das Gerät steht in einem hell gestrichenen, von Tageslicht erleuchteten Raum. Unter diesen Bedingungen des reinen Tagesseheus haben wir bei Opticus-Erkrankungen bisher nie eine Verlagerung
des Maximums der spektralen Hellempfindlichkeit feststellen können.

Kakichi Umazume and Harutake Matsuo", ToKYO:

Tokyo Medical College Color Vision Test
DK 621.845.574

Die in diesem Test verwendeten pseudo-isochromatisdlen Farben sind auf den
Linien der Verwedlslungsfarben der Dichromaten gewählt worden. Die Farben
sind handgemalt, nidlt gedmd<t, um sie genau einstellen zu können. Die Tafelsammlung besteht aus Tafeln zur Aussonderung, den qualitativen und quantitativen Testtafeln und einer Tafel für Trito-Formen. Die Farbenfehlsicntigkeiten
teerden in sd1wadle, mittlere und sd1were Fälle eingeteilt. Die Sidlerheit der
Erfassung beträgt bei Proto-Formen 90,9 Ofo, bei Deutero-Formen 97,4 °/o. Das
Ergebnis mit den qualitativen Tafeln stimmt in 99,1 Ofo der Fälle mit dem Anornaloskop-Befund gut iiberein.
Les couleurs pseudo-isodlromatiques employees dans ce test sont dloisies sur
/es lignes de confusion des didlromates. Pour une reproduction exacte, on n'a
pas imprirne les couleurs des tables, rnais peint a la main. La collection contient
quelques a trier, des tableaux qualitatifs, quantitatifs et, enfin, un tableau diagnostique pour tritans. On distingue trois degres d' anomalie: leger, moyen et grave.
L' exactitude des tableaux a trier est 90.9 °/o pour les protans et 97.4 Ofo pour les
deutans. Les resultats des tableaux qualitatifs et de l' anomaloscope s' accordent
dans 99.1 Ofo des cas.
The pseudo-isod1roma.tic colors used in this test where chosen on the confusion
lines of did1roma.tes. The color d1ips were painted by hand, not printed, in order
to reproduce the exa.ct colours. The dlart consists of screening, qualitative and
quantitative pla.tes, a.nd a diagnostic plate for trita.ns. The color deficiencies are
differentiated in mild, medium and severe cases. The accuracy of Screening is
90.90/o with protans and 97.40/o with deutans. The results with qualitative plates
agree with those of the anomaloscope well in 99.10fo of cases.

The Tokyo Medical College Color Vision Test is one of the tests
employing p s e u d o - i s o c h r o m a t i c c o l o r s .
With regards to the pseudo-isochromatic colors, we have the studies of
DALTON, who hirnself was color blind, and later many studies were made
by scientists like GoETHE, SEEBECK, WILSON, HoLMGREN, NAGEL and
others. However these studies, unfortunately, contain only data on names
of colors which were determined both by color blind and by people with
normal vision. Consequently, it is difficult to verify and check these data
and likewise to evolve any theories from them .
In 1855 it was MAXWELL who first tried to express the confusion colors
of color blindness by using the color triangle. Later, in 1935, PITT making
use of WRIGHT's colorimeter, established on the color triangle the confusion
color of Protanopes and Deuteranopes and ascertained the confusion lines.
For Protanopes there are seventeen and for Deuteranope twentyseven
confusion lines.
• Tokyo Medical College Hospital
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In 1943 Junn, making use of the results obtained by PITT, transposed the
confusion lines from WRIGHT's chromaticity chart to the CIE color diagram.
The dotted lines are based on experiments; the solid lines , passing a single
point, are theoretical. Both the dotted and the solid lines disagree considerably in the region of high purity (edges of the color triangle) but practically
coincide in the low purity range (center of the color triangle).
The confusion lines of Tritanopes are arrived at theoretically by Dr. SEKI
in our Department.
We have examined various pseudo-isochromatic plates (IsHIHARA,
ÜGUCHI, STILLING, ÜKUMA, H-R-R and others) in relation to PrTT's and
SEKr's confusion lines. We have found that these confusion lines are
c o r r e c t from the theoretical as weil as from the practical point of view.
Therefore, if we could reproduce the exact color which was chosen theoretically on the chromaticity diagram, we would secure an ideal pseudoisochromatic plate.
The Tokyo Medical College Color Vision Test has been actually produced in this way.
One of the advantages of our charts is that the color chips are not
printed, but each color has been painted by hand. By doing so, we were
able to obtain the exact color aimed what is difficult in printing. This in
turn increase the exactness of the test of color vision.
The set of plates consists of a screening plate, a qualitative plate, a
quantitative plate and a diagnostic plate for Tritanopes. Plate I is a
screening plate for Profans and Deutans. Plate II is a screening plate for
Tritans. Plate 111 is the qualitative plate for the classification of Profans
and Deutans. Plate IV is a quantitative plate for determining the degree of
anomality. Using this plate, we recognize three degrees of anomality,
namely; first degree (mild), second degree (medium) and third degree
(severe).
The accuracy of the screening plate is as follows:
Protans
Deutans

90.9%
97.4 Ofo

A verification of results obtained by the use of the qualitative plate as
compared to the use of the anomaloscope shows that the plates agree in
99.1 Ofo of cases.
By means of the quantitative plate the Protans and Deutans are each
divided into t h r e e classes according to the grades. Color blindness
corresponds to class 3.
Comparing the classification data obtained by the use of the quantitative
plate with those secured by the use of the anomaloscope, a conformity was
not always secured. However, we expect that more practically useful results
will be obtained by using the present test when more comparisons with
spectrum color tests with the anomaloscope will be available.
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A Rotary Chart has been prepared for testing the color vision of young
children unable to read numbers. In this chart four different symbols are
employed for the only purpose of discovering cases of congenital color
vision anomalities. The person under test has to identify the figure seen
on the pseudo-isochromatic plate with the same shape printed in black.
This pseudo-isochromatic plates can be rotated, and the name of Rotary
Chart has b een adopted for this reason .
A furth er a t t e m p t has been made to construct a set of pseudoisochromatic plates to be used under illuminant A which is suitable for use
after dark or in an underground room where daylight is not available. This
was an exceedingly difficult task since it was complicated by the problern
of color adaptation. However, a fairly satisfactory set has been produced,
although it is not yet commercially available.
Gongenital anomalities of color vision (color blindness and color weakness)
occur not infrequently, being found in about 7 °/o of males and 0.5 °/o of females.
The customary tests for color blindness are designed for detecting such patients,
and the more perfect the test, the higher is the rate of positive results.
The individuals with these anomalities so diagnosed often are debarred from
occupational positions for whid1 they are otherwise fully qualified. Such individuals should not be treated in this manner unless their anomalities are detrimental to the work itself or produce undesirable effects on their co-workers.
Defective color vision· varies considerably both in kind and degree so much so
that the patients with extremely slight anomalities often are hardly distinguishable from rersons with a normal vision. Such individuals should be acceptable
for most o the average occupations.
It is no Ionger sufficient for a color vision test chart to detect merely the
cases of congenital color vision anomalities. It must fulfill t h r e e
r e q u i r e m e n t s , namely, the detection, the classification to types and
the evaluation of the degree of such anomalities. The only charts now existing in the world which meet these requirements are the T. M. C. Color
Vision T est here described, the Okuma Chart of Japan and the H-R-R
Chart in U.S.A. It must be emphasized, however, that these charts are of
little significance even if the degree of the anomality has been determined,
unless they assist the examiner in deciding just what kind of occupation
the examinee with a given degree of anomality could pursue. The author
and his collaborators are at present engaged in investigating this very
problem, and constructive cooperation of those with helpful opinions is
earnestly invited.
AnsChrift des Verfassers:
Prof. Dr. K. Umazume, Prof. Dr. H . Matsuo
Tokyo Medical College Hospital
1-53 Kashiwagi, Shinjiku-ku
Tokyo (Japan)

Eingang des Manuskriptes :
23. März 1961

Claus Stuckmann",

BERLIN:

Farbenfehlsichtigkeit und Fahrtauglichk e it
DK 612.845.59
656.13.091.1

Die Formen der Farbenfehlsichtigkeit sollen in Beziehung zu den Eignungsanforderungen an Führer von Kraftfahrzeugen gesetzt werden. Dazu ist eine Oberprüfung des Farbensehens mit Tafelproben und eine Anomaloskopuntersuchung
Voraussetzung. In der Praxis ergeben sich. unterschiedlid1e Eignungsurteile durch
ungenügende Untersudwngsmittel, Untersuchungsfehler und unklare Bezeichnung der Störungen. Außerdem wird durd1 die bisherige Auswertung der Unfallstatistik sowie durch andere Orientiemngsmöglid1keiten des Fahrzeugführers über
die Bedeutung farbiger Signale die Wichtigkeit des normalen Farbensehens
untersd1ätzt. Falls nicht eine Oberlagerung der Farb- durch Formzeichen erfolgt,
ist eine Oberprüfung des Fa.rbensehens weiterhin notwendig. Eindeutige Richtlinien für die Eignungsbegutad1tung werden empfohlen.
On eherehe le rapport des diverses formes de la vision defectueuse des couleurs,
aux exigences de l' a.ptitude des conducteurs d' automobiles. Pour ce but on a
besoin d' un examen de la vision coloree ä l' aide des tables pseudo-isochromatiques et de l' anomaloscope. En pratique, on trouve des iugements tres differents
de l'aptitude de chaque suiet; ces differences resultent de moyens insuffisants
d' exa.men, de fautes de l' examen et d' une designation vague des defauts. De plus,
pa.r la methode actuelle de l'evaluation de la statistique des accidents et, de
l' autre part, par la possibilite que le conducteur d' un automobile puisse s' aider
dans la signification d' un signal colore de circulation ä l' aide d' a.utres indices, on
a estime l' importance de la vision coloree normale au dessaus de sa valeur. Il
faudra qu' on continue d' examiner la vision coloree, ä moins qu' on se decide ä
combiner forme et couleur dans les signaux. On recommande des instructions
uniques pour les rapports sur l' aptitude.
The relation between the different types of color deficiency and the claims of
aptitude of the autocar drivers is investigated. For this purpose it is necessary to
test color vision by means of pset1do-isod1romatic plates and the anomaloscope.
In practice, very different iudgements on the aptitude of a person can be found ;
these differences arise from insufficient test means, from errors in the investigation, and from an obscure designation of the kind of deficiency. Further, because of the present methods of assessment of the statistics of accidents and the
possibility that the driver ma.y get information on the meaning of a signal other
than by its color, the importance of normal color vision for traffic is underestimated. Unless a combination of shape and color is introduced for traffic
signals, a further testing of drivers' color vision will be necessary. Unambiguous
instructions for the assessment of color vision to traffic aptitude are recommended.
o Institut für VerkehrssiCherheit bei der TechnisChen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr an der Technisdwn Universität Berlin-Charlottenburg
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C. Stuckmann: Farbenfehlsidlti gkeit und Fahrtauglid1keit
Einleitung

Wegen der Verwendung von F arben in Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und an Kraftfahrzeugen gehört in D eutschland zur F eststellung
der körperlichen Eignung eines Fahrzeugführ ers auch die Prüfung des
Farbensehens.
Um den Einfluß einer Störung des normalen Farbensehens auf die Fahrtauglichkeit angeben zu können, braucht man zunächst die Diagnose der
Farbenfehlsichtigkeit sowie eine Ran gordnung ihrer verschiedenen Formen ,
dann eine Abstufung der Eignungsanforderungen und schließlich die H erstellung einer Beziehung zwischen den Formen der Farbenfehlsichtigkeit
und den Eignungsanforderungen .

2.

Prüfun g des F arb enseh ens

Die Prüfung des Farbensehens erfolgt meist mit den bekannten Tafelproben . Für die Amtsärzte ist die 20. Auflage der SnLLING-HERTELschen
Tafeln vorgeschrieben. Außerdem werden häufig die lsHIHARA-Tafeln verwendet. Der praktische Wert der Farbentafeln liegt vor allem in der
Möglichkeit einer schnellen Abgrenzung der Farbentüchtigen - das sind
etwa 90 Ofo der zu Untersuchenden - gegenüber einer Minderheit von
Farbenuntüchtigen. Im übrigen geben Tafelproben Hinweise auf die Art
der Störung d es normalen Farbensehens. Es ist aber nicht möglich, den
Grad einer Farbenschwäche anzugeben oder sie gegenüber der partiellen
Farbenblindhe it exakt abzugrenzen . W eiterhin können die beiden Typen
der Rot-Grünstörung, Proto- und D euteroform, nicht mit Sicherheit getrennt werden . Dazu reichen die b eleuchtungsabhängigen Pigmentfarben
nicht aus.
Unzutreffende Beurteilungen des Farbensehens sind meist durm eine Festlegung auf die Form der Farbenfehlsid1tigkeit bedingt, obwohl entweder die
falsd1 gelesenen Tafeln einzeln aufgeführt oder nur neutrale Bezeimnungen, wie
z. B. Farbenuntümtigkeit, verwendet werden müßten. Außerdem können -sich
Beurteilungsfehler durm Beleud1tungssd1 wankungen ergeben. Sie sind bei dem
von uns konstruierten Farbentafelwender ausgesmaltet, der es gestattet, die mit
einer ringförmigen Tageslimt-Leudltstofflampe konstant beleud1teten Tafeln
durm Drehung eines Handrades sdmell und bequem darzubieten.
Falls an Tafelproben Fehler des Prüflings registriert werden, ist zur
Diagnose der jeweiligen Form einer Farbenfehlsichtigkeit die zusätzliche
Anwendung weiterer Untersuchungsmittel erforderlich. Dazu eignet sich
besonders das NAGELsehe Anoma.loskop, ein kleiner Farbenmischapparat,
der in Augenkliniken und verkehrsmedizinischen Instituten vorhanden, bei
den praktizierenden Augenärzten aber relativ selten zu finden ist.
Im Anomaloskop wird bei einäugiger Betrad1tung ein kreisförmiges Prüfobjekt
sidübar. Die obere Halbkreisßäd1e sieht der Farbentümtige je nam MismschraubeneiHstellung grün, gelb oder rot.
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Das Gelb entsteht aus der Mischung von Lichtern der grünen Quecksilberlinie
und der roten Lithiumlinie und sieht für den Farbentüchtigen bei der sog. Normaleneinstellung dem ungemischten Gelb des Natriums in der unteren Objekthälfte gleich aus.
Erst mit Hilfe d es Anomaloskops ist ein e s i c h e r e U n t er s c h e idu n g möglich, ob die mit Tafelproben gefund enen F arbenuntüchtigen
zur Gruppe der anomalen Trichromaten oder zu den Diebromaten gehören .
Die a n o m a I e n Trichromaten sehen b ei der Normaleneinstellung die obere und untere H albkreisfläche nicht wie die Farbentüchtigen
übereinstimmend gelb , sondern verschiedenfarbig und erst dann gleichmäßig gelb , w enn in der Mischung von Rot und Grün entweder ein höherer
Rotanteil oder ein höherer Grünanteil als im Mischungsverhältnis der Normalen. enthalten ist. D amit ergeb en sich zwei typische Abweichungen von
der N orm , nämlich Prot- oder D euteranomalie.
Die D i c h r o m a t e n stimmen in ihren Einstellungswerten zwar mit
der Gleichun g der Farbentüchtigen überein , finden aber im ganzen Bereich
der Mischschraubeneinstellun g außerdem auch mit b eliebig anderen Mischun gen von Grün und Rot sowie mit dem reinen Spektralgrün und Spektralrot Gleichungen zu dem Vergleichsgelb, sofern dessen Helligkeit passend ein gestellt ist. E s treten also b ei ihnen F arbenverwechslungen auf,
und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine p artielle Farbenblindheit
in F orm der Prot- oder der D euteranopie handelt.
Prot- und D euteranope unterscheiden sich am Anomaloskop nur durch
ihre verschiedene Gelbwerteinstellung, die bei D euteranopie annähernd
konstant ist, b ei Protanopie ab er um so m ehr abnimmt, je höh er der Rotanteil in der Rot-Grün-Mischung wird, so daß schließlich Rot einem sehr
dunklen Vergleichsgelb entspricht.
Aus dieser Kenntnis der Einstellungsmöglichkeiten wird verständlich, daß dem
am Anomaloskop w enig erfahrenen Gutachter ein schwerwiegender Fehler unterlaufen kann : Da in der Reihe der Anopen-Gleichungen sowohl die Normalengleichung als auch die der Prot- oder Deuteranomalen enthalten ist, kann bei
Dichromaten irrtümli ch entweder Farbentüchtigkeit oder Prot- bzw. Deuteranomalie statt Dichromasi e diagnostiziert werd en.
Um F ehldiagnosen zu vermeiden , sollen daher für eine eingehende
Untersuchung des F arb ensehens Tafelproben und Anomaloskop gemeinsam verwendet w erden. Vor allem sollte die Anomaloskopuntersuchung
streng nach der Anweisung durchgeführt w erden , die der Fachnormenausschuß Farbe im Deutschen N armenausschuß herausgegeben hat [ 1]. Unter
diesen Voraussetzungen werden die Befund e verschiedener Gutachter stets
übereinstimmen . Ergänzend sei b esonders auf einen Vortrag des Oberb ahnaugenartztes Prof. Dr. } AE NSCH über " Die Untersuchun g am Anomaloskop " hingewiesen [2].
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D ie Bew er t un g d er F arb en feh lsich t igkeiten
für die Fahrtauglichkeit

Nach der Vereinheitlichung des Untersuchungsganges am Anomaloskop
liegt in der Diagnose der Form einer Farbenfehlsichtigkeit keine grundsätzliche Schwierigkeit mehr, wohl aber in ihrer gutachtlichen Bewertung,
für die es bisher keine verbindlichen Vorschriften gibt.
Nähere Richtlinien, die bei GANTER [3, S. 48] zusammengestellt sind, gelten nur
für die Beurteilung von Kraftfahrern in Sonderdiensten, z. B. bei der Bundespost.

Da der Gesetzgeber es dem Gutachter selbst überläßt, den Einfluß einer
Far-benfehlsichtigkeit auf die Fahreignung zu bewerten, können erhebliche
Differenzen der Eignungsurteile eintreten. Das ist vermeidbar, wenn sich
der Untersucher in wissenschaftlicher Zurückhaltung auf die Angabe seines
Befundes beschränkt, ohne seinerseits ein Urteil über die Fahrtauglichkeit
abzugeben.
Die Verwaltungsbehörde als Auftraggeber der Untersuchungen kann
aber die fachwissenschaftliehen Kenntnisse nicht besitzen und ist daher
gerade auf das Eignungsurteil des Gutachters an g e w i e s e n . Dabei ist
folgendes zu berücksichtigen:
Farbenuntüchtigkeit als logischer Gegensatz von Farbentüchtigkeit stellt
nicht, wie von Laien vielfach angenommen wird, eine einheitliche Störungsform des normalen Farbensehens dar. Es ist vielmehr ein großer Unterschied, ob es sich bei dem Farbenuntüchtigen um einen anomalen Trichromaten oder um einen Diebromaten handelt.
Bei den anomalen Trichromaten zeigen sich untersuchungsmäßig u. a. gesteigerte Farbenkontraste, indem z. B. an besonderen Tafelproben ein
grauer Punkt in einem grünen Feld rot, in einem roten Feld grün gesehen
wird. Eine ähnliche Veränderung, die auch am Anomaloskop zu beobachten
ist, erleidet Gelb.
Auf die Gefährlichkeit gesteigerter Farbenkontraste der Anomalen im
Bahndienst ist schon mehrfach hingewiesen worden. Ob eine Auswirkung
auf die sichere Fahrzeugführung im Straßenverkehr besteht, ist m. W. noch
nicht geklärt, aber durchaus möglich, besonders dann, wenn zwei Reihen
von Signallichtern an einer Doppelampel nebeneinander stehen. Auch könnten bei Dunkelheit farbige Lichtreklamen, die sich im Blickfeld des Fahrers
in Ampelnähe befinden, die Erkennbarkeit des Signallichts beeinflussen.
Wenn die Annahme VELHAGENS [4; S. 94] zutrifft, daß bei Deuteranomalen Rot stärker kontrasterregend wirkt als Grün, bei Protanomalen umgekehrt, besteht kein Anlaß, eine Deuteranomalie milder als eine Protanomalic zu bewerten. Gerade bei Deuteranomalen kann nämlich der gesteigerte Farbenkontrast dazu führen , daß sie Gelb neben Rot als Grün sehen
und irrtümlich annehmen, sie hätten - etwa als Abbieger - freie Fahrt.
Man wird jedenfalls nicht fehlgehen, wenn man Prot- und Deuteranomalie
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in bezug auf die Fahrtauglichkeit als gleichwertig ansieht. Im übrigen ist
natürlich die Farbenfehlsichtigkeit der anomalen Trichromaten, deren Farbensystem dem d er Normalen immerhin nahekommt, niCht so bedenklidl
wie die partielle Farbenblindheit der Dichromaten.
Bei d en Diebromaten ist das Farbensystem sowohl dem der Farbentüchtigen als auch dem der Anomalen gegenüber reduziert, so daß erhebliche Farbenverwechslungen auftreten können. Darin besteht kein Unterschied zwischen Prot- und Deuteranopen. Beide Gruppen sehen ja auch,
nur mit verschied ener Gelbwerteinstellung, am Anomaloskop Grün und
Gelb sowie Rot und Gelb als gleich an.
Die Verdeutschung der wissenschaftlich neutralen Bezeichnung "Deuteranopie"
als "Grünblindheit" ist irreführ end, denn sie erweckt bei den zuständigen Behördep und schließlich auch bei den Verwaltungsgerichten den Eindruck, daß
dem betreffenden Dichromaten ein sicheres Erkennen farbiger Signale mit Ausnahme von Grün möglich sei. Das trifft jedoch nicht zu. Entsprechendes gilt für
die Verdeutschung von "Protanopie" durch "Rotblindheit".
W enn Protanopie mit Recht für noch b edenklicher als Deuteranopie zu
h alten ist, so liegt das weniger an dem Gegensatz zwischen Rot- und Grünform, denn in beiden F ällen handelt es sich um Rot-Grünstörungen mit
hoher W ahrscheinlichkeit von F arbenverwechslungen, sondern an der nur
bei Protanopie, nicht b ei D euteranopie, bestehenden Verkürzung des sichtbaren Spektrums am langwelligen Ende.
Für eine Bewertung der versChiedenen Formen angeborener FarbenfehlsiChtigkeit in bezug auf die FahrtaugliChkeit kann man zunächst davon
ausgehen, daß die Eignung bei F arbennormalsichtigkeit uneingeschränkt
gegeben, bei der äußerst seltenen, im Falle ihres Auftretens meist mit erheblicher Sehschärfenminderung und Augenzittern verbundenen
Farbenblindheit aber völlig aufgehoben ist.
Zwischen diesen b eiden P olen, Farbennormalsichtigkeit und totale Farbenblindheit, liegen Prot- und Deuteranomalie annähernd gleichwertig als
1·elativ leiChte Formen der Farbenfehlsichtigkeit, die deutlich von der
Deuteranopie als schwere und der Protanopie als sChwerste der praktisch
vorkommenden F ormen geschieden sind.
In diese Rangreihe lassen sich Sonderformen wie Farbasthenopie, Farbamblyopie und die Extremanomalien noch einordnen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Die seltene Tritoform kann auf Grund der geringen Bedeutung
von Blau-Gelbstörungen für die Fahrzeugführung unberücksichtigt bleiben.
4.

E i g n u n g s an f o r d e r u n g e n an F a h r z e ugführe r
Die Beziehun g zwischen Farbenfehlsichtigkeit und Fahrtauglichkeit, die
bisher vom F arbenseh en aus b etrachtet wurde, soll nun von der Anforde rungsseite h er geklärt werden.
Man muß unterstellen, daß der Gesetzgeber b zw . die Verwaltungsbehörde als Auftraggeb er der Untersuchungen an Führer von Kraftfahrzeugen :::t:r Fahrgastbeförderung, sei es mit Omnibussen od er mit Kraft-
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droschken, besonders hohe Anforderungen stellt. Das gleiche gilt für Fahrlehrer, die ebenfalls eine besondere Erlaubnis neben der allgemeinen Fahrerlaubnis benötigen .
Manche Gutachter berücksichtigen die besondere Verantwortung für die entgeltliche Beförderung von Fahrzeuginsassen zwar beim Omnibusfahrer, bei dem
sie zweifellos am höd1sten ist, nicht aber beim Kraftdroschkenfahrer.
Andere unterschätzen die Tätigkeit des Fahrlehrers, ohne zu wissen, daß er die
Fahrerlaubnis aller Klassen besitzen und in der Lage sein muß, trotz möglicherweise überraschender Fehlleistungen des Fahrschülers eine Verkehrsgefährdung
zu vermeiden.
Als weitere Gruppen werden häufig, besonders von medizinischer Seite,
Berufskraftfahrer den Privatfahrern gegenübergestellt. Diese Unterscheidtl.ng von beruflicher und privater Fahrzeugbenutzung ist unhaltbar. Wohl
aber kann man - und das ist wahrscheinlich vielfach auch gemeint - mit
Recht fragen , ob an Führer von Kraftfahrzeugen der Klasse 2, die für
Kraftfahrzeuge mit mehr als 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht und für Züge
mit mehr als 3 Achsen gilt, höhere Anforderungen als an Fahrzeugführer
der übrigen Klassen zu stellen sind.
Dabei lassen sich zwei Auffassungen vertreten: Man kann erstens allgemeine Eignungsvoraussetzungen, die zur Fahrzeugführung überhaupt erforderlich sind, wie z. B. das Sehvermögen im weitesten Sinne, von spezifischen Anforderungen für die Führung von Fahrzeugen bestimmter Betriebsart und Klasse, z. B. größere Drehkraft zum Lenken eines Lastkraftwagens, trennen. Dann dürfte kein Unterschied in der Bewertung einer
Farbenfehlsichtigkeit von Klasse-2-Fahrern gegenüber den Führern der
übrigen Klassen gemacht werden.
Man kann aber zweitens auch von der höheren Betriebsgefahr schwerer
Fahrzeuge ausgehen. So beträgt z. B. die Bewegungsenergie eines Lastzugs
etwa 1 Million mkg, die eines doppelt so schnellen Sportwagens etwa
100000 mkg, also nur 1/ 10 der des Lastzugs. Aus diesem Grunde wäre es
berechtigt, an Klasse-2-Fahrer höhere Anforderungen zu stellen, wie es in
der Praxis bereits weitgehend geschieht und auch unserer Auffassung entspricht.
Von den Führerscheinbewerbern oder -inhabern der übrigen Klassen
wird zum Führen von Krafträdern aller Art und von Kraftwagen nicht
erwartet, daß sie besondere Eignungsvoraussetzungen erfüllen. Es würde
genügen, wenn bedenkliche Auswirkungen eines Mangels durch bestimmte
Auflagen ausgeschaltet werden.
5.

R i c h t 1i n i e n

Wir haben von der Störung des normalen Farbensehens aus drei Stufen:
l. Prot- und Deuteranomalie, 2. Deuteranopie und 3. Protanopie festgestellt
und fanden von der Anforderungsseite her ebenfalls eine Abstufung, indem
höchste Anforderungen an Fahrzeugführer zur Fahrgastbeförderung sowie
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an Fahrlehrer, hohe an Führer von Kraftfahrzeugen der Klasse 2 und normale Anforderungen für die übrigen Führerscheinklassen zu stellen sind.
Daraus lassen sich folgende Richtlinien für die Beurteilung einer Farbenfehlsichtigkeit in bezug auf die Fahreignung ableiten:
a) Von Fahrzeugführern zur Fahrgastbeförderung und von Fahrlehrern
wäre eigentlich Farbennormalsichtigkeit zu verlangen.
In den letzten Jahren zeigt sich jedoch allgemein die Tendenz, großzügiger zu verfahren , so daß bei Anomalien die Erteilung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung oder einer Fahrlehrerlaubnis noch
vertretbar wäre.
Eine D euter- oder Protanopie muß jedoch für diese Aufgaben als eignungsausschließend angesehen werden.
b ) Auch als Führer von Kraftfahrzeugen der Klasse 2 sollten Dichromaten,
wenigstens im Fernverkehr, nicht eingesetzt werden.
Im Nahverkehr bzw. innerhalb geschlossener Ortschaften halten wir die
Erteilung oder Belassung der Klasse 2 auch beim Vorliegen einer
Deuteranopie unter der Voraussetzung für vertretbar, daß nachweislich
keine weiteren Eignungsmängel bestehen .
Eine Protanopie wäre jedoch eignungsausschließend.
c) Für die übrigen Klassen der Fahrerlaubnis stellt eine Farbenfehlsichtigkeit allein, auch in schwerer Form , keinen eignungsausschließenden
Mangel dar.
Allerdings sind, besonders für die Protanopen, bestimmte Auflagen erforderlich. Diese können vor allem in einer Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts der Fahrzeuge auf höchstens 2.500 kg und einem Fahrverbot bei ungünstigen Wahmehmungsbedingungen, z. B. bei Dunkelheit, bestehen.
Unter weitgehender Vermeidung von Härten läßt sich damit eine klare
Verwaltungspraxis erreichen, wie sie vielfach schon besteht.
F a r b e n f e h I s i c h t i g k e i t u n d F a h r p r a xi s
Wir können uns aber nicht damit begnügen, die Formen der Farbenfehlsichtigkeit zu abgestuften Eignungsanforderungen in Beziehung zu
setzen, ohne den Einfluß von Faktoren zu berücksichtigen, die im Grunde
mit dem Farbensehen nichts zu tun haben .
Auch für den Farbenuntüchtigen gibt es im Straßenverkehr Möglichkeiten, sich unabhängig von der Farbe über die Bedeutung von Farbzeichen zu informieren. So ist an Verkehrsampeln Rot stets oberhalb von
Gelb und Grün angeordnet. An blinklichtgesicherten Bahnübergängen ist
eine unterschiedliche Frequenz des Aufleuchtens der Signale vorgeschrieben. Schließlich bildet die Beobachtung des Verhaltens der anderen Verkehrsteilnehmer und die Anpassung an ihre Fahrweise einen gewissen
Ersatz für mangelnde Farbentüchtigkeit
lnfolge dieser verschiedenartigen Orientierungsmöglichkeiten muß Farbenuntüchtigkeit nicht notwendig zur Nichtbeachtung von Farbzeichen oder
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zu einem Unfall führen. Daher gibt eine praktische Fahrprüfung auch keine
zuverlässige Auskunft über Farbentüchtigkeit oder -untüchtigkeit des
Prüflings.
Wenn nach GANTER [3] statistische Erhebungen in Nordamerika keine
Korrelation zwischen Farbenfehlsichtigkeit und relativer Unfallhäufigkeit
ergeben haben und auch in Deutschland Verkehrsunfälle Farbenfehlsichtiger kaum bekannt geworden sind, so beweist das noch nicht, daß Farbenuntüdltigkeit tatsächlich keine Einschränkung der Fahrtauglichkeit bedingt.
Es ist nämlich allgemein schwierig, bei Unfallanalysen nachträglich einzelne
Eignungsfaktoren als Unfallursache herauszufinden.
Hinzu kommt, daß Führerscheinbewerber oder -inhaber aus verständlicher Sorge um ihre Fahrerlaubnis eine Farbenfehlsichtigkeit meist zu verbergen suchen. Eine ehrliche Beschreibung des eigenen Erlebens, wie u. a.
die von AHLENSTIEL [5], findet sich zwar bei einer wissenschaftlichen Einstellung zu den Problemen, bei Fahrzeugführern aber üblicherweise nicht.
Eine Aussage über die Unfallhäufigkeit der jeweiligen Form einer Farbenfehlsichtigkeit wäre erst dann möglich, wenn das Farbensehen aller an
solchen Unfällen beteiligten Fahrer überprüft würde. Soweit ist aber die
Unfallforschung bei uns noch nicht fortgeschritten.
Die Berechtigung zu einer Überprüfung des Farbensehens bei der Eignungsbegutachtung läßt sich also nicht vom Unfallgeschehen her ableiten .
Diese Überprüfung gehört aber, wie z. B. auch die Sehschärfenbestimmung,
in den Rahmen vorsorglicher Maßnahmen zur U n f a 11 v e r h ü tun g .
über die Unfallkorrelation einer Sehschärfenminderung gibt es ebenfalls keine
näheren Unterlagen. Selbst bei starker Kurzsidltigkeit ist es nicht ausgeschlossen,
durch gute Anpassung einwandfrei zu fahren. Man weiß aber, daß der Myop die
Wahrnehmungsobjekte zwar sieht, sie jedoch erst später bzw. in einem geringeren
Abstand als der Normalsid1tige deutlich zu erkennen vermag. Daß damit ein
verzögertes Reagieren und eine Verkehrsgefährdung eintreten kann, wird
üblid1erweise nicht bestritten.

Es ist. nun anzunehmen, daß Farbenfehlsichtigkeit eine ähnliche Auswirkung im Straßenverkehr wie die Fehlsichtigkeit eines Kurzsichtigen hat.
TRENDELENBURG [4] berichtete von einer Untersuchung RYDINS [6], der
eine wesentliche Verlängerung der Farberkennungszeiten bei anomalen
Trichromaten gegenüber den Normalen gefunden hatte, die sehr wahrscheinlich bei Diebromaten noch größer ist. Eine Nachprüfung der Untersuchung wäre wünschenswert. Eine Bestätigung ist nach unseren Erfahrungen bei Mehrfachreaktionsprüfungen im Berliner Institut für Verkehrssicherheit durchaus möglich.
Zweifellos stellt Farbenfehlsichtigkeit eines Fahrzeugführers auf Grund
der Verwendung von Farben in Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen
und an Kraftfahrzeugen einen Eignungsmangel dar.
Allerdings gibt es, wie gesagt, auch für Farbenuntüchtige im Straßenverkehr Möglichkeiten, sich unabhängig von der Farbe durch andere Kri-
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terien über die Bedeutung von Farbzeichen zu orientieren. Wenn das mit
hinreichender Sicherheit unter verschiedenen Wahrnehmungsbedingungen
möglich wäre, könnte auf jegliche Untersuchung des Farbensehens und die
manchmal harten Konsequenzen für die Betroffenen verzichtet werden. Das
wird schon jetzt von manchen Kreisen gefordert. Ihr Hauptargument bildet
die Erkennbarkeit des an Verkehrsampeln jeweils aufleuchtenden Signals
auf Grund seiner räumlichen Anordnung. Voraussetzung dazu ist aber, daß
der Objektträger, die Ampel, in seinen Umrissen mitgesehen wird. Bei
Dunkelheit oder Nebel ist das jedoch häufig in der erforderlichen Entfernung nicht mehr möglich. Ähnlich wie bei der Tarnung gleichen sich dann
Figur und Grund, in diesem Fall Ampelkontur und dunkle Umgebung,
einander an. Wenn gerade kein Signalwechsel erfolgt, wäre nur das jeweilige Farbzeichen allein sichtbar. Nun wissen wir, daß besonders die Diebromaten zu Farbenverwechslungen neigen. Selbst wenn die Festlegung der
Farbgrenzen für ortsfeste Signallichter im Straßenverkehr [8] den Farbenuntüchtigen gewisse Erleichterungen bietet, ist doch bei ihnen unter ungünstigen Wahrnehmungsbedingungen, wie das konstruierte Beispiel zeigen sollte, die Erkennbarkeit farbiger Signale nicht mit hinreichender
Sicherheit gewährleistet.
Auf die V erwendung von Farben im Straßenverkehr kann und soll auf
Grund ihrer besonders guten W ahrnehmbarkeit fiir die meisten MensChen,
die ja farbentüchtig sind, nicht verzichtet werden. Die Rolle, die andere
Merkmale neben der Farbe für die Erkennbarkeit von Farbzeichen in
einem ganzheitlichen Wahrnehmungsvorgang spielen, ist wissenschaftlich
noch nicht eindeutig geklärt.
Erst wenn die farbigen Signale durch Formzeichen überlagert würden,
wie es in der Schweiz durch geometrische Figuren auf den Ampellichtern
erfolgt ist, wäre die Begutachtung des Farbensehens von Fahrzeugführern
nicht mehr erforderlich.
In Deutschland wurden ähnliche Formzeichen mit besonders anschaulichem Bedeutungsgehalt von HÄBERER [8] und anderen [9] vorgeschlagen,
ihre Verwirklichung steht aber noch aus. Bis dahin halten wir es für notwendig, die Beziehung zwischen Farbenfehlsichtigkeit und Fahrtauglichkeit
so zu berücksichtigen, wie es hier dargestellt wurde.
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Diskussionsbeitrag zu vorstehendem Vortrag von C. Stuckmann
GuY VERRIEST (Gent): Je suis tout a fait d'accord avec M. STUCKMANN
quant a Ia necessite de conjuguer plusieurs tests pour Je depistage et Je
diagnostic d es deficiences de Ia vision de Ia couleur. En effet, !es atlas de
planches pseudo-isochromatiques ne permettent pas de reconnaitre certains
normaux de certains anormaux, tandis qu'il n 'y a qu'une correlation faible
ou nulle entre le quotient d'anomalie, donne par l'anomaloscope, et Ia
gravite des confusions colorimetriques, estimee a l'aide de tests tels que le
Panel D 15 et le 100-hue-test de FARNSWORTH. La multiplicite des methodes
d'examen est rendue d'autant plus necessaire par le fait qu'il existe souvent
des differences importantes entre l'atteinte de Ia vision de Ia couleur au
niveau de Ia macula et celle au niveau de Ia peripherie retinienne.
Je desirerais egalement insister sur un au tre point: il est necessaire. de
soumettre a un c o t r 6 l e r e g u l i e r les sujets dont la profession exige
une discrimination chromatique normale. En effet, il n ' est pas rare que
celle-ci soit deterioree, a un moment donne, par l'apparition d'une dyschromatopsie acquise. C'est ainsii que nous avons eu l'occasion de constater une
achromatopsie presque complete chez un pilote d'aviation: sa vision des
couleurs etait cependant normale lors de l'admission.
[1] VERRIEST, G., Gontribution a l'etude de Ia correlation entre le quotient
d'anomalie et l'etendue des confusions colorimetriques dans les systemes
trichromatiques anormaux congenitaux. Rev. d'Opt. 39 (1960), pp. 467-471
[2] VERRIEST, G. , Comment reconnaitre et classifier les deficiences de Ia vision
des couleurs. Ann. Metrologie ocul. 1961

R. W. Pickford", GLAscow:

A Brief Review of Some Factorial Studies of Colour Vision
DK 612.843.311
612.845.57

Die Faktoren-Analyse der Farbseh-Tests ist von verschiedener Seite untersuCht
worden. Burt behauptet, daß die von ihm gefundenen Faktoren ebenso gut eine
Dreikomponenten-Theorie wie eine Vierkomponenten-Theorie stützen könnten.
Pickford ist der Meinung, daß sie eine Vierkomponenten-Theorie beweisen, Iones
und Iones dagegen betrad1ten sie als Beweis einer Dreikomponenten-Theorie;
Helm trifft keine Entsdwidung. Diese Behauptungen werden kritisd1 untersuCht
und VbrsChläge für weitere Forsdwng gemaCht.
L' analyse factorielle des tests de la vision coloree est etudiee par plusieurs
auteurs. Burt pretend que les facteurs qu'il a trouves puissent appuyer une
theorie triChrome aussi bien qu'une theorie ä quatre couleurs. Pickford croit que
ces facteurs appuient la derni.ere tandis que Iones et Iones supposent qu'ils
demontrent la theorie trkhrome; Helm ne se decide pas. On etudie ces pretentions, et on fait des propositions pour les reCherches futures.
The factorial anlysis of color vision tests has been studied by several writers.
Burt claims that the factors he found might support either a four- or three-color
theory. Pickford considered that his factors supported a four-color theory, Iones
and Iones tha.t their factors supported a three-color theory; Helm does not make a
decision. These claims will be considered critically a.nd suggestions made for
future resea.rd1.
l.

Introcluction

It is generally believecl that colour v1ston is mecliatecl by several relatively inclepenclent physiological processes, ancl factorial analysis woulcl
seem appropriate as a technique to inclicate these processes by its investigation of the climensions along which variability tencls to lie. A group of
inclivicluals, ranclomly chosen, but falling within a normal clistribution with
respect to the measurements, shoulcl be testecl for sensitivity to a number
of colours clistributecl along the spectrum at equal or significantly chosen
points. Tests of brightness cliscrimination for colours, ancl for black, greys
ancl white, might be incluclecl.
F a c t o r i a I a n a I y s i s is a technique for analysing the relationships in a series of over-lapping tests, ancl it is not essential that any of the
tests shoulcl unequivocally corresponcl to any of the factors to be extractecl.
If this coulcl be clone then factorial analysis woulcl harclly be necessary,
ancl it cannot be clone in colour vision at present, even with spectrallights.
Hence, while it may be better to use spectrallights as nearly homogeneaus
as possible, polychromatic colours woulcl be quite appropriate, especially if
" Glasgow University, Scotland

283

284

R. W. Pickford: Factarial Studies on Colour Vision

we have their transmission or reRection bands and dominant wave-lengths,
and can use these data to help interpret the results of the analysis.
CoHEN [3] has questioned the applicability of factorial analysis to colour
sensitivity data, and a reply was made by JoNES [9]. lt must be emphasised
that the factors are not spectral visibility curves, but are dimensions, or
axes along which variability of sensitivity lies, between the subjects in the
groups tested.
Figures l-4 are curves representing average variahilities of sensitivity among
subjects tested, and are not spectral dsibility curves.

2.

B ur t ' s an a I y s i s
In 1946 BuRT [1] reported the factorial analysis of inter-correlations
between measurements of sensitivities for 227 subjects to nine colours. The
subjects were 146 boys of 11-14 years of age, and 81 men and women
students aged 19-25. The tests were carried out by various methods not
fully described, but which would involve the use of polychromatic colours
as stimuli. The major colour defective subjects were apparently not separated from the random sample, although this would seem to be desirable in
view of the extreme nature of their defects in terms of ordinary colour
blindness tests. The simple summation method of factorial analysis revealed
three factors , as shown in fig. 1, the first of which was represented entirely
by positive loadings which increased from each end of the spectrum to a
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Fig.l: BuRT's three factors (Factor III signs reversed)
peak in the region of yellow. The loadings on this factor would suggest
variations in sensitivity to spectralluminosity, or of skill in carrying out the
tests, but BuRT interpreted it as a possible factor of general colour discrimination.
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The secund factor (or first bipolar) had its heaviest loadings on red
(positive) and green (negative), and the third factor (or second bipolar)
had its heaviest loadings distributed about yellow (negative) and blue
(positive). In flg. 1, however, loadings for this factor are shown with signs
reversed, in order that in all the diagrams red and yellow should appear
with positive and green and blue with negative signs. This analysis would
appear to accord very weil with the expectations of a four-colour theory,
on which there would, of course, be three dimensions or factors, the first
for brightness or luminosity, the second for red-green discrimination and
the third for yellow-blue, the latter two pairs involving antagonistic
tendencies. In the analysis the facts that some loadings are positive and
others are negative means simply that there is an inverse relationship of
variatlons of sensitivities on the average to the appropriate colour stimuli.
BuRT showro that a modification of the analysis, by rotation of the axes tu
climinate negative loadings as far as possible, would give four factors. The first
of these showoo predominantly blue and yellow loadings (both positive), the
secund red, the third green and the fourth blue. He considered that this would
accord better with a trichromatic than a four-colour theory, since the first factor
could be regarded as a basic (rather than a general) discrimination factor, and
the other factors could represent the three primary axes of red, green and blue.
Again the first factor might correspond to the subject's varying skills in carrying
out the tests, colour sensi tivity apart, but it might also be regarded as a yellow
and blue factor, taking these in so far as they vary together, which they do to a
mud1 greater extent than red and green for normal people's colour vision.
3.

Anom aloscop e tests

Results of anomaloscope tests were factorized by PICKFORD [12-15]. In
these tests pairs of colours produced by colour fllters were balanced in an
anomaloscope in combination against a suitable intermediate or neutral
hue for each pair. The pairs and intermediates in one experiment were
Ilford Spectrum Filters as follows:- (1) Red (Ilford 608) and green (604)
against yellow (606); (2) orange (607) and blue-green (603) against a
neutral light ; (3) yellow (606) and blue (602) against a desaturated violet
(601 ); (4) yellow-green (605) and violet (601) against a desaturated blue
(602); (5) green (604) and purple (501) against a desaturated blue (602).
In this experiment 135 men and 110 women subjects took part, but, since the
results for the colour blind and anomalaus subjects clearly put them into groups
discontinuous with the normal subjects, and some of them had been invited,
they were treated separately. If this had not been done, the differences due to
normal variations would have been completeli swamped out by their defects,
and the correlations would have been meaningless. Certain other subjects were
also excluded as not belanging to the randomly chosen sample, and the final
group, whose results were intercorrelated, consisted of 189 subjects (103 men
and 86 women).
In order to intercorrelate the results of the anomaloscope tests it was
necessary to calculate a general m easurement of "colour w eakness" for eaCh
subject in each colour tested. This was taken as the difference, either
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positive or negative, according to the particular test results of each individual, between the mean anomaloscope setting for a given test and the
limit of the matehing range towards a given colour for each individual
tested. This measure is the only satisfactory way of taking into account
the combined effects of matehing range and deviation form the mean setting in the anomaloscope. Thus there were, for this experiment, ten measures of colour weakness for each subjekt:- red, orange, yellow, yellowgreen, green, green measured agairrst purple, blue-green, blue, violet and
purple. The dominant wavelengths of the Ilford Spectrum Filters, assuming
Illuminant A, are as follows: - red- 640 m,u; orange- 610 m,u; yellow
- 580 m,u; yellow-green - 549 m,u; green - 519 m,u; blue-green 494 m,u; blue - 472 m,u; violet - 452 m,u. The purple (Ilford 501) is
complementary to 511 m,u. All the filters have a very high excitation purity.
The lowest are the purple and blue (about .97), blue-green (about .93) and
green (about .92).
The factorial analysis as shown in fig. 2 (in which "G(r)" represents the
same green as "G", but measured agairrst purple), gave a general factor
represented by positive loadings with the heaviest on blue and yellow
[15; p. 203]. This might be a general factor of skill in carrying out the tests
under the conditions prescribed . The second (or first bipolar) factor was
markedly a red-green factor, and the third (or second bipolar) a yellow or
yellow-gmen and blue or violet factor. This would seem to support a theory
of the four colour type, with its expected three dimensions, two of which
involved antagonistic tendencies.
It was interesting to make a tentative analysis of the data for 23 redr
green blind and extreme anomalaus subjects, although the m.tmber was
rather small [15, p. 212] . Here the second (or first bipolar) factor clearly
contrasted yellow with blue or violet, while the third (or second bipolar)
factor showed red and green combined against yellow and blue. This is
hardly surprising, since red-green discrimination is lacking in the red-green
blind and of very greatly reduced importance in the extreme red-green
anomalaus subjects. A further analysis of the results for 357 normal subjects
using only four colours, red, yellow, green and blue, tagether with brightness measures [15, p. 292], showed the same pattern of factor loadings as
already mentioned for normal individuals. Still further analyses, of combined inter-correlations for red, green, yellow, blue and brightness measures, for 520 normal, and for 61 colour blind and extreme anomalaus
subjects, confirmed the patterns already mentioned for these groups [15,
p. 218].
Some c r i t i c s said that the method of testing might have had an
influence on the results, since the technique of anomaloscope testing involves measuring deviations and matehing ranges in two contrasted colours
in the same test, and a further experiment was therefore undertaken [15,
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p. 253]. In this the same colours, produced with the Ilford Spectrum
Filters, were presented in the anomaloscope in a circular rather than a
diametrical manner. Red and yellow were matched against orange, yellow
and green against yellow-green, green and blue against blue-green, and
blue and red against violet. This experiment was carried out on 41 men
and 31 women. Of these subjects 9 men and 1 woman were excluded as
being red-green major defectives some of whom were specially invited.
The factorial analysis of the inter-correlations of the eight colour weakness measures in this experiment showed a general factor for which yellow
and blue were the heaviest loadings, followed by a bipolar factor which
grouped red and green against yellow and blue tests, as would be predicted
on the four colour theory for an experiment carried out in the circular
manner described. This was followed by a bipolar factor which contrasted
colour sensitivities measured against each other. Thus the experimental
technique of contrasting colours against each other had only a limited
effect, but the red-green and yellow-blue systems remained.
4.

An a I y s i s o f s p e c t r a I v i s i b i li t y da t a

An important piece of work is that of F. N. JoNES [8]. He published a
factor analysis of sensitivity data obtained by CoBLENTZ and EMERSON [2],
who used the flicker method for the comparison of spectral lights with
white light, for 92 subjects and 20 wavelengths distributed along the
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spectrum from 493 IDJ..l to 678 IDJ..l. }ONES found, after five rotations, giving
an approximately simple structure, that three factors would account for
the communalities, and these are shown in fig. 3. The first factor bad almost
no negatives, and the loadings peaked at about 580 IDJ..l, very close to
unique yeilow. This might be regarded as a yeilow vision factor, but it is
more likely to represent the subject's varying individual skills in carrying
out the tests, apart from colour sensitivity. Since the subject's sensitivities
were measured from their own maxima, a general luminosity factor seems
to be excluded, although the data would very weil correspond with this.
The second factor bad peak loadings at about 493 IDJ..l (positive) and
540 IDJ..l (negative), but, for the reason mentioned above, the signs have
been reversed for it in fig. 3. It suggests a yeilow and blue, or yeilow-green
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Fig. 3: JONEs's first three factors. (Factor II signs reversed)
and violet factor. ln the third factor the peak loadings were at wavelengths
above about 610 IDJ..l (positive) and at about 523 IDJ..l (negative). This
strongly suggests a red-green factor. The cantrast of positive and negative
loadings, as mentioned before, simply means that at certain wavelengths
there is an inverse relationship of sensitivity variations on the average, and
the pattern of factors would seem to accord weil with a four colour
opponents theory.
These results were obtained by highly controiled physical teclmiques,
and by methods widely different from anomaloscope testing. }ONES hirnself
indicates that they would fit a trichromatic theory, but would present some
greater difficulties for a four colour theory.
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This seems surprising, because the results would accord very well with
expectations based in a four colour theory, and they would reinforce results
from anomaloscope testing and the analysis given by BuRT, although he
re-analysed his data to support a trichromatic theory.
In 1950 F. N. JoNES and M. H. JoNES [10] published a factorial analysis of
data obtained by GIBSON and TYNDALL [5] on the sensitivities of 38 subjects to
20 wavelengths of spectral light, ranging from 430 m,u to 740 m,u. These sensitivities were measured by the "cascade" method, in which a given patch of colour
is compared for brightness with another patch of almost imperceptibly different
hue. The data again represented the subject's sensitivities relatively to their own
maxima. Again three factors were sufflcient to account for the communalities,
and the distributions of positive and negative loadings, after two rotations, were
sufficiently close to those obtained from the CoBLENTZ and EMERSON data to call
for no further comment in what is necessarily a very short paper, especially as
only 38 subjects were considered.
M an i f o 1 d p s y c h o p h y s i c s an d c o 1 o ur p er c e p t i o n
In 1956 FIKS [4] carried out an interesting experiment on 30 men subjects, excluding major red-green defectives by means of the A-0 PseudoIsochromatic Plates. The subjects were presented one at a time, with
20 coloured discs of MuNSELL papers as stimuli, 16 being of hues distributed along the spectrum , from 610 mf-t to 458 mf-t dominant wavelengths, and
4 being purples. The discs were selected on the basis of the MuNSELL
system according to which they differed only in hue. In a circle round one
disc, which was standard, the other 19 were arranged, and these and the
standard were changed in a systematically irregular manner, so that all
discs were compared as standards with the others in the circle. Daylight
lamp illumination and highly controlled experimental conditions were used.
The subject pressed a button under the disc most like, and under the disc
most unlike, the standard, for every comparison, giving 40 judgments in all
for the 20 standard discs. The responses of the subjects were tabulated
and converted to estimated correlations by means of a square root transformation. Centraid factor analysis gave seven factors, without rotation to
simple structure, at which stage ali residuals were below the 0.05 Ievel of
probability, which is a very generaus Ievel of statistical significance.
FIKS considers that no confirmation was obtained of either of hb two
hypotheses, (a) that a psychologically meaningful structure of the factors
in colour perception would be demonstrated, and (b) that manHold psychophysics would be found acceptable as a technique for the determination of
the basic dimensions of colour vision. However, it is clear that Factor I
contrasts purples, reds, oranges and yellows (negative) against greens, bluegreens and blues (positive) while Factor II contrasts yellows, yellow-greens
and greens (negative) against blues, violets and purples (positive).
Factor III contrasts reds and greens taken tagether (positive) against
yellows and blues taken tagether (negative). It therefore seems that FIKS
has greatly underestimated the significance of his experiment, the results

5.
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of which almost certainly accord with the four-colour type of colour vision
theory in a way similar to that of HELM, which will be mentioned in the
next section. The interpretation of the remairring four factors might be
open to doubt. lt is clear, however, that a variety of psychological influences are at work in an experiment of this kind, as in HELM's, in spite of
the care with the conditions were controlled, and these might result in
dimensions difficult to interpret.
minor
S u c c e s s i v e in t e r v a I s an a l y s e s
In 1956 MELLINGER [11] carried out an experiment on multidimensional scaling
of a set of coloured chips varying in lightness and purity within each of five hues,
namely, red, yellow, green, blue and purple, together with black, grey and white.
There were 26 chips altogether. His data are unpublished, and the information
about them was obtained from HELM's monograph [6] . MELLINGER obtained three
factors, the first of which would correspond to lightness discrimination, the second
to red-green and the third to yellow-blue discrimination.
HELM, in a monograph published in 1960 [6] , reported a scaling experiment usind 20 coloured tiles, taken as alternate numbers from a series of
40 obtained from the American Optical Society's Committee on Color
Scales. They were distributed in a nearly uniform manner with respect to
spectral hues and purples, but were of equal lightness, and varied between
about 0.2 and 0.4 in excitation purity. Twenty subjects took part and major
colour vision defectives were excluded by means of the Dvorine, AO and
H-R-R tests for defective ccolour vision. After preliminary training, each
6.

subject was required to compare each tile with every other tile on a scale
from 0 to 12 points for similarity in colour.
The results of this experiment are summarized by HELM in a table showing the characteristic roots and principal axis factors corresponding to the
four largest roots of the scalar product matrix, after the distances bad been
submitted to a suitable exponential transformation to correct distortions in
which "big" distances were underestimated. HELM says that these results
accord very closely with the predictions of classical colour theory. An
inspection of the factor loadings, as shown in fig. 4, suggests that the ·first
factor contrasts red discrimination variability (negative) with green (positive), while the second factor contrasts yellow (negative) with blue discrimination variability (positive). The signs for Factor li in fig. 4 have been
reversed in order that the four diagrams should be consistent. The analysis
would seem to accord with a four colour opponents theory, excluding
brightness sensitivity because the tiles were of uniform lightness. The
possible interpretation of the other two factors may be an open question,
as they are very small, but Factor III appears to express the varying
sensitivities to red and green, in so far as they are correlated (negative),
and those to yellow and blue, also in so far as they are correlated (positive).
This would be found if some subjects with slightly enlarged anomaloscope matehing ranges were included, which is to be expected.
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HELM applied th e same exponential corrections to MELLINGER's original data,
and re-analysed them , giving what he shows good reasons to regard as a more
satisfactory analysis, and he claims that it accords better with classical colour
theory. The result, however, would seem to reveal a first factor with predominant
loadings on black (positive) and white (negative), followed by a second factor in
which red discrimination (negative) is contrasted with green (positive), and by a
third factor in which blue (negative) is contrasted with yellow (positive). If this
interpretation is correct, it seems probable that the four colour opponents type of
theory is still supported by the analysis after the exponential adjustments.

In a further research bulletin HELM and TucKER [7] report an experiment in which 10 subjects with normal and 4 with defective colour vision
carried out triad ratio judgments upon 10 alternate colour tiles chosen from
the 20 used in HELM's previous research. The matrix of cross-products
between subjects was factorised and yielded a three-dimensional simple
structure with all the normal subjects in one plane and all the defectives
in another. The results would not seem to diverge in any essential way
from those mentioned above for the 20 tile experiment, but they reveal
clearly the deficiencies of the colour blind subjects.
7.

Summary and conclusions

In this brief survey of factorial studies of colour vision, it appears that
seven studies, carried out by widely different methods, all gave their most
ready support to a four colour opponents type of colour vision theory. In
BuRT's analysis a re-factorization of the data possibly supported a trichromatic theory, but in JoNEs's, and in MELLINGER's and HELM's analyses, it
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appears that a four colour theory is more satisfactorily supported than a
trichromatic theory, even after important adjustments to the calculations.
It is clear that further studies should be made, preferably with spectral
lights, and in such a way that measurements are not made from each
subject's own maximum. With regard to the possibility, as in BuRT's
experiments, that the same data might be analysed in different ways, to
support two different theories, it may be said that in some senses both
theories are true. In general it must be concluded that, however efficient

the trichromatic theory is in certain ways, it is not likely to be an adequate
theory of the manner in which the colour vision system works as a whole.
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Zur Entscheidung der Frage, ob die altersbedingte Verschlechterung des Farbunterscheidungsvermögens durdt Veränderung der Augenlinse oder des MakulaPigments der Netzhaut verursacht wird, hat der Vortragende etwa 50 linsenlose
Versudtspersonen versdtiedenen Farbsehproben unterzogen. Ebenso sind rund
50 Studenten (etwa 20 Jahre alt) unter experimentellen Bedingungen geprüft worden, die Linsen- und Makula-Veränderungen nachahmen. Ober die Ergebnisse
dieser Versuche wird hier beridttet.
Pour dReider la question si l' empirement de la discrimination des couleurs avec
l'age vient d'un changement de la lentille oculaire ou du pigment maculaire dans
la retine, l'auteur a examine 50 aphaques (a peu pres) avec plusieurs tests de la
vision coloree. De Ia meme moniere il a examine de 50 etudiants (de l' age de
20 ans) saus des conditions experimentales par lesquelles on a simule les changements de la lentille et de Ia macula. On rapparte les resultats de ces experiences.
For decision of the question whether the decrease of color discrimination
with age is due to lens changes, or due to dwnges in the nwcular pigment, the
author made some 50 aphakic subiects undergo several color vision tests. Also
about 50 students (approx. age 20 years) were tested under experimental conditions simulating lens and macular changes. The results of these investigations are
clescribed here.
l.

I ntroduction

It has been assumed, and evidence is also being accumulated, that
changes in the optical density of the human crystalline lens and changes
in the macular region of the retina take place with age. Such changes, it is
assumed are the main factors causing the differences in colour discrimination, that are found in the normal population (that is, subjects with
genetically determined anomalies of colour vision being excluded). Some
writers put more emphasis on the lens changes, some, on the other band,
hold that macular changes are of greater consequence (LE GRAND [5] , SAm
and WEALE [12], WRIGHT [22]). However, on the whole, there is agreement
that either effect is cumulative, and progressive with age.
In this papcr, e x p er im e n t a I r es u I t s are to be shown, which I
hope may prove useful in ascertaining the comparative effects of (1)
changes in the d ensity of the lens and (2) macular absorption changes, on
the differences in colour discrimination which occur with age. To this end
293
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a comparison of some data on colour discrimination of the following
graups 1 is to be made, viz.
a) randomly selected population, arranged in eight age groups, ranging
from 5 to 95 years of age, in each age-group there being some 50
subjects, both male and female.
b) an experimental group, where an attempt has been made to simulate
combined lens densities and macular changes with age.
c) a group of aphakic subjects.
2.

E v i d e n c e f o r c h an g e s in
colour discrimination with age

Research on colour vision and age has been rather meagre in the past.
However, as early as 1942 TIFFIN and KUHN [15] reported a progressive
deterioration of the discrimination between red and green in subjects
between the ages of 25 and 55. Others, like SMITH [13], and BoiCE, TINKER
and PATERSON [1], showed that only after the age of 60 were there any
changes to be found in red-green vision. GILBERT [4] in a major study,
using Color Aptitude Test [2], reported that there was a general decline
with age in the scores in her colour matehing test. The scores of subjects
above 50 years of age were less good in this test than were matehing
scores of those in the 20 to 30 age groups. Furthermore, the ability to
discriminate blue and green declined more rapidly than the discrimination
in yellow and red. LAKOWSKI [6; 7] reported that changes in colour discrimination with age can be detected on the anomaloscope, as weil as on
the conventional pseudo-isochromatic test plates.
As all the comparisons between the three groups are made in terms of
anomaloscope data, some more detailed inform.ation is given here.

2.1: The experimental method
For the study of the inßuence of age on colour discrimination, the early
model of PICKFORo's anomaloscope was used. For the testing of the
mental group and aphakic subjects, both earliest and the most recent
models were employed. In addition all groups were tested on a battery of
pseudo-isochromatic plates . Those desiring more technical information on
both anomaloscopes should consult the existing publications (PICKFORD
(9; 10], PICKFORD and LAKOWSKI [11]).
However, some relevant information not found elsewhere is included in
this paper. In the older model , colour matehing was done at the mesopic
Ievel of luminance, at about 0.55 cd/m 2 for the mid-matching point on the
red-green test, at 0.30 cd/m 2 for the mid-matching point on the yellow-blue
1 The study of colour vision of group (b) and (c) was made possible by a grant
from the W . H . Ross Foundation (Scotland) for the Study of Prevention of Blind-

ness.
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test, and at about O.z cd/m 2 for the violet-blue/green mid-matching point.
(These values were obtained from normal subjects of 30 years of age,
measured with the S.E.l. Exposure Photometer). The subjects viewed the
test spots, subtending 40' at the cornea, binocularly, with natural iris and
with 15 minutes prior dark adaptation. The source has a pseudo-colour
temperature of 4200° K, and the following Ilford Spectrum filters were
used: 601 , 602, 603, 604, 606, 608.
520
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The new model of the anomaloscope works at a photopic Ievel of luminance,
of about 6 to 8 cd(m2 and an angular subtend of 1° 30' was used. For the sake
of brevity the results on the new model have not been included in this paper.
In addition, the data on the random sample were calculated on an insufficient
number of subjects (i. e. on only 70 subjects between 16 and 45 years of age).
A fuller account of the results obtained from both models and from the pseudoisomromatic plates will be published elsewhere.
The position of the three tests, namely Red/Green, Yellow/Blue and
Violet/Blue-Green , in terms of C.I.E. specifications are given in fig. L
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2.2: Anomaloscope data from the study of age and colour vision
Generally speaking fewer and fewer subjects are found to have excellent
colour discrimination as we go from the age of 25 to 65 and over. In
addition, in older age groups, there 'emerges' a new class of colour vision
defectives - namely the p s e u d o - an o m a l o u s - that is, subjects
whose matehing responses are mid-way between the responses of those
within the normal distribution, and those who are major genetically
determined anomalaus subjects. Thus, they seem to bridge the gap between
the normal and anomalaus types of colour discrimination, and obliterate
their apparently discontinuous character. The data from this study of
changes in colour discrimination with age are essentially in agreement with
those of GrLBERT [4]. Red/ Green discrimination is least affected by age
changes, remaining quite stable until we come to the 55 and over agegroup . On the other hand discrimination in Yellow/ Blue and Violet/ BlueGreen begins to change as early as 35 years of age.
In order to clarify certain points which will arise from the comparison of
data with (1) the experimental, and (2) the aphakic group, a more detailed
evaluation of the mean of the mid-matching points and matehing ranges
for the various age groups has been made.
2.21: Mid-matching points (MMP)
a. For the Red/ Green equation, significant changes in the MMP values
occur in the three younger age groups. However, after the age of 35 years,
the MMP settles at about 19.1 units.
b. In the Yellow/Blue equation, we again notice a shift in the value of
the MMP for the early age-groups. From 26-35 age-group, however, the
value settles at about 19.50 units and remains there for the rest of the
sample.
c. Violet/Blue-Green equation. As in the other two equations there is a
shift of the MMPs. But this time the greatest deflection towards the Blue/
Green part of the equation is reached as early as in the second youngest
age-group. Then a gradual shift of the MMP towards violet becomes more
and more evident with successive age groups. The apparent shift (fig. 2) in
the opposite direction in the last two age-groups is rather misleading, as
the majority of such subjects had extremely long matehing ranges, and in
such cases the mean values for their MMP are taken arbitrarily to be half
the scale.
2.22: Matehing ranges (MR)
These changes in the MMP are less obvious on this scale of presentation,
but with the addition of a second parameter (i. e. S. D.) it would be more
meaningful. Yet it suffices to say that these changes are important, if not
absolutely necessary in our gross analysis.
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The variations of the mean MR (or sensitivity to wavelength changes at
the mid-matching points) on the other hand, are more obviously perceived,
and the following facts should be borne in mind.
a. In the Red/ Green Test only minor differences in range occur up to the
last two age-groups. However, in these two oldest groups the sensitivity to
wavelength changes decreases to almost half that of the younger subjects.
b. In the Yellow/Blue equation a significant decrease in sensitivity to
wavelength changes occurs as early as the 36-45 age-group, this decrease
in sensitivity becoming greater and more apparent with each subsequent
age-group.
c. In the Violet/Biue-Green equation a significant deterioration is
noticed with the 36-45 age-group. The same trend as in the previous
equation is observed, but it is on a !arger scale.
VARIABILITY OF M/D MATCHING POINTS AND MATCHING RANGES
WITH AGE (MEAN VALUES ONLY)
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For any further information please refer to Table 1 and fig. 2, summarising the results of mid-matching points (quotients) and matehing ranges
(wavelength discrimination) for the eight age-groups. Only mean values
for both variables are given. The r e I i ab i I i t y of the difference between the means of the m a t c h in g r an g e s of the 16 to 35 age
groups with the means of any other age group were computed as critical
ratios and expressed in terms of t-distribution. Thus, in any comparison of
the performance of the best age group (16-35) with any other age group
the value of P (probability) will be 0.05 for t = 1.98, 0.02 for t = 2.35 and
0.01 fort = 2.61 (df 150 for each comparison).
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Table 1:
Showing actual values for the two variables. Figures given with accuracy to one
place after th e decimal
Age group

red/green
MMP
MR

5-10
11- 15
16-25
26--35
36--45
46- 55
56--65
66 & Over

18.7
19.4
19.3
19.1
19.2
18.8
19.1

3.0
2.9
2.3
2.3
3.3
2.8
3.9
5.5

yellow(blue
MMP
MR
19.3
19.1
20.0
20.0
19.5
19.4
19.4
18.7

4.8
6.2
4.2
5.0
8.5
7.1
9.2
14.1

violet/blue-green
MMP
MR
16.1
17.8
16.8
17.1
15.9
14.5
15.2
15.3

5.2
4.9
5.6
5.1
10.0
11.8
17.9
26.1

Lastly, in fig . 3 actual matehing scores are shown for three age groups,
the 26 to 36, 56 to 65, and the 66 and over. This diagram will be useful
when comparing actual scores of this randomly selected population against
matchings of the aphakic and the experimental group. The scores of colour
matchings of the three age groups should amply illustrate the mid-matching
points and matehing ranges of the new 'emergend' dass of so called
'pseudo-anomalous' subjects. For example, in the Red/ Green equation for
the 26- 35 age-group at both extremes of the scale, (i. e. towards both red
and green ends) are found subjects who are classified as red or green
deviants with rather long matehing ranges, but whose actual colour match,
both in terms of mid-matching point and matehing range would fall within
the Iimits of the normal distribution of colour vision variation. In other
words, they would fall within Iimits that exclude typical matehing scores
for the various genetically determined colour vision anomalies. However,
in the 56-65, and the 66 and over age groups, almost one fifth of subjects
in both groups have matehing ranges that go beyond the Iimits of the
normal distribution . Many such subjects would have to be classified as
Extreme Anomalaus for either Prot- or Deuter-anomaly, i. e. EDA or PDA
(definitely so if they were subjects in the 16 to 36 age group) .
·
3.

Ch an ges in colou r discrimin at ion
for an experimental group
The question now arises, can we, with the given test material, distinguish
between the effects on colour discrimination of changes in the density of
the I e n s and absorption changes in the m a c u I a ?
To try to answer this question we must first evaJuate the actuaJ evidence
for these changes in the Jens and macuJa. Various researches have been
done on the density values of the Jens e. g. LuovrGH and MAcCARTHY [8] ,
SAm and WEALE [12], WALD [18], WEALE [19] and WRIGHT [21]. On the
whoJe, data on the actuaJ differences in the absorption of the spectrum
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MATCHING RANGES FOR THREE AGE GROUPS
(RANDOM POPULATION)
RED

- GREEN

AGE
GROUPs

26
JS

1

56
65

Fig. 3: Actual matehing
ranges for three age-groups ;
inner two parallel lines represent Iimits of variability
of MMP, of ± S.D., and the
outer lines of 7 X the S.D ..
(i. e. Iimits of distribution of
MMPs for normal trichromats)
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by the macular pigment due to age are less readily available. WALD [17]
and STILES [14] quote values of about 0.66 and 0.44 respectively at about
455 mfi. WALD also mentions that even in his ten subjects, variations in
absorption were present, from no perceptible pigmentation in some, to
almost 90 Ofo absorption at 455 mfi for other subjects. Unfortunately ages of
subjects are not given.
Assuming that macular changes with age remain constant a simple
hypothesis can be made, and put to test. Suppose we take yellow filters,
which broadly correspond, in terms of density characteristics, with the
values given by SAm and WEALE [12] for the Jenses of their various
subjects, and use such filters with subjects of say 20 years of age. (SAm
and WEALE's data are used because they have been computed on living
lenses, and age variation is taken into account). A simple question can now
be put: What degree of optical density in such filters will be required if we
are to obtain matehing results in young subjects (using such filters) compar-
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able to the actual results we obtain in older groups of the randomly
selected population?
To test this hypothesis some 50 students of 20 years of age were selected
and tested on all colour vision tests available to the writer. These subjects
were also thoroughly tested in the Ophthalmology Department of the
Edinburgh University for acuity and fundus conditions.
1.0

Lenses of 4 Subjects
(Said and Weale)
0.8
Macular Pigment
(Wald)
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Fig. 4:

Lens, macula and filter densities

3.1: Experimental design
The experimental set-up was similar to that applied in the previous
study. For any critical evaluation of the results obtained from this study in
terms of our original hypothesis it is important that a more detailed account
of the fundamental ideas should be given.
These basic ideas should become apparent from the figs. 4 and 5. Fig. 4
shows the optical densities of lenses of four subjects, macular pigment
values of WALD, and values of four Ilford filters. These three graphs are
the starting points for the formulation of our hypothesis.
On the extreme left we have four curves depicting the optical densities
of lenses of living subjects, whose ages were 21, 31, 45 and 63 respectively,
(SAm and WEALE [12], WEALE [19]). The density curve for the mean
values of macular pigment as obtained by WALD [ 17] is found in the
middle portion of the diagram. The last curves represent the optical
densities of yellow filters made by Ilford, viz. filters no. 103, 104, 106, 109.
The second diagram (fig. 5) represents hypothetical density curves, when
the values of the three basic variables are added together, showing the
combined effect on the absorption values that would have been present
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in the hypothetical eye. In the left half of the diagram, we have the combined density values for the four subjects; where WALD's (constant) value of
the macular density is added to each of the four Jens densities . In the right
band portion of the diagram, we start with two constant factors, this time
- the Jens density of the 21 year old subject, and WALD' s density value
for the macular pigment. H ere the 21 year value for the Jens is used
because all the subjects of the experimental group were b etween 19 and
21 years of age. To these basic values (combined) are added the density
values of the Ilford filters, starting from left to right 103, 104, 106 and 109.
Thus, we have now four curves giving an additive effect that would come
about if the values of the 21 year Jens density were added to WALD' s value
for macular pigment plus the four variable factors of the Ilford yellow
filters. ·
Macular D e nsity (Wald)

+ Lens Densities of 4 Subjects
1 ·2

1.0

of Different Age
(Said and Weale)

1 2
·

109

63

1.0
0.8

Q)

Q

O.ö

0.

Oo.4

0 .4

0.2

0.2

400

450

21 Year-Lens
Density
+ Wald's Macular
Density
+ Ilford Filter Densities

400
500
450
Wavelength in IDfL

500

550

Fig. 5: Hypothetical density curves. Peaks on the horizontal axis represent maximum spectral transmissions for some of the filters used in the colour equations
A comparison of the resultant density curves in both parts of the diagram
reveal that even the least dense filter combination (103) has higher values
of absorption at the violet end of the spectrum than the over all additive
value for the 63 year old subject. For the relative values at the other
positions, e. g. 530 or 490 mf-l, please consult the diagram .

.'3.2: Results
Only data on the older model of the anomaloscope is discussed here.
As experimental re-testing proceeded it soon became apparent that, for the
purpose of analysis, the subjects could be divided into three sub-groups:
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1) Those whose responses on all colour vision tests were within ±S.D.
2) Subjects with marked deviations in colour matching, (in PICKFORn's
classification denoted as Deviants and Colour Weak).
3) Subjects with major colour vision defects namely, Protanopes (P),
Deuteranopes (D), Extreme Protanomalous (EPA), Extreme Deuteranomalaus (EDA), and Deuteranomalous (DA).
The next diagram (fig. 6) shows only the matehing responses of subjects
representative of each group (i. e. one P, one D, etc.), though the discussion
of results refers to the data obtained on some thirty subjects. Statistical
analysis has not been attempted, as there are too few subjects in each
subdivision to warrant elaborate calculations. A more detailed analysis will
be made when more subjects have been tested .

3.3: Discussions of results
a) For subjects with perfect colour discrimination, only the last two
dense yellow filters produced matdling responses comparable to the best
subiects (in terms of colour vision) of the two last age-groups. These dense
filters have approximately twice the density when compared with the lens
density of even the oldest subject reported by SAm and WEALE [12].
b) The effect of these filters on Colour Weak and Deviant subiects was
much greater than that on the first group, filters 103 and 104 producing
changes in colour matehing in all equations. It is interesting to note that
some such subjects e. g. a female- in all probability a heterozygote subject
(brother is major R-G defective) - showed, even with the least dense
filter, the characteristic 'pseudo-anomalous' matehing as found in the two
oldest age groups.
c) The major colour defective group. Here the effect of the filters is most
noticeable, producing major changes on all equations. Thus, the EP A
subjects become complete P with the addition of 106 filter. The Protanope's discrimination on the Violet/Blue-Green equation breaks down with
the handicap of the least dense filter. For all such subjects pseudoanomalous matehing ranges are very easily produced, even in those equations where, without the addition of the yellow filters, their discrimination
was originally good. For actual matehing performance for this experimental
group see fig. 6.
To sum up the effect of the Yellow filters on this experimental group,
we may say that for normal young subjects only very dense yellow filters,
of the order of twice the overall density given by SAm and WEALE for
even their oldest subject' s lens, will produce some deterioration effects,
though such changes are more easily established in the Violet/Blue-Green
equation. However, even the least dense filter used (viz. 103) produced marked effects on the colour discrimination of subjects with minor colour defects
(many of whom would pass the conventional pseudo-isochromatic plates
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making only a few mistakes). On the other band, a complete break down
in colour discrimination can b e simulated even by the application of filters
Nos. 103, and 104 on subjects who have major colour vision defects.
To our initial question, then, we may answer that it seems that the
majority of normal subjects would require greater densities to produce the
changes found in aged subjects at the short wavelength than the optical
lens densities quoted by SAm and WEALE would warrant. Of course, SAm
and WEALE admit themselves that their values might represent only. the
minimal changes which take place at the various age Ievels tested . On the
other hand WALD's density values for an enucleated lens (WALD [18]) of
a 63 year old subject would increase the combined optical densities for the
older subjects, and bring them closer to the densities of the Ilford filters .
In the same manner, higher macular density values would also appreciably
change the overall picture of the hypothetical combined density curves.
WALo's absorption values of 90 Ofo for 60 year old subjects would again
increase the overall densities for the blue-violet region of the spectrum,
and so come nearer to the densities of the filters which were used to
produce ageing effect in the young subjects of our experimental group.
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The c o n c l u s i o n we may draw from the above results is that, in all
probability normal density changes in one optical medium alone, be it lens
or the macula, are not sufficient to account for the gross changes in colour
matehing of aged subjects in the randomly selected population. However,
changes in both media, which would have an additive effect on the density
values, would go a lang way to explain those changes in colour discrimination at the violet end of the spectrum, which were found in the study of
Age and Colour Vision, and also in the experimental group. lt might also
be that the two effects are not sufficient to explain all the changes that
might take place, and that other factors play an important part. For
example, the fact that the Ilford filters had their greatest effect on subjects,
where the initial colour vision system was not as perfect as that of the
subjects with best discrimination, could be very important. Thus, many of
those 'pseudo-anomalous' subjects found in the older age-groups could
originally be subjects who in their younger days were minor colour defectives, or (in the case of female subjects) heterozygote carriers of colour
vision defects, in whom the combined effect (or even the effect of either)
of the macula and/or lens changes, produced marked deterioration in their
colour discrimination as they grew older.
4.

C o 1 o ur d i s c r im i n a t i o n o f a p h a k i c s u b j e c t s
In the account of the results of the experimental group we started with
y o u n g subjects, and by making them match through yellow filters we
tried to simulate handicaps which in general would be comparable to the
effect of ageing on the optical densities of the lens. All the time we
assumed that no macular changes due to age were taking place. From
these results I think it would be quite fair to assume that higher overall
density values at the short-end of the spectrum would be required if
normal young subjects are to simulate matehing responses on the anomaloscope comparable to those obtained from testing actual subjects of 50 or
more years of age.
A different approach has been attempted in the study of colour . discrimination of Aphakic subjects. Here, so to speak, a reverse process is
being observed. Older subjects are being 'freed' of the effects of Zens
changes. The majority of subjects in this group bad only aphakic vision .
Of these most had monocular aphakic vision, but few had binocular aphakia.
We were fortunate, however, in coming across subjects who, though
aphakic on one eye, had a quite normal 'non-opaque' lens in the other eye,
and in addition normal fundus conditions (as far as ophthalmoscopic
examination could reveal).
4.1: Subjects with both phakic and aphakic vision
Firstly, we shall Iook at the means of the mid-matching points and
matehing ranges for the five subjects with both phakic and aphakic vision
(their age ranges from 19 to 70 years). Table No. 2 gives these values.
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Table 2:
MMP

= mid-matehing point, MR = matehing range, values given correct to one
significant decimal place

Variable Phakic Aphakic
red/green
MMP
MR

17.9
4.6

20.0
7.0

Phakic Aphakic
yellow fblue
16.9
18.0
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A(jUliTY

w
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Fig. 7: Matehing scores for five subjects both with phakic and aphakic vision.
Dotted horizontal lines represent MR for phakic eyes, the continuous lines, that
of aphakic eyes

There are noticeable shifts in the values obtained for both variables, when
the colour matehing is clone first by the phakic and then by the aphakic
eye within the same subject. In terms of MMP on all three equations, there
are significant shifts for both phakic and aphakic viewing conditions. If we
compare the actual mean scores of these five subjects with those of the
Table I (giving data on the random population), we notice that there is
close agreement in the mean values, between the phakic eyes of our five
subjects and the corresponding scores of the subjects in the 46-65 age
groups of the random population. W e shall discuss the shift in the MMP
of the aphakic eye more fully when we come to deal with the results
obtained from the other subjects with aphakic vision.
The difference in the value for MR for the phakic and aphakic vision is
quite remarkable. Again it would be profitable to consult Table 1 giving
the mean MR for the random population. Here all that need be said at this
moment is that though the MMP value for the three equations is shifted
for the aphakic eye, nonetheless there is a remarkable improvement in
wavelength discrimination for the aphakic as opposed to the phakic vision.
This point is brought out quite clearly on fig. 7, showing actual matehing
scores· for five subjects.
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4.2: Subfects with aphakic vision only
Now, results for the scores of some 30 subjects with aphakic vision only,
are presented. These results were sub-divided into four groups. Group 1
contained 10 subjects whose ages ranged from 8 to 60 years. Group 2
included 9 older subjects with ages between 70-82 years. Group 3 is
made up of subjects between the ages of 62-83, in whose fundus pigmentary changes of the macula were noticed. These on a purely observational
basis were classified as minor only- symbol P 1• Group 4 comprised 8 subjects where gross pigmentary retinal changes in the macular region were
noticed. The age of this group extends from 47-71 years, (symbols P 2 , Pa
derrote degree of pigmentation). It is always very difficult to distinguish
between some pathological as opposed to senile changes in the macular
region, though assessments were made by competent ophthalmologists.
The mean values of MMP and MR for the four groups are given in
Table 3.
Table 3:

N
10
9
4
8

Mean values of MMP and MR for the four sub-groups of aphakic subjects
red(green
yellow(green
violet(blue-green
Age Fundus
MMP MR
MMP
MR
MMP MR
8- 60
70-82
62-83
47- 71

16.9
18.3
13.3
16.0

3.5
4.4
5.9
12.8

21.6
20.5
23.8
19.7

7.8
7.4
14.0
23.8

21.5
22.6
14.8
15.0

10.1
13.1
17.5
28.9

As in the case of subjects with both phakic and aphakic vision, we notice
that in this group there is also a significant shift in the MMP for the Red/
Green equation, when these data are compared with the data of the
random population. These changes are statistically significant at the 0.01
Ievel and such matehing equations would be classified as Red Deviant in
terms of the normal population. On the other band there is only a very
slight shift in the Yellow/Blue MMP. Again, when we come to the Violet/
Blue-Green equation, here interesting facts emerge. The first two groups,
with apparently normal pigmentation at the macula, show a marked ' shift
in the MMP for this equation (consult Table 1 for comparison with normal
population MMP). Thus in terms of the normal population only some
children in the 13-14 year range show similar scores. However, this
deviation does not hold true for aphakic subjects with marked macular
changes (P 1 , P 2 , Pa), their MMP being more in the keeping with values
that were obtained for subjects over 50 years of age in the normal
population.
The comparison of MR is also very interesting. For the three colour
equations, the performance of these subjects with fundus changes is on
the whole markedly worse than that of the first two groups, and even
worse than the comparable age group performance of the normal subjects
in the random sample.
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Though the numbers of subjects in this study do not warrant any
statistical comparisons , yet we may perhaps say that in terms of age
criteria, there seems to be an improvement in colour discrimination of the
aphakic as compared with the phakic eye when no apparent macular
changes are present. Thus, in the 70-82 year sub-group we may talk of a
gain of some 15 to 25 years. In other words, the wavelength discrimination

of these subjects in all equations is more like that of normal subjects of
about 50 years.
In the younger sub-group there seems to be no improvement on the
random sample scores, their scores being comparable to their equivalent
age groups. Yet, in view of the small numbers involved, any final conclusions have to be postponed until the results can be computed on a !arger
sample. But we have no difficulty in seeing significant differences in matehing ranges of the two remaining sub-groups. For those subjects with known
macular changes, colour discrimination seems to be even worse than their
equivalent in the aged population at !arge.
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Fig. 8:

Matehingscores for subjects with aphakic vision only

In con nection with th e analysis of th e results of this group, a pertinent
question comes to mind, namely, are the diagnosed pigmentary changes due
simply to normal heavy pigmentation of the macular or could they also be due
to some unknown pathological conditions of these particular retinas? Thus, it
may be advisable to consider that factors , other than normal pigmentary changes,
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may be contributing to the progressive deterioration of colour discrimination
found among th e aged. H ere we may recall th e vast amount of evidence accumulated b y FRA N<;!OIS and VERRIEST [3] and VERRIEST [16], who have reported
exlensively on the marked colour vision changes in many of the clinical cases
with which they have dealt.
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Fig. 9: Summarised presentation of mean values for MMP and MR for three
groups of subjects; topmost - with aphaki c vision only, middle section - with
aphakic and phakic vision, b ottarn secti on - random population

Lastly, we may mention the fact that, though in Aphakic subjects with
normal fundus conditions there is an overall improvement in their colour
discrimination , yet rarely do they b ecome as good as subjects in the 20 to
30 age group. Thus, in subjects where one of the factors contributing to
deterioration in their colour discrimination is removed , improvement rarely
approaches the powers of discrimination found among the 20- 30 year olds.
For actual matehing scores of aphakic subjects, please consult fig. 8. The
summarised presentation of the above arguments are shown in fig. 9.

5. C o n c l u s i o n s
In this paper comparisons of colour discrimination of three groups (1)
normal population, (2) experimental group and (3) aphakic subjects were
made. The following conclusions can be drawn from the results :
1. In the n o r m a l g r o u p we noticed that age has effects on the
way people discriminate colours . There is a gradual loss of fine discrimination, and there also seems to be an increase in the incidence of p eople
whose performance is like that of major defectives. The general picture
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that this group presents, in terms of the typical changes in discrimination
as subjects get older, could be explained partly by the reported increases
in optical Jens densities, plus the increase in macular pigmentation that is
so often postulated. Same matehing patterns, however, are too 'bizarre'
to be explained in terms of such ocular changes alone.
2. The results of the e x p e r i m e n t a l g r o u p show that some of
lhe deterioration in colour discrimination could quite safely be attributed
to Jens density changes. Nevertheless, for many subjects greater values at
the violet end of the spectrum would have to be postulated, if lens density
changes were the only factor causing the observed deterioration in the
normal ageing population. H ere we should note the interesting gross
changes in matches made by the initially Colour Weak and Dichromats,
when. yellow fllters are added, changes which seem similar to some of the
odd types of matehing ranges and mid-points given by many of the older
subjects of the random sample.
3. From the study of the colour discrimination of the a p h a k i c
s u b j e c t s we may draw a partial conclusion that lens changes must
bring a decrease in the sensitivity to wavelength discrimination, since the
colour vision of many such subjects improves on the removal of the lens
by some 15 to 25 years (in terms of the discrimination of the normal population). That the Jens plays an important role in setting the mid-matching
points of a subject seems evident, when we consider the shifts in this
variable found among the aphakic subjects, in comparison with the normal
subjects from the randomly selected population. W e notice, however, that
the improvement in the wavelength discrimination of these subjects is
only relative, for they seldom regain the fln e discriminatory abilities of the
20 to 30 age-group, and no improvement whatever occurred with the
removal of the Jens in the sub-group that showed heavy pigmentary
changes or bad some pathological disorders. Their p erformance on the
various colour vision tests was worse than that of comparable age groups
in the normal population.
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Results of T esting a Group o f Colour D e fective Subj ects
with Se veral Tests of Colour Vision and Colour Aptitude *
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Eine Gruppe von 21 Farbenfehlsichtigen wurde mit folg enden Prüfverfahren
tmtersucht: lshihara-Tafeln, Farbtafeln des Tokyo Medical College, Farnsworth100-Farbton-Test, l.S.C.C. Farbeigmmgstest, Anomaloskop nach Nagel und
Anomaloskop nach Pickford-Nicolson. Einzelheiten der Ergebnisse im Vergleich
zu einer Kontrollgruppe farb ennormalsichtiger Beobachter werden mitgeteilt.
Un groupe de 21 hommes a vision defectueuse des couleurs a ete examine avec
les tests suivants: tables d'Ishihara, tables de Tokyo Medical College, Farnworth
test a 100 tonalites, l .S.C .C. test d'aptitude it discriminer les couleurs, l'anomaloscope de Nagelet l'anomaloscope de Pickford-Nicolson. On donne des details du
resultat en le comparant avec le resultat d' un groupe d' observateurs normaux.
A group of 21 color defective subjects were tested w ith the following tests:
Ishihara Test for Color Blindness, Tokyo Medical College Color Vision Test,
Famsworth 100 Hue Test, l .S.C.C . Color Aptitude Test, Nagel Anomaloscope,
Pickford-Nicolson Anomaloscope. Details of the results and camparisans with a
control group of subjects with normal color vision are given.

l.

Subj ec ts

The subjects were all undergraduates of Glasgow University. They were
obtained in the following manner. Each year all enrolling students at
Glasgow University can, if they wish, register for a complete medical
examination. These examinations take place during the following University session and are carried out by the Student Health Service, whose
assistance in this research is most appreciated b y the author of this paper.
As part of this medical examination the students are given the I SHIHARA
colour blindness t est, and any student who made errors in the test or who
reported any colour defect was asked if he would be willing to co-operate
in an investigation into colour vision . If he was willing, and there have
been no refusals so far, h e was brought into the Psychology Department,
and after a brief explanation of what was involved an appointment was then
made with the student.
This paper deals with the first 21 subjects, all male.
Mean. age 22.3 ± 4.1 years.
• Preliminary report on an inves tigation which is still takin g place under the
auspices of th e Depa.rtment of Scientific and lndtt.strial Reseanh
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Test in g

2.

The tests used were
(1) lsHIHARA Colour Blindness Test,
(2) Tokyo Medical College Colour Vision Test,
(3) FARNSWORTH Dichotomaus Test,
(4) FARNSWORTH 100 Hue Test,

(5) I.S.C .C. Colour Aptitude T est,
(6) NAGEL Anomaloscope,
(7) PICKFORD-NI COLSON Anomaloscope.
They were given under the appropriate conditions of illumination.
Two visits were usually n ecessary in order that all the tests should be
completed and a certain amount of retes ting take place. The total testing
time varied be tween 1 1/ 2 and 3 hours.
3.

R es u I t s

The classification of the 21 subjects is as follows:
2 Protanomalous (PA)
12 D euteranomalous (DA)
(P)
(D)
2 Protanopes
5 D euteranopes

14 Anomalaus
7 Dichromats

4 Protans

21 Subjects

I
I

17 D eutans

These figures are not significantly different from those one would expect
from a random sample, and there is therefore no indication that minor
defectives are slipping through the Medical Examination and that we are
b eing presented with only the more serious cases .
The total number of students who have undergone an Examination has not
yet been ascertained as these Examinabons are still taking place: it is thus not
yet possible to give any idea of the percentage of students who have been found
to be colour defecti ve.
It has been thought best lo deal with the results by going through the tests
one by one showing how they classifi ed the subjects and pointing out any
especially interesting features.

3.1:

Ishihara Colour Blindness Test

The ninth edition of this w eil known test was used and all 25 plates were
given. Using Dr. lsHIHARA's own classification system the subjects are
grouped as follows.
lsHIHARA classification
1
4
2
11
3

Pass
lncomplete R-G blind
Red blind
Green blind
Red and Green Blind

Correct diagnosis
1DA
1 PA:3DA
1 PA: 1 P
7DA :4D
1 DA: 1D : 1P

M. Green: Testing Colour Defective Subjects

313

We thus have one defective subject passing this test, 13 subjects correctly
classified as Protan or Deutan and 7 subjects, known to be defective, but
about whom we know little eise other than that the defect is likely to be
more rather than less severe for 4 of them. This inability of the lsHIHARA test
to accurately subdivide the defectives it detects has long been known, and a
scoring system devised by ToPLEY (1959) was used to see if any further
information could be gained from subjects' responses. This system gives
each plate response a value from 0 to 5: a subject who makes no errors at
all will have a total score of 0 and the highest score a defective subject can
make is 100. A score of 0-15 is a pass, 15-19 doubtful, 20 and over a fail.
For our subjects the mean score was 72.1 ± 20.2, the one subject who
passed the test having a score of 6. If one divides the subjects into two
groups, dichromats and anomalous, the difference between the mean scores
is almost but not quite significant at the 5 Ofo Ievel, and if the division is
between, on the one band, dichromats and extreme anomalous, and on the
other, simple anomalaus then the difference between these mean scores is
significant at the 5 °/o Ievel. Thus while the major defects as a group score
higher the overlap between scores is suchthat an individual subject's score
gives little indication as to the severity of bis defect.
These lsHIHARA scores were correlated with scores on the Colour
Aptitude Test the correlation being - .3: there is thus little sign that a
subject's responses on the lsHIHARA will give any clue as to bis general
matehing ability.

3.2: Tokyo Medical College Test
This pseudo-isochromatic test, introduced in 1959, has 12 plates, and
claims to screen individuals with abnormal colour vision, and then detect
the type and degree of such abnormalities. The types are Protan , Deutan
and Tritan, the d egrees are mild (Ist) medium (2nd) and severe (3rd).
Our 2I subjects were classified by this test as folllows:
T.M.C. classification

Correct Diagnosis

I
3
4
2
2
9

lPA
3DA
4DA
2DA
1 PA: 1 DA
2 DA: 5D: 2P

Protan
3rd Degree
D eut an Ist Degree
Deutan 2nd Degree
D eutan 3rd Degree
either Protan or Deutan 1st Degree
either Protan or Deutan 3rd D egree

This test while failing all our 21 defective subjects did not seem at all
efficient in its detailed classification. As far as type goes it did not enable
us to classify any of our 7 dichromats, or 4 of the anomalous, this means
that for half our subjects we would not know whether they were Protan or
D eutan. The use of the concept, 'degree of abnormality', is likewise open to
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criticism: the three degrees certainly do not correspond with an anomalous,
extreme anomalaus and dichromat classification, for, to take an example,
while all the dichromats were classified as 3rd degree, so were 5 out of the
14 anomalous.
lf this test is compared with the FARNSWORTH Dichotomaus Test, of the
eleven 3rd degree subjects in the T .M.C. 8 fail the former, but so does 1 in
the 2nd degree, and 3 manage to pass the F ARNSWORTH test.
There is a significant correlation b etween this test and lsHAMARA scores.
This might be expected as they are both in the last resort similar sorts of
test, but the dimension along which they both measure seems to be one
which is specific to pseudo-isochromatic tests.

3.3: Farnsworth Dichotomaus Test
This is a pass-fail test - "passing the colour normal and moderately
colour defective and failing the functionally colour blind". The failures can
be classified as Protan, D eutan or Tritan .
In our group it passes 11 subjects and fails 10 as follows :
F ARNSWORTH Dichotomaus
Correct Diagnosis
9DA: 2PA
Pass 11
3DA: 5D
Fail { 8 Deutan
2 Protau
2P
This test then passes 11 subjects who are anomalaus without enabling
us to say whether they are protanomalous or deuteranomalous and it fails
10 subjects, 7 dichromats and 3 anomalous, who are in fact certainly
extreme anomalous, correctly classifying these as Deutans or Protans.
The dichromats and extreme anomalaus may be the functionally colour
blind, but some of them still manage to do quite weil on others of our tests,
e. g. if we compare this test with the Colour Aptitude Test (CAT ) we find
that those who passed the F ARNSWORTH Dichotomaus Test have a mean
score on the CAT of 45, and those who failed have a mean score of 36.3,
the difference being not significant.
·

3.4:

Farnsworth 100 Hue Test

This more difflcult form of the FARNSWORTH Dichotomaus Test is a multipurpose test. lt separates the normals from the defectives, measuring the
colour discrimination of the normals and diagnosing the zones of colour
confusion of the defectives.
Due to restrictions of time it was unfortunately not possible to retest all
our subjects, as is suggested in the test instructions, and our conclusions
are drawn from only one testing of each subject. It should also b e noted
that the instructions for this test state that "it must not be expected that
the scores will correlate di.rectly with other tests for color vision", but this
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surely does not prevent us from c o m p a r in g it with other tests,
especially as it is stated that it can act as an independent control in
the validity of other colour vision tests.
This test then classified our subjects as follows:

F ARNSWORTH 100 Hue

Gorreet Diagnosis

5 normal
1 Protan
15 Deutan

4DA:lPA
lPA
SDA: 5 D: 2P

The two Protanopes who were classified as Deutan were so classified
after retesting. This test was defective in that:
(a) five anomalous subjects passed as normal , although it must be said
that these five subjects were all classified as 1st degree by the Tokyo Medical
College test, and also that they had the lowest five scores on the lSHIHARA
test;
(b) two Protanopes were classified as Deutans.
It seems that this test is too ambitious, trying to draw too many conclusions
from too limited a source of information.

3.5: I.S.C.C. Color Aptitude T est
This test is not in fact a test of defective colour vision but rather a test of
colour aptitude designed to be especially useful for subjects with strong
aptitude. We have, however, been giving it to colour defective subjects as
weil as using it with colour normals, and several interesting features have
emerged.
As was expected, there is a highly significant difference between the
mean score of th e colour defective subjects and the mean score of a group
with normal colour vision. If, however, one breaks down these total scores
into 'Red', 'Green', 'Blue' and 'Yellow' scores one finds that :
(a) among the colour defective group the Yellow and Blue scores are
naturally almost always higher than the Red and Green. The lowest scoring
line is in fact the Green, most probably due to the fact that there is a high
proportion of D eutans in this group, and the line of Green chips is almost
exactly parallel to the Deutan confusion line;
(b) if one compares the scores made by the defectives on Yellow and
Blue with the scores made by the normals on these two rows, one finds
little difference between the Yellow means, but on the Blue the defectives
score lower although the difference is not quite significant.
3.6: The Nagel and Pickford-Nicolson Anomaloscopes
These have been used as the final arbiters in diagnosing our subjects'
defect. As far as allocating our subjects to anomalous or dichromat groups,
there is complete agreement between them although there were two
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subjects about whom it would have been difficult to decide as to whether
they were DA or EDA.
As far as a control group of normal subjects is concerned , I am still
testing subjects with normal colour vision.
The first thirteen who have b een tested would all be classified as normal
by the lsHIHARA, Tokyo Medical College, FARNSWORTH Dichotomaus and
100 Hue Tests.
The scores of these subjects on two aptitude tests, the F ARNSWORTH
100 and Color Aptitude Test, have been correlated by product moment
method, giving r = + .54 which is not significant. This is rather surprising,
but the numbers concerned are really too small to allow us to say anything
about it.
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The Two-Color Threshold as a Test of Color Deficiency**
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Es ist ein neuer Test für Farbenfehlsid1tigkeit entwickelt worden, der eine
Zweifarben-Sd?wellenmethode verwendet. Der Prüfling regelt die Leud1tdichte
eines kurzen Test-Blitzes, der gegen einen Hintergrund der gleichen oder einer
anderen Farb e gesehen wird. Ein Probe-Versuch mit 24 Farbennormalsichtigen
und 21 Rot-Grün-Verwechslem ergab das vielverspredw nde Ergebnis, daß mit
dieser Methode leicht die Farbenfehlsichtigen von den Normalen getrennt werden können. Auch konnte man gut die versd1iedenen Formen von FarbenfehlsiGhtigkeit unterscheiden.
On a eleve foppe un nouveau test it determiner les dyschromatopsies it l' aide
de la methode des deux seuils chromatiques. L' observateur ajuste la luminance
d'un bref eclair vu au fand de la m eme ou d'une autre couleur. On a examine
24 observa.teurs normaux et 21 confuseurs de rouge et vert. Par cette methode
on peut fa.cilem ent separer les hommes it Vision defectueuse des Couleurs des
normaux. Aussi une banne discrimina.tion des differents types de dyschromatopsie
est possible.
A new test of color deficiency has been developed which makes use of the
tu.:o-color threshold m ethod. Th e subject adjusts th e luminance of a brief test
flash, seen a.gainst a. background of the same or different color. In a trial experiment involving 24 normal observers and 21 red-green defe ctives, a promising
separation of defectives from normals was easily made. Good discriminations
among the defective group were also possible.

l.

Th e new test method

Most existing tests of color vision involve some kind of color comparison : they set b efor e the subject a task designed so that two or more test
fields, which appear different to the normal observer, will appear the same
to him . In most cases, the fields are compared spatially, as in color-matehing experiments, the anomaloscope, hue and saturation discrimination, the
l sHIHARA plates, and the FARNSWORTH-MUNSELL Hundred-Hue T est. In
other cases, the comparison is mediated by color naming, as in the
EDRIDGE-GREEN lantern test.
0
University of Rochester N. Y., Dept. of Psydwlogy. - At that time guest
worker at the National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex
• • This researchwas supported by Gra nt No. B-624 from the National Institute

of Neurological Diseases and Blindness, United Sta.tes Public Health Service. It
was carried out at the University of Rochester, N. Y. , U.S.A., with the assistance

of Mr. MAHLON WA GN ER. A full er account of this work has been published
(R. M. BoYNTON and M. WAGNER, J. opt. Soc. Amer. 51 (1961), p . 429)
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Tests operating on entirely different principles are possible, but have been
little developed. For example, the electroretinogram [1] and critical-flicker functions [2; 2a; 3] are known to be different between normals and at least some
kinds of color-defective observers, but their possible clinical value is unknown.
Of tests not involving color comparison, only spectral sensitivity measurements
appear to have been widely used, and these mainly to discriminate protans from
deutans.
lt is the purpose of this paper to report on the development to date of
another non-comparison test. This involves the determination of the twocolor threshold, a technique with which the names of STILESand CRAWFORD
were originally associated [4] and which has been brought forward subsequently by STILES [5] as the basis of his theoretical ideas concerning the
mechanisms of human color vision. STILEs' work has been with normal
observers, and there appear to have been only two previous papers [6; 7]
in which the use of the technique with color-defective observers has been
reported. In neither case was the development of a practical clinical
instrument of concern .

In the t w o - c o I o r t h r e s h o I d m e t h o d , the observer is first
adapted to a so-called "conditioning" field of a particular luminance and
chromaticity. Then, by means of a separate optical system, a small flash
of light- usually about 1° in diameter and centrally fixated- is superposed
upon the conditioning field. This so-called t e s t f I a s h is generally of
different chromaticity and of variable luminance. By means of one or
another of the standard psychophysical methods, the threshold luminance
of the test flash is established. This may be repeated for a variety of
conditioning-field and test-flash chromaticities, over a range of conditioning-field luminances, and for a variety of temporal arrangements 1 • This is

not a comparison test, since the subject is concerned only with whether the
flash is seen or not seen.
Among the desirable features of a good test of color deficiency,
v a I i d i t y is of primary importance. No normal should be classified as
defective, and no defective should pass as normal. Color-defective subjects
should be accurately subdivisible into the various groups whose
is reasonably weil established by other tests. In addition to accurate
categorization, a good test should also give some index of the degree of
defect, so that the examiner may make a reasonable estimate of the
practical Ievel of difficulty that the testee is likely to experience in real-life
color tasks. The problern of a criterion against which to validate a new
1 In the present study, transient as weil as steady states of the conditioning
field were actually used. It was however concluded that for the purpose of colorvision testing, the transient test results, although quite consistent with those to be
reported here, were no more revealing. From the standpoint of the desirable
features of a color-vision test enumerated in the next paragraph, the steady test
is much to be preferred. Only the results from the steady conditioning fields are
to be reported in this paper.
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test is a difficult one: the procedure here has been to classify the subjects
on the combin ed results from five other tests. A good test should also be
m l-iable, easy and fa st to administer, ob;ectively and quickly scored . It

should also employ compact and reasonably priced apparatus.
The f c a s i b i I i t y of the two-color threshold method as a test of
color vision rests upon the observation [8]2 that, for the normal observer,
the luminance required for threshold visibility is less when the test and
lJackground fi elds am of diffemnt chromaticity than when they are the
same. In this paper, the factor of threshold reduction attributable to chromatic differences alone will be called the heterochromatic threshold-reduction
factor (HTRF). When conditioning and test fields are of the same color,
this factor is d efin ed as 1.0. For a visual system having only o n e class
of receptors Operating over a given ran ge of conditions, any two spectral
distributions may b e exactly match ed followin g suitable intensity adjustment. HTRF, if properly d efin ed and calculated, should therefore b e 1.0
regardless of the spectral distribution of test and conditioning stimuli
within that range .
HTRF must be calculated a new for each pair of conditions used.
Taking red and green lights as an example, a suitable way to define HTRF
is b y the followin g equation:
HTRF

=

(A R" R) (LIG " G)
(A R" G) (LIG" R)

w here LI R" G, for example, is to b e read LI-red on green, or more exactly
the increment threshold of the red test fla sh, seen against the green background. This is not the WEBER fraction , but the actual value of the
increment threshold, which may b e expressed in any convenient intensity
units.
Suppose, as is probable for example in the case of the pro t an o p e , there
is only a single photopic medwnism for dealing with the lang wavelengths of
the spectrum. Assurne that the units of red and green intensity are in luminance,
established upon the normal observer, and that for the particular protanope under
consideration, his sensitivity to red light is, say, only 1/5 that of the normal for the particular red light being used. Let us suppose that his sensitivity to
green is normal. Assurne furth er that WEBER's law holds exactly, meaning that
the increment threshold varies in direct proportion with the luminance of the
conditioning field".
For this hypothetical protanope, there would be very little difference between
his homochromatic thresholds (Ll R" R) and (Ll G" G) despite his reduced sensitivity to red light, because this reduced sensitivity applies equally to the conThis is also, implicit, though not particulary emphas ized, in STILEs' [5] results.
It i.s the very essence of SnLEs' method of analyzing the two-color threshold
to take advantage of the fact that W EnEn's law does not in general hold over a
wide range of conditioning-stimulus luminances. An auxiliary experiment involving the red and green stimuli of our experiments indicates that within the range
of thresholds that were actually measured, WEBEH's law held approximately.
2
3
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ditioning and test stimuli. His view of the red light would be similar to that of
the normal subject holding a 200/o-transmission filter in front of his eye: if
WEBER's law holds, a test flash seen at threshold without the filter will remain
at threshold with the filter. If we scale our intensities so that 1.0 corresponds to
the homochromatic threshold in each case, the numerator of Equation (1) is 1.0.
Now consider the denominator: because of his reduced sensitivity to red light,
the quantitiy Ll R" G will be five times high er than Ll H" H. Conversely, because
of the reduced adaptive effect of red light, the value of LlG " H will be only 0.2.
The denominator, and thus the HTRF, would be 1.0. In the instrument to be
described, the measurements are made upon logarithmic scales, in which case
Equation (1) becomes:
log HTRF = log (LlR" R) + log (i iG" G) - log (LlH" G) - log (LlG" R)

(2)

Thus, for the protanope (or any other subject having only one functional type
of receptor mechanism), log HTRF = 0. Values significantly !arger than zero are
to be expected from normal observers, as a consequence of selective chromatic
adaption of two or more independent mechanisms.
2.

A p p a r a tu s

Since it was our intention to work toward the development of a clinically
useful instrument, we built a semi-portable, self-contained unit as shown
in fig. 1. Two 35-mm slide projectors were modified to yield unit magnification at a very short projection distance. The flux ernerging from each
passed through color filters held in a vertical slide mount. To each color
filter was added neutral-density filtering of the exact value required to
equate the luminance of the stimuli projected through the color filters. Red,
green, and blue stimuli were provided by means of Kodak Wratten filters
(Nos. 29, 58, and 47B). The two slide holders were in all respects identical,
each being arranged with detents to allow its accurate positioning with an
up-or-down movement of vertical handles that projected through the top
of the box. Provision was also made for neutral filter holders in the
conditioning beam sufficient to provide variation of the conditioning-field
luminance in discrete steps.
T i m i n g of the stimuli was accomplished by means of a rota:ting
sector disc, small enough that the conditioning beam passed under it
without interference. The test flash was projected through a hole in the
disc suficient to provide a fiash with an effective duration of about
50 msec.
L um in an c e of the test fiash was controlled by an annular neutral
wedge, geared to the shaft operated by the subject's control knob, and
connected by chain drive to a digital counter. Since the wedge was linear
in density, differences between the readings of the counter were in
arbitrary logarithmic units of test-flash luminance. A dial reading of 950
units corresponded to a test-fiash luminance of 20 mL (200 asb); 150 dial
units were equivalent to 1.0 log unit of luminance. The luminance of the
conditioning fields was 20 mL (200 asb).
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Fig. 1: Schematic diagram of the apparatus.
Pc, Pt modified slide projectors; M 60 rpm
motor; Sc, St slide holders for color and neutral filters; W neutral-density annular wedge;
D counter showing position of wedge; NF
neutral filters ; VS viewing screen, a piece of
flashed-opal glass upon which conditioning
and test stimuli are projected; SO sector disk
to control timing of test flash; VT viewing
tube; C control for subject to adjust wedge
position and thereby the luminance tube of
the test flash

3.
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T est in g p roced ure

Because of our desire to test the potentialities of the two-color threshold
method as a clinical color-vision test, some controls that we would
normally use in making psychophysical measurements were deliberately
removed in this work. Subjects were allowed to view the stimulus fields
with both eyes and without artiflcial pupils. No particular care was taken
to allow a period of dark adaptation prior to the experimental session.
Luminance calibrations were not re-dorre each time a bulb burned out,
although the current through the lamps was maintained constant with
variacs, monitored with a.c. voltmeters.
Thresholds were always determined in the same order. A second
threshold was usually determined for each combination of test and conditioning stimuli, making a total of 18 settings by the subject. Subjects
were given no preliminary training. The experimenter in each case set the
luminance of the test flash above threshold; the subject saw it flashing
agairrst the background once each second. He turned to control knob to
reduce its brightness until it was just barely visible.
The change from one condition to the next required about five seconds.
The total testing period varied from about 20 minutes to an hour.

4.

Se Ie c t i on

A battery of five well-known color vision tests was administered to each
of the color-defective subjects, from which they were classified as to type.
All color-defectives were judged, on this basis, to fall into one of the four
types of red-green deficiency. The criterion tests were the following:
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(1) NAGEL Anomaloscope, (2) color matching, (3) determination of spectral
neutral point, if any, (4) FARNSWORTH-MUNSELL Hundred-Hue test, and (5)
DvoRINE isochromatic plates. The color-defective subjects were distributed
as follows: 5 deuteranopes, 8 deuteranomals, 6 protanopes, 2 protanomals.
Two of the subjects classified as deuteranomalous were ambiguous cases,
since they performed like deuteranopes on some tests. For only one subject
was the classification aided by the results of our test, this being subject Y
(see fig. 3).
In addition to the color-defective subjects, 24 normal observers were
used as controls .
Table 1:

Summary of heterochromatic threshold-reduction factors of the three types,
by subject type.
The last column shows the arithmetic value of the HTRF which has been calculated from the logarithmic instrument value given in the adjacent column.
Subject type

5.

Type of
HTRF

Number of Mean HTRF Mean HTRF
(dial)
(factor)
Subjects

Normal

RG
RB
GB

24
24
23

48.6
81.9
64.8

2.1
3.5
2.7

Deuteranope

RG
RB
GB

5
5
5

4.4
85.2
65.8

l.l
3.7
2.7

Extreme Deuteranomal

RG
RB
GB

2
2
2

5.5
96.5
93.5

l.l
4.4
4.2

Deuteranomalous

RG
RB
GB

6
5
5

7.3
102.8
91.6

l.l
4.8
4.1

Protanope

RG
RB
GB

6
6
6

-

1.2
38.8
43.3

1.0
L8
1.9

Protanomalous

RG
RB
GB

2
2
2

- 3.5
32.5
46.0

0.9
1.6
2.0

Results
The distribution of scores for the red-green HTRF is shown in fig. 2.
With only one exception , these values fall within ± 20 for all color-defective observers, and are probably not significantly different from zero.
Normal subjects show a red-green HTRF between 24 and 77, with a mean
score of 49, corresponding to a ratio of just over 2. Table l shows mean
results for the three kinds of HTRF by subject type.
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Fig. 2: F requency di stributi ons of the Heterochromati c Treshold-Reducti on F actars for subjcc ts falling into th e categori es indicated. Categori za ti on is based, with one exception, entirely
on th c res ults from five independent criterion
tests.
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Fig. 3 : Plot showin g thresholds obtained from red-on-green conditi on (LI R" G)
vs. those obtained from green-on-red condition (i! G" R). Abscissa and ordinate
values are in the arbitrary logarithmi c units given b y th e scale of th e instrument :
950 units is equivalent to 20 mL (200 asb), and a reduction of 150 units corresponds to a reduction of one log unit (e. g., 800 units = 2 mL [20 asb ]). Location
of scores for all subj ec ts is shown ; subj ec ts have been cod ed according to type
of color d efec t. A second se t of coo rdinates has been overl ayed upon the First.
(These are explain ed in the Results secti on of the tex t. ) Note Subject A, whose
scores place his point at th e ex treme upper right, beyond the g rid lines

HTRF is not the onl y criterion fo r makin g the distinction b etween the
color normal and the color defective. A most powerful criterion is the
comparison b etween th e LI R 0 G and LIG 0 R scores, and the b est w ay to
examine this crite rion is on a twodimensional plot as given in fig. 3. This
single chart summa ri zes a great deal of informa tion about all subjects,
although it shows nothing about the HTRF .
The abscissa in Fi g. 3 is log LIG 0 R, the ordinate is log LI R 0 G score. The
position of each subject in this space is shown and th e subject is identified by
symbol according to th e color-defecti ve category to which he has been assigned .
A 45° line conn ecting all equal-valued points of log LI R" G and log LIG " R is
shown, and it should be noted th at th e scores of all norm al subj ects cl uster
araund it. A subject whose score falls upon this line may be said to have equal
red and green sensitivitiJ, since equ al luminances of each , when used as conditioning stimuli , p roduce eq ual tes t-flas h thresholds of the oth er. All subjects whose
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scores fall upon this line differ however in another respect: as one moves up the
line from lower-left toward upper-right, cantrast sensitivity decreases. At any
point, a perpendicular may be erected to the line, along whid1 all points represent
a given cantrast sensitivity. As one moves toward the upper-left along one of
these lines, increasi.ng red weakness is indicated ; a scale has been drawn to
indicate the magnitude of this factor. In the other direction, a green weakness
has been indicated and again a scale has been drawn to show the magnitude of
this effect. What actually has been clone in fig. 3 is to overly across the original
axes, based upon experimental measurements, another set of coordinates obliquely related to the first. It is the superposed set of coordinates that are most
revealing for analytic purposes.
We note, first of all , that the separation of the pro t an s from the rest
of the subjects is very clear, based as one would expect upon their reduced
sensitivity to red light. According to this analysis, the average protan's
sensitivity to the red stimulus that we used is b e tween one-sixth and oneseventh that of the normal subject. On e of the protanomalous subjects (Y)
is found among the protanope duster, whereas the other (X) would show
somewhat less red sensitivity and somewhat higher cantrast threshold
than the protanopes if the m ean of his three badly scattered reading were
accepted as th e true value ..
D e u t e r a n o p e s are characterized by a moderate green weakness
and a substantial Iack of cantrast sensitivity. Whereas the cantrast sensitivity for the normal subjects ranges from 0.24 °/o to 1.1 Ofo, that of the
deuteranopes is from 1.3 Ofo to 9.0 Ofo. On the other hand , the d e u t e ra n o m a l o u s are separated from the normals solely by the greenweakness factor, and from the deuteranopes solely by the contrast-sensitivity factor. Of the two subjects tentatively classified as extreme deueranomalous, subject G (who behaves on the other tests most like a
dichromat) is found nearest the deuteranopes, whereas subject H , who
failed to accept normal color matches (although we did record a n eutral
point for him) seems definitely among the deuteranomalous subjects. lt
should b e noted that were there any case where a subject fell b etween the
normal and deuteranomalous range, the red- green HTRF would clearly
make the distinction .
Plots similar to Figure 3, but involving instead blue and red stimuli , separate
the protans from all others but are otherwise unrevealing. A plot examining green
and blue stimuli tagether shows, with the exception of two of the color defective
subjects who plot apart from the others, a complete overlap of color-defectives
and color normals.
In order to b e maximally useful , a test of color vision should reveal, in
addition to the nature of the defect, the d e g r e e of the defect as well.
In seeking to answer the question of whether our test is capable of this
kind of discrimination, we must first settle upon a criterion again st which
to correlate our results . The one h aving the greatest face validity and
range scores is the FARNSWORTH-MUNSELL 100-l-lue T est. A search of our
data does indeed reveal a measure which correlates with the test: cantrast
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sensitivity. If a correlation is clon e upon the scores of the color-defective
subjects on the F ARNSWORTH test vs. the average homochromatic threshold
value, the PEARSON r is 0.79. It should b e noted that contrast sensitivity
does not tell us anything a t all about the color discrimination capacity
of the normal subject.
6.

D isc ussi on

The test of color vision just described shows promise, but needs to b e
in vestigated \vith a much !arger population of subjects. Although it seems
reasonable to suppose that a tritanop e or tritanomal would yield a greenblue HTRF of zero, and displace hirnself from the normal upon a blueg reen plot like that of fig. 3, this remains to b e proven .
An · unexpec.:ted outcome w as the finding of a red-green HTRF of zero
for anomalaus trichromals as well as for dichromats. By the theoretical
arguments advanced earlier in this paper, this would seem to imply only
one color-discriminatin g mechanism for the Ionger wavelengths for the
anomalaus observers, but this seems impossible in view of their trichromatic vision . No explanation for this apparent contradiction seems evident
at the present time. It is however a happy outcome so far as the power of
th e method for testin g color vision is concerned, since a value of zero an
the -red- green HTR F definitely stamps a subject as red-green defective,
cven though the might b e a mild deuteranomalous who otherwise could
be confused with a normal ob server.
It is not suggested that the test, in its present form, should be duplicated and
used without furth er standardi zation. In the first place, the instrument (which
was built to provide transient conditi oning fl ashes as weil as the steady ones
reported here) is needlessly bulky, and should be perfectly weil reducible to a
hand-held size. Sud1 a prototype instrument, similar as possible to one that might
be mass-produced, would then require standardization upon a mum larger population. If this were properly clone, it seems likely that one could produce an
important new test to be added to the many tests already available.
7.

Summary

The two-color threshold is obtained by finding the just-visible luminance
of a test flash of one colour, seen against a background of another color.
For normal observers, threshold luminance for such heterochromatic conditions is lower than when the test and background stimuli are of the
same color. A color test capable of providing a quantitative index of this
heterochromatic thmshold-reduction factor (HTRF) is devised and applied
to 45 subjects, 21 of whom are red- green defective according to five
independent criteria . When filtered red and green stimuli are used , the
HTRF is shown to b e unit y for colour-defective subjects, within the rather
tight Iimits imposed by measurem ent error. For normal subjects , it is
about 2.
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An examin ation of green-on-red threshold plotted again st red-on-green
thresholds reveals a separation of normal subjects from the colordefectives, and also makes discriminations within the color-defective
group. The tes t as a whole misclassifies no normals as defective, properly
classifies all color-defectives as such, and very clearly classifies all colordefectives as to gross type (protan vs. deutan). Further work must be clone
to evaluate the test' s ability to discriminate dichromats from anomalaus
subjects, although the results in h and are promising. Within the colordefective group, the test appears able to provide a quantitative assessment
of the degree of color-defect independent of type.
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Curt Berger

t , MoNTEVIDEO:
Die Lesbarkeit farbiger Kennummern *

DK 612.843.633
629.1.018.81
Durch eine Umformung früher entwickelter Kennummern wird deren AbstandsLesbarkeit bei gleichbleibender Höhe um etwa 18 °/o verbessert. Schwellenmessungen mit diesen Nummern, deren Flächeninhalt im Verhältnis 1:4:16 vergrößert
wird, ergeben eine Standardkurve, aus der die Formung von Kennummern beliebiger Abstands-Lesbarkeit möglid1 ist. Der Einfluß von 22 Farbkombinationen auf
die Abstandslesbarkeit unter besonderer quantitativer Berücksid1tigung des farbveränderten Intervalls wird beschrieben.

Par une transformation des chiffres signaletiques que l' an a developpees precedemment, an a anu?liore la lisibilite par 18 p.c. ä peu pres, les chiffres ayant la meme
hauteur. Par des mesures des seuils avec des chiffres clont les aires sont augmentees dans les proportians 1 : 4 : 16, on a trouve ttne courbe-standard; de cette
courbe on peut Iire la forme de chiffres signaletiques pour une distance quelconque
de lisibilite. On decrit l'influence de 22 combinaisons de couleurs sur la lisibilite
en tenant particulierement campte de la variati011 de la tonalite .
lt was possible, by a transformation of formerly developed signal numerals, to
improve the legibility by 18 p.c. or so. By threshold measurements with these numerals the area of which has been enlarged in the relations 1:4:16, a standard curve
has been found from which the shape for any legibility distance can be read. The
influence of 22 color combinations an the legibility is studied, with special allowance made for the variation of hue.

Zielsetzung
Die Lesbarkeit farbiger Kennummern hat durch die außergewöhnliche
Zunahme von Verkehrsmitteln nicht nur zur Vermeidung von Verkehrsunfällen, sondern zur leichteren und sicheren Orientierung im Verkehr [14]
selbst (Kennzeichnung von Omnibussen, Straßenschildern usw .... ) und
für Reklame in den letzten Jahren wesentlich an Bedeutung gewonnen
[13, 21].
Ganz besonders für Autonummern , aber auch für andere Fahrzeuge, ergibt sich die Notwendigkeit, nicht nur Kennummern zu
die auf
kleinstem Areal optimale Abstandslesbarkeit [7] b esitzen, sondern auch eine
S t a n d a r d k u r v e , die es gestattet, die verschiedenen Verkehrsmittel
mit den für sie als notwendig oder wünschenswert erachteten , entsprechend
weit lesbaren Kennummern zu versehen. Die bisherigen Kennummern,
deren Abstandslesbarkeit ganz besonders in Nordamerika seit vielen Jahrzehnten besondere Beachtung geschenkt worden ist, [1; 2; 11 ; 12; 15; 16;
25; 28; 29; 31; 32] sind, wie besonders von BAERWALD et alias [2] h ervor-

l.

• This research was supported by the U.S. Air Force under Grant No. AFAFOSR-60-8; monitared by the Air Force Office of Scientific Research, Air Force
Research Division, an the Air Hesearch and Development Command. - Der Verfass er ist am 9. Oktober 1963 in Hofheim am Taunus verstorben .
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gehoben, willkürlich gewählt, ohne daß man für ihre Größe, Form und
Mosaikstruktur die für den heutigen modernen Großstadtverkehr erforderliche Abstandslesbarkeit zugrunde gelegt hätte. Dies ist nur mit Hilfe
einer Standardkurve möglich, aus der die für beliebige Abstandslesbarkeit
notwendigen Formen direkt ablesbar sind .
Hierzu kommt die Notwendigkeit, verschiedene Farbkombin a t i o n e n für verschiedene Zwecke verwenden zu müssen, deren relative Abstandslesbarkeit eb enfalls diesen Forderungen entsprechen muß .
Obwohl auch verschiedene Farbkombinationen, besonders in Nordamerika,
berücksichtigt worden sind, wurden dazu ganz verschied ene Sehzeichen
und Farbkombinationen verwendet, so daß eine Koordination verschiedener eindeutig definierter farbi ger Kennummern mit den Resultaten der
Standardkurve notwendig ist [2 ; 16; 25; 30; 32].
Wenn die Farbkombinationen im Verkehr und für Reklam e im weitest
erkennbaren Abstand vom Auge zur Farbunterscheidung verwendet werden sollen, muß der insbesondere von HARTRIDGE [18; 19] eingeh end b ehandelte Einfluß des Abstandes auf die Farbwahrnehmung, d . h . aber nicht
nur das "farblos e", sondern auch das "farbveränderte" Intervall b erücksichtigt werden . Obwohl diese farbv eränderten Intervalle eine ganze Reihe
auch von HARTRIDGE b etonter theoretischer Probleme, wie Blaublindheit
im Zentrum d er Fovea oder Versagen der Gelbrezeptoren, aufwerfen ,
möchte ich hie r im folgenden ganz b esonders die Frage behandeln:
Was bedeuten die farb veränderten Intervalle und darüber hinaus die
gefundenen L esbarkeitsunterschiede verschiedenfarbiger Kennummern an
verschiedenen V ersuchspersonen für die Bestimmung von F arbanomalien,
von funktionellen Farbtüchtigkeitsunterschieden und für sonstige Farbsehprüfungen für den Verkehr?
2. V e r s u c h s t e c h n i k
2.1: Bestimmung der Abstandslesbarkeit
Die Bestimmung der Abstandslesbarkeit erfolgt dadurch, daß sich . der
Versuchsleiter (Vl.) langsam von der Versuchsperson (Vp.) entfernt, wobei
er die Numme r mit der Hand etwa 1m über dem Erdboden mit sich fortb ewegt, bis die Vp. durch Aufheben der H and zu erkennen gibt, daß sie
die Nummer nicht mehr erk ennen kann ( = Schwelle 1). D araufhin bewegt
sich der Vl. noch ein Stück fort , w ährend die Vp . w egschaut, bis der Vl.
erneut die Vp . bittet, hinzuschauen. Nunmehr n ähert sich der Vl. mit der
Nummer an die Vp. heran , bis diese erneut zu erkenn en gibt, daß sie die
Nummer gerade erkennen kann ( = Schwelle II). Jede Schwelle wird abwechselnd fünfmal nacheinander bestimmt, und die Versuche werden in
verschiedener Reihenfolge an drei verschiedenen Tagen wiederholt.
Die Entfernung wird an einer Meßschnur mit 25 cm Genauigkeit abgelesen.
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2.2 : Binokulares Sehen
Die Versuche wurden binokular, ohne künstliche Pupille, zwischen ll
und 15 Uhr mit 5, die Farbversuch e mit 3 Vpn . getrennt durchgeführt.
2.3 : Beleuchtung
Die Beleuchtung wurde vor und nach jedem Versuch kontrolliert ; die
Unterschiede während eines Versuches wurden als vernachlässigbar gefund en. Meist wurde b ei wolkenlosem Himmel und indirekt auffallendem
Licht untersucht.
2.4: Sehzeichen
Die Sehzeichen der ersten Gruppe sind sorgfältig photographisch reproduzierte, nicht glänzende fünfstellige Nummerngruppen. Die verschieden
entworfenen, schwarz auf weiß und weiß auf schwarz in den Abb. 1 und 2
dargestellten Nummerngruppen wurden getrennt untersucht. Die bunten
Farben wurden sorgfältig mit Offsetfarben auf Spezialpapier gedruckt,
wobei alles in allem 22 Farbkombin ationen Verwendung fanden . Außer
Schwarz und W eiß werden fo lgende gedruckte Farben verwendet : Gelb ,
Violett, Rot, Grün und Blau. Nachdem für Schwarz und Weiß durch experimentelle Berücksichtigung der Irradiation [4] zwei verschiedene Zahlengruppen entwickelt waren, sind die im folgenden geschilderten Farbkombin ationsversuche immer entweder mit W eiß oder Schwarz als Figur
oder Grund durchgeführt, wobei für W eiß und h elle Nummern auf dunklerem Grund die W eiß-Entwürfe (B) und für schwarze oder dunkle Zahlen
auf h ellerem Grund die Schwarzentwürfe (N) Verwendung finden, um
nach Möglichkeit für alle Farbkombinationen vergleichbare Irradiationsbedingungen zu schaffen.
2.5: Versuchspersonen
Als Beob achter dienten ungeschulte normale Personen . Es zeigten sich
die bekannten individuellen Streuungsunterschiede, die in den Tabellen
2- 5 angeführt sind, im allgemeinen aber eine geringere Streuung als in
früheren L ab oratoriumsversuchen .
2.6: Streuung
Die Streuun g der Ein z e Ir e i h e n wurde errechnet als :

s1 =

.1

I, d2
n - 1'

wobei d die Abweichungen vom Mittelwert und n die Anzahl der Messungen darstellen . Für v e r sc hi e d e n e Gruppen:

S 0 --

-

V

2

Pl · L
1

2

+ P2 · "I, + ···,
2

n - r

-
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wobei p die Anzahl, Z die Streuung der Einzelreihen, r die Anzahl der Reihen und n die Anzahl aller Messungen sind.

2. 7:

J)

01234
0 I·23 4

Adaptation und
Akkommodation
Diese Größen können unberücksichtigt bleiben, weil das
Tageslicht Adaptation und Pupillenweite normalisiert und der
kürzeste Abstand der Schwellenmessungen zwischen 15 und
20 m liegt, also weitaus jenseits
des Akkommodationsbereiches.

3.

E rgeb n i sse

3.1: Umformung
Aus den experimentellen Er·J
fahrungen des letzten Jahrzehnts [4; 5; 6; 7; 8] ergibt sich
eine wesentliche Verbesserung
der Abstandslesbarkeit fünfstelliger Zahlengruppen durch eine
Verbreiterung des durch
die Nummern bedeckten Areales
bei gleichbleibender Höhe der
Abb. 1: Kennummern 0, 1, 2, 3, 4 (a
Zahlen,
sowie eine V e r g. r ö und d: bisherige Form, b und e: verbreiterte Neuformung; c und f: Einzelheiten
ß e r u n g d e s A b s t a n de s
der neuen Mosaik-Struktur)
zwischen den e inzelnen Zahlen
und endlich durch die Formveränderung einiger Einzelheiten verschiedener
Zahlen.
In Abb. 1 sieht man zunächst als a und d und in Abb. 2 als g und j die
ursprünglich entwickelten weißen und schwarzen Zahlen optimaler Lesbarkeit auf kleinstem Areal. Als b und e sowie h und k erscheinen die verbreiterten, neuentworfenen Zahlen mit vergrößertem äußerem Abstand voneinander in verbesserter Form. Hier wurden folgende Änderungen vorgenommen :
1) Die Strichdicke der horizontalen Linien wird beibehalten.
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2) Die Strichdicke der vertikalen und querliegenden Linien wird um je 2 mm erhöht. 9J
(Für Nummern von 8 cm
Höhe.)
3) D er 'innere', horizontale Abstand wird um 15 Ofo, der äu- !.J
ßere um 30 Ofo erhöht, wobei
durch frühere Versuche [8]
festgelegt ist, daß der optimale "äußere" Abstand zwischen den Zahlen gleich der
Breite derselben ist, und der
Minimalwert desselben nie
unter 20 °/o der Breite fallen
darf, um die Lesbarkeit nicht
j)
wesentlich herabzusetzen.
4) Die Null wird oben und
unten kreisförmig abgerundet [5; 6].
5) Die Strichdicke wird dort
verstärkt, wo keine Verschmälerung eines Abstandes unterhalb des durchschnittlichen, inneren Abstandes entsteht, z. B. b ei der
2, 4, 6, 7 und 9 an den Endstücken. Die Strichdicke wird
dort schmal gehalten, wo die
inneren Abstände dies ratsam erscheinen lassen, wenn
Abb. 2: Kennumm ern 5, 6, 7, 8, 9 (g und
j : bisherige Form, h und k : verbreiterte
zwei Linien zusammentrefNeuformung; i und 1: Einzelheiten der
fen, z. B. bei d er 2, 3, 4 und
neuen Mosaik-Struktur)
8 (in der Mitte).
6) Die eine H älfte der Zahlen 6 und 9 wird in einen Kreis verwandelt,
wobei eine mittlere Strichdicke gewählt wird.
Die endgültig abgerundeten W erte und alle Einzelheiten sind in der
Abb. 1 (c und f) und Abb. 2 (i und I) eingezeichnet.
Man beachte, daß die neuen fünfstelligen Gruppen fast genau gleiche
Breite haben, daß also von den weißen sowie den schwarzen Zahlengruppen d as gleiche Minimalareal bedeckt ist, obwohl beide ZahlenaTten
in allen Einzelheiten sehr wesentlich voneinander abweichen. Die für die
weißen Zahlen festgelegten Einzelheiten bezeichne ich als B-Gruppe, die
der schwarzen als N-Gruppe.

·56789
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Die neuen Zahlengruppen haben eine etwa um 18 Ofo verbesserte Abstandslesbarkeit gegenüber den in Abb . 1 (a und d) und Abb. 2 (g und j)
abgebildeten, ursprünglich entwickelten Zahlen.

3.2: Standardkurve
Um es denjenigen , die die Abstandslesbarkeit von Kennumntern verschiedener Fahrzeuge im allgemeinen Verkehr zu entscheiden haben, zu
ermöglichen, einfach und rasch das für eine bestimmte Abstandslesbarkeit
notwendige Areal mit optimal lesbaren Zahlen zu bestimmen , wurden mit
je zwei Gruppen fünfstelliger Zahlen, Weiß auf Schwarz und Schwarz auf
Weiß (Abb . 1 und 2) folgende Versuche gemacht: Die Zahlengruppen wurden 2 cm, 4 cm und 8 cm hoch reproduziert, also mit einem Areal im Verhältnis von 1 :4: 16. Mit diesen 12 Nummerplatten und 5 Versuchspersonen
mit normaler Sehschärfe wurde di e Abstandslesbarkeit bestimmt. Die Resultate sind in den Tabellen 2, 3, 4 und 5 und die Mittelwerte aller Versuche, für weiße und schwarze Zahlen getrennt, in Abb. 3 dargestellt.
Jeder Punkt dieser Figur stellt den Durchschnittswert von 300 einzelnen
Schwellenbestimmungen dar.
Im Gegensatz zu dem, was wir auf Grund unserer Kenntnis der sogenannten Größenkonstanz-Phänomene wissen und erwarten sollten, sind
beide Kurven, A und B, gerade Linien, d . h . aber: die Abstandslesbarkeit
nimmt genau proportional der Höhe oder dem Gesamtareal der Nummern
zu . D er kleinste Sehwinkel ist unabhängig von der Entfernung ein konstanter Wert, nämlich 3' 8", wobei durch Abrundungsfehler die Abstandslesbarkeit um 1/5" besser erscheint, wenn die weißen Zahlen auf schwarTabelle 1: Innere und äußere Abstände sowie Breite der umgeformt en Zahlen.
w = W eiß auf Schwarz mit 8 mm, s = Schwarz auf Weiß mit 12 mm vertikaler
und querli egender Strichdicke; horizontale Strichdicke: 6 bzw. 10 mm; 80 mm Höhe.
Zahl

Innerer
horizontaler
Abstand

w

w

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Äußere
Abstände

32

28

32
32
28
32
34
34
38
34

28
28
22
28
32
32
34
32

16/16
16/16

11/11
11/11

15/14

11/11
11/11

10/10
13/13

11/11

14/14
14/14
9/9
9/9
13/13
9/9
9/9
8/8

11/11
9/9

Breite
ohne äußeren
Abstand
w
48
8
48
48
50
48
48
48
54
48

52
12
52
52
54
52
52
54
58
52

Gesamtbreite
mit äußerem
Abstand
w
80
40
70
70
80
70
70
70
80
70

80
40
70
70
80
70
70
70
80
70

50

25

I

10

75

100

125

I

I

I
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I
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Abb. 3: Standard-Kurve. Abhängigkeit der Schrifthöhe vom Abstand für gleiche
Lesbarkeit. A schwarze Zahlen auf weißem Grund; B weiße Zahlen auf schwarzem
Grund
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Tabelle 2: Schwellenmessungen der Abstandslesbarkeit d er schwarzen Zahlengruppe 01234 in m in drei Größen im Verhältnis 16 :4 :1 des Gesamtareales. 5 Versuchspersonen an je drei T agen (I, II, III) Einzelsd1wellen je 5, Mittelwerte je 10,
und Mittelwerte aller Versuch spersonen je 150 Schwellenm ess ungen.

so

Vp.:

s,

II

JO

CE
III

I

II

III

I

II

I

III

MA
II

PI
III

I

II

III

63.4
± 0.8
66.1
± 0.9

69.9
±1.0
67.8
± 1.0

61.5
± 1.2
59.0
±2.3

58.9
±0.3
60.2
± 0.5

71.8
± 1.2
69.8
± 1.4

72.7
± 0.6
72.3
± 1.4

78.3
± 1.1
77.1
±0.7

76.7
±2.0
74.4
± 1.8

67.0
± 0.5
65.7
± 0.8

71.2
± 0.9
65.7
±0.9

70.3
±2.3
68.0
±2.1

66.4
± 0.7
64.4
± 0.8

72.8
± 1.0
70.9
± 1.2

73.9
± 0.9
72.2
±1.8

Ms

66.5
± 0.6

64.8
± 0. 9

68.9
±1.0

60.3
± 1.8

59.5
±0.4

70.8
±1.3

72.5
± 1.0

77.7
±0.9

75.5
±1.9

66.3
± 0.6

68.4
±0.9

69.1
±2.1

65.4
±0.8

71.8
± 1.1

73. 0
± 1.4

s,

40.1
± 0.7
41.0
± 1.3

34.8
± 0.3
35.5
± 1.4

36.6
± 0.4
36.6
± 0.3

30.7
± 0.7
28.6
± 1.3

32.3
± 0.4
32.2
± 0.9

35.1
± 1.0
33.9
± 1.1

42.5
± 0.9
40. 1
± 0.7

38.6
± 0.6
36.8
± 0.4

37.8
± 0.4
35.3
± 0.8

38.2
± 0.9
35 .1
± 1.0

43.9
±0.2
39.3
± 0.3

37 .2
±0.9
36.1
± 0.9

36.4
± 0.8
33.4
± 1.2

36.3
± 0.6
31.9
± 0.3

36.2
± 1.0
31.8
± 0.6

40.5
± 1.0

35.1
± 0.9

36.6
±0.3

29.6
± 1.0

32.3
± 0.7

34.5
± 1.1

41.3
± 0.8

37.7
± 0.5

36.6
± 0.6

36.6
± 1.0

41.6
± 0.3

36.6
± 0.9

34.9
± 1.0

34.1
± 0.4

34.0
± 0.8

18 .3
± 0.4
17.7
±0.6

19.2
± 0.6
18 .6
±0.8

20.0
±0.2
13.3
± 0.3

16.6
± 0.9
15.7
± 0.7

18.3
± 0.5
16.9
± 0.9

14.4
± 0.8
13.6
± 0.4

22.1
± 0.7
19.9
± 0.2

19.3
±0.6
18.1
± 0.7

20.9
± 0.9
18.3
± 0.4

18.2
±0.3
15.8
±0.5

18.0
± 0.4
16.5
±0.5

16.8
±0.7
16.4
± 0.4

16 .0
± 0.8
13.6
± 0.6

18.6
± 0.6
16.0
± 0.3

19.5
± 0.4
17.3
± 0.9

18.0
± 0.5

18.9
± 0.7

19.1
± 0.3

16.1
± 0.8

17.6
± 0.7

14 .0
± 0.6

21.0
± 0.4

18.7
± 0.7

19 .6
± 0.7

17.0
± 0.4

17 .3
± 0.5

16.6
± 0.6

14 .8
± 0.7

17.3
± 0.4

18.4
± 0.6

s.
M4

s,
s2
M2

0
tp
()Q

66.2
± 0.5
66.8
± 0.7

s2

Mittelwerte

I

M 8 = 68.7 m

S8 = 1.3 m
.,. = 1.8 .,.

v

;:;·
r'
Ü)

-;;"

..

......
M 4 = 36.1m

S4 = 1,o m
0

/o = 2.7 °/o

c;;

ciQ"

:;.::
Ü)

;:l
;:l

c
3
3
M 2= 17.6m

s2 =

0

0.7 m

/o = 3.8 °/o

...

Ü)

;:l

Tabelle 3: Schwellenmessungen der Abstandslesbarkeit der schwarzen Zahlengruppe 56789 in m in drei Größen im Verhältnis 16:4:1 des Gesamtareales M8 (Zahlenhöhe 8 cm) : M4 (Zahlenhöhe 4 cm) : M2 (Zahlenhöhe 2 cm). 5 Versud1spersonen
an je drei verschiedenen Tagen (I, II, III). Einzelsmwellen je 5, Mittelwerte je
10, und Mittelwerte aller Versud1spersonen je 150 Schwellenmessungen.

so

Vp.:

sl

65.7
±0.7
67.4
±0.6

s2

66.5
±0.6

Ms

II

111

62.0
±l.l
63.1
±1.0

73.6
±0.6
72.3
±0.7

62.5
±1.0

73.0
±0.6

I

I

I

CE
II

111

61.8
±0.8
59.7
±1.8

61.9
±0.7
62.0
±0.9

70.6
±1.8
69.5
±2.6

60.7
±1.3

62.0
±0.8

70.0
±2.2

I

JO
li

III

79.0
±1.3
77.9
±2.2

78.9
±1.0
77.5
±0.5

76.6
±l.l
76.1
±2.6

78.4
±1.8

78.2
±0.8

---

sl
s2
M4

S1

s2
M2

I

·

I

0

PI

I

MA
II

III

73 .3
±1.0
70.9
±1.0

71.7
±0.9
68.1
±0.7

74.4
±1.9
74.2
±2.3

68.9
±0.6
66.5
±0.7

li

III

75.2
±2.4
70.0
± l.l

74 .0
±0.9
73.7
±1.2

76.3
±1.8

72.1
±1.0

69.9
±0.8

74.3
± 2.1

67.7
±0.7

72.6
± 1.7

73 .8
±l.l

- ---

38.7
±0.2
39.2
± 1.0

33.7
±0.2
33.6
±0.8

35.1
±0.3
34.5
±0.3

32.2
±0.6
29.3
±0.7

31.7
±0.7
30.4
±0.4

36.0
±l.O
34.0
±0.6

48.1
±0.8
45.0
±0.5

38.8
± 1.6
37.4
±0.7

36.6
±0.7
35.1
±1.2

40.9
±0.7
37.6
±l.l

41.5
±0 .8
37.9
±0.3

38.7
±0.8
37.8
±0.9

36.5
±0.5
32.8
±1.5

37.0
± 1.9
33.3
±0.5

36.9
±1.6
33.5
±1.7

38.9
±0.6

33.7
±0 .5

34.8
±0.3

30.7
±0.7

31.0
±0.6

35 .0
±0.8

46.6
±0.6

38 .1
±l.l

35 .8
39 .3
±0.9 ' ±0.9

39.7
±0.5

38.3
±0.9

34.6
±1.0

35.2
± 1.2

35.2
±1.6

18.3
±0.5
17.6
±0.2

19.3
±0.4
18.5
±0.9

2o.4
±0.3
19.0
±0.5

17.9
±0.3
17.3
±0.2

19.8
±0.4
18.4
±1.1

15.7
±0.9
14.8
±0.6

25.1
±0.6
21.6
±0.6

18.1
±0.3
17.3
±0.5

22.6
±0.9
19.7
±0.6

19.6
±0.7
17.3
±0.5

18.3
±0.4
16.9
±0.5

17.5
±0.4
17.8
±0.7

16.4 · 18.1
±0.6 ±0.5
13.8 15.7
±0 .5 ±0.4

2o.6
±1.0
11.2
±0.5

18.0
±0.3

18.9
±0.6

19.7
±0.4

17.6
±0.3

19.1
±0.8

15.2
±0.8

23.3
±0.6

17.7
±0.4

21.1
±0.7

18.4
±0.6

17.6
±0.4

17.6
±0.6

15.1
±0.6

18.8
±0.8

I

16.9
±0.5

Mittelwerte

M 8 = 70.5 m

S8 =

1.6 m

/o =

2.3 °/o

0

M4 = 36.4 m

t:l

co·

1:""'

o-..,
(1)

"'

"'
aq'q"

s4 =

1.1 m

..,

Ofo =

3.1 Ofo

(1)

I

I

td

(1)

:;q

M = 18.3 m
2

=

07

=

3.8 Ofo

2

Ofo

·

::l
::l

c
9
9

-

s

(1)

:;:-::

::l

m

1

"'"'
"'

CO
CO

0>

Tabelle 4: Schwellenmessungen der Abstandslesbarkeit der weißen Zahlengruppe
01234 in m in drei Größen im Verhältnis 16 :4:1 des Gesamtareales M8 (Zahlenhöhe
8 cm) : M 4 (Zahlenhöhe 4 cm) : M 2 (Zahlenhöhe 2 cm). 5 Versuchspersonen an je
drei verschiedenen Tagen (I, II, III) . Einzelschwellen je 5, Mittelwerte je 10, und
Mittelwerte aller Versuchspersonen je 150 Schwellenmessungen.

so

Vp.:

sl
s2
Ms

I

II

III

66,4
±0.9
67.5
±0.6

63.1
±0.5
68.0
± 0.8

72.1
±1.1
69.6
±2.5

66.9
±0.7

65.5
±0.7

70.8
±1.8

I

CE
II

III

63.7
±0.7
62.3
± 1.2

62.9
± 1.0
63.8
± 1.0

63.0
±1.0

63.3
±1.0

s2
M4

sl
s2

M2

38.8
±0.4
40.6
±1.0

33.5
± 0.5
33.8
± 1.3

35.5
±0.6
35.0
± 0.3

40.2
±0.7

33.6
±0.9

19.5
±0.3
19.0
±0.5

21.1
± 1.6
20.7
± 0.4

19.2
I ±0.4

20.9
± 0.9

ml

I

lii

I

MA
II

80.9
±0.3
80 .1
±0.6

81.6
±0.6
80.2
±1.9

73.5
±2.3
71.3
±3.0

83.2
± 1.5
80.4
± 1.2

75.3
±1.2
72.1
±1.5

73.7
± 1.1
72.6
±1.3

78.5
±0.3
77.8
±1.2

74.4
±0.9
71.9
±2.0

77.3
±2.2
74.5
±4.5

78.6
±1.9
77.7
±2.4

80.5
±0.5

80.9
±1.3

72.4
±2.7

81.8
±1.4

73.7
±1.4

73. 1
±1.2

78.1
±0.8

73.1
±1.5

75.9
±3.4

78.1
±2.1

'

I

-

sl

PI
II

JO
II

111 1

- --

-

0

"'
oQ

M8 = 73.1 m

;·

S8 = 1.9 m

!:""

0 /ft

(}

34.9
± 0.6
33.7
± 0.9

42.9
± 0.4
41.8
±0.3

51.0
±0.9
47.6
±1.1

38.8
± 1.3
39.8
± 1.2

42.6
± 1.4
38.5
±1.4

45.1
±1.0
43.4
±2.1

41.8
±0.5
39.6
±1.2

41.5
±1.1
39.4
±0.5

39.8
±0.7
36.1
± 1.2

40.6
± 1.7
40.0
± 1.6

35.3
± 0.5

35.4
±0.7

34.3
±0.8

42.4
±0.3

49.3
± 1.0

39.5
± 1.3

40.5
±1.4

44.2
±1.6

40.7
±0.9

40.4
±0.8

37.9
±1.0

40.3
± 1.7

43.8
±1.0 I M = 39.7 m
4
40.3
S4 = 1.3 m
±1.7
0 /o =
3.2 °/o
42.0
± 1.4

20.1
±0.3
18.7
±0.2

18.3
±0.3
18.0
±0.4

20.5
± 1.1
20.0
± 0.6

20.5
±0.3
20.4
±0.4

23.8
±0.3
21.5
± 1.2

17.8
±2.5
17.9
± 0.3

22.4
± 0.9
20.6
±1.1

19.8
±0.4
18.2
±0.6

19.9
±0.7
18.7
±0.9

18.3
±0.8
17.6
±0.4

I 17.8

19.8
±0.6
17.3
±0.8

22.3
±0.7
20.2
±1.4

19.4
±0.3

1

I

18.2
±0.3

- - ---,-

20.2
± 0.9

20.4
±0.4

22.7
±0.8

17.9
±1.4

21.5
± 1.0

19.0
±0 .5

19.3
±0.8

17.9
±0.6

I

±0.2
15.3
± 0.4
16.6
±0.3

18.5
±0.7

21.2
± 1.1

tJ

"'o-

,.,..
..

---

35.6
±0.9
35.2
± 0.5

1

t:tl

Mittelwerte

M2

=

S2

=

0/o

19.5 m
1.1 m
=

5.3 0/o

.....,

"'8--

cjq"

"'

:l
:l

.:

3
3

"';

Tabelle 5: Schwellenmessungen der Abstandslesbarkeit der weißen Zahlengruppe
56789 in m in drei Größen im Verhen!tnis 16:4:1 des Gesamtareales M 8 (Zahlenhöhe
8 cm) : M 4 (Zahlenhöhe 4 cm) : M 2 (Zahlenhöhe 2 cm). 5 Versud1spersonen an je
drei verschiedenen Tagen (I, II , III). Einzelschwellen je 5, Mittelwerte je 10, Mittelwerte aller Versud1spersonen je 150 Sd1well enmessungen.
Vp.:
s.
s2
Ms
s.
s2

M4
1

s.
s2
M2

JO

CE

I

so
II

III

I

II

III

I

II

III

66.6
±0.6
69.4
±0.8

65.3
±1.4
67.0
±1.3

71.4
±0.7
70.0
±l.O

60.4
±1.1
57.9
±1.2

66.0
±0.9
66.9
±1.1

81.4
±1.8
77.1
± 1.8

81.1
±2.7
81.6
±2.7

75.9
±0.5
73.8
±0.7

87.3
±0.8
84.1
±1.2

69.0
±0.7

66.1
±1.4

70.7
±0.8

59.1
±1.2

66.4
±l.O

79.2
±1.8

81.3
±2.7

74.8
±0.6

42.8
±1.2
43.1
±0.5

34.2
±1.2
34.8
±0.8

35.7
±0.2
35.6
±0.5

34.3
±0.2
32.9
±1.5

35.9
±0.7
36.0
±0.9

41.8
±1.2
42.2
±0.8

49.3
±l.O
45.6
±l.O

37.6
±2.4
38.1
±2.1

42.9
±o.8

34.5
±l.O

21.3
±0.2
20.6
±0.3

20.9
±0.6
19.4
± 0.6

20.9
±0.2

35.6
±0.3

33.6
±0.8

35.9
±0.8

- --

42.0
±l.O

85.7
±1.0
--

47.4
±l.O

37.9
±2.2

41.7
±0.9
38.7
±1.8
40.2
± 1.4

I

I

MA
II

III

76.8
±0.5
74.2
±1.1

75.4
±2.1
73.3
±1.4

79.0
±2.2
78.4
±2.2

I

III

70.7
±2.2
70.7
±1.2

78.5
±1.7
78.4
±0.7

80.9
±0.9
79.8
±1.2

. 75.5
±0.8

74.4
±1.8

78.7
±2.2

70.7
±1.7

78.4
±1.2

41.2
±0.6
38.5
±1.2

47.5
±0 .3
43.6
±0 .8

42.8
±1.1
41.8
±1.1

38.3
±0.7
35.6
±l.O

40.3
±0.9
38.7
±2.8

-

I 39.8
±0.9

0

PI
II

Mittelwerte

= 74.0m
S8 = 1.8 m
0 /o = 2.4 °/o

M8

80.3
±l.O
---

45.5
±0.5

42.3
±1.1

36.9
±0.9

39.5
±1.8

40.2
± 1.2

--

20.1
±0.6

20.4
±0.2

17.5
±0.7
17.2
±0.3
17.3
±0.5

21.6
±0.5
21.2
±0.7
21.4
±0.6

20.5
±0.2
20.5
±0.6
20.5
±0.4

23.4
±0.5
21.6
±0.8
22.5
±0.6

20.3
±2.0
18.6
±l.O
19.5
±1.5

22.9
±0.5
19.8
±1.2
21.3
±0.9

19.8
±1.3
16.9
±0.7
18.3
±l.O

19.6
±0.5
18.3
±0.9
18.9
±0.7

20.1
±0 .5
20.0
±0.7
20.1
±0.6

±0.4
15.0
±0.7
16.0
±0.5

21.2
±2.3
18.2
± 1.5

37.6 I
±1.4

M4 = 39.5 m
s4
0

38.9 I
±1.3

19.7
± 1.9

21.0

= 1.4 m

/o = 3.6 °/o

I

±0.4 I
18.7
±0.8

M2 = 19.8m
s2
0

19.8
±0.6

t:l

äj•

t""'

er

......

1>0

I

-

20.9
±0.3
20.0
±0.1

txl

'"..,

l}q

8oq·
'..,"

'"
=

c=
3
3

3'"

= 1.0 m

/o = 4.8 °/o

1

I

c.:>

(.,;)
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zem Grunde verwendet werden. Diese Abrundungsfehler können daher
praktisch vernachlässigt und beide Zahlengruppen als von gleicher Abstandslesbarkeit betrachtet werden. Es sei hier nur darauf hingewiesen,
daß dieser so bestimmte kleinste Sehwinkel sehr genau mit demjenigen
übereinstimmt, welcher mit zwei leuchtenden Punkten im Laboratorium
für das Auflösungsvermögen des Auges gefunden wurde 1 • Alle hieraus folgenden, theoretischen Erwägungen müssen einer gesonderten Arbeit vorbehalten bleiben [3 ; 17 ; 20 ; 22; 23; 24 ; 26 ; 27] .

3.3: Vergleichsversuche mit 22 Farbkombinationen
In Abb. 4 sind die Vergleichsversuche mit 22 Farbkombinationen dargestellt, und zwar wurde stets entweder Schwarz oder W eiß als Figur oder
Grund verwendet. Wenn die Zahlen heller als der Grund waren, wurde
die B-Form verwendet, war der Grund heller, die N-Formung. Außer
Weiß und Schwarz wurden Gelb, Violett, Rot, Grün und Blau verwendet.
In Abb. 4 sind alle Farbenkombinationen in zunehmender Abstandslesbarkeit und mit Farb- und Remissionswert-Angabe geordnet. Die ersten
drei Zeichen b edeuten die drei Versuchspersonen (SO, MA, CE), die Punkte
die Mittelwerte M-1 aus der ersten und zweiten Farbkombination, M-2 ist
der Mittelwert aus beiden Farbkombinationen, nämlich Figur- Grund und
Grund-Figur.
Nur bei den Farbkombinationen 1, 2, 4 und 5 liegt der Mittelwert der
N-Gruppe höher als der der B-Gruppe, b ei allen anderen umgekehrt. In
beiden Fällen sind aber die Mittelwertsunterschiede gering, so daß die
Wahl der B und N-Gruppen als vorläufige Anpassung an die Irradiationsverhältnisse angemessen erscheint.
Im ganzen ist auffallend, daß außer der Kombination 1 (Weiß-Gelb-Weiß)
die Gesamtzunahme der Abstandslesbarkeit verschiedener F arbgruppen nur
etwa 25 Ofo ausmacht, und zwar: Von W eiß-Violett-Weiß über Rot-SchwarzR.ot, Weiß-Grün-Weiß, W eiß-Blau-Weiß, Blau-Schwarz-Blau, GrünSchwarz-Grün, Violett-Schwarz-Violett, W eiß-Rot-Weiß zu Weiß-SchwarzWeiß und Gelb-Schwarz-Gelb.
1 Im Gang befi ndliche Untersuchungen über den EinRuß de r Entfernung zwischen dem Auge und dem Sehobjekt auf das "Minimum Visibile" haben ergeben,
daß für kreisrunde Flecken versd1iedenen Flächenareals keine Geradlinigkeit besteht. Die entspredl ende Kurve steigt erst langsam, dann immer rasmer mit der
Entfernung. Die Analyse dieser Versurn e wird in Verbindung mit der theoretisd1en Interpretation beider Sehobjekte gesondert behandelt werden. Was jedoch
im Zusamm enhang mit verkehrstechnischen Problemen schon hier von Interesse
sein kann, ist die sich daraus ergebende praktische Sd1lußfolgerung, daß als Form
d er Verkehrslid1ter nimt kreisrunde Flecken, sondern limtstrahlende Sehobj ekte
verwendet werden sollten, die etwa im Verhältnis von Breite zur Höhe, wie l : 2
oder l: 3, l : 4 oder sogar bis l : 8 gestaltet sein sollten. D as optimale Verhältnis
Breite : Höhe für das durd1 Verkehrslid1ter bedeckte Areal kann nur durm weitere Experimente festgestellt werden.
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Abb. 4: Abstands-Lesbarkeit bei 22 verschied enen Farbkombinationen
Testfarben : gelb (GE) 1:6:1; rot (R) 8:6:2; violett (V) 11 :2:2; blau (B) 18 :4:2;
grün (G) 23:4:2 ; weiß (W ) - :0:1 ; schwarz (S) - :0:8 (F arbzeid1en nad1 DIN 6164).
(In den sthraffierten Bereid1en ersd1 eint die Zahl in der dort angegebenen Farbe.)

Die Farbkombination ger in gs t e r Abstandslesbarkeit ist WeißGelb-Weiß und die größter Abstandslesbarkeit Gelb-Schwarz-Gelb.
Die erste ist nur etwa ein Drittel des Durchschnittes aller anderen, und die
letztere liegt höher als die des größten H elligkeitskontrastes Weiß-SchwarzWeiß . Hieraus ergibt sich zunächst, daß zwar der Helligkeitskontrast zwi-
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mszt1L. Schwarz 1.75%,

Abb. 5:
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Rot 4509f:J. Cklb Jo/o, Grun 2.50%. Bfau 2%. Violett 2.50%
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sehen Figur-Grund-Figur einer der entscheidenden Faktoren für die Abstandslesbarkeit ist, aber durchaus nicht der einzige. Nicht nur der Farbkontrast, sondern die Farbe selbst, insbesondere Gelb, spielen eine
zusätzliche Rolle, wobei sowohl die Sättigung als auch der Farbton gesonderte Beachtung verdienen. Weitere im Gang befindliche Versuche sollen
diese Faktoren gesondert analysieren.
Bei den Farbkombinationen 2, 4, 5 und 8 treten besonders deutlich die
von HARTRIDGE [18; 19] beschriebenen Farbveränderungen durch Abstandsvariation der Sehzeichen vom Auge zutage. Dieselben sind beschränkt auf die Anwendung der Farben Violett, Grün , Blau und Schwarz
als Beschriftung auf Weiß und im letzteren Falle auf Violett. Es muß also
zunächst betont werden, daß diese Farben als Beschriftung nicht verwendet werden können, wenn man Wert darauf legt, daß ihre Farbwirkung
schon aus weiter Ferne, also aus der Schwellenentfernung für Abstandslesbarkeit, mitwirkt.
Die hier zutage tretenden und meßbar festgelegten "farbveränderten "
Intervalle sind folgende:
1) Violett auf Weiß wird etwa aus 47°/o des Abstandes als Braun
gesehen,
2) Grün auf Weiß aus 28 Ofo als Blau,
3) Blau auf Weiß aus etwa 29 Ofo als Schwarz, danach aus 17 Ofo als
Grün und
4) Schwarz auf Violett aus 39 Ofo als Braun.
HARTRIDGE erklärt die farbveränderten Intervalle durch farblose Reaktion der
Zapfen, andere Autoren durch chromatische Aberration u. a. Eine quantitative Prüfung ist dadurch erschwert, daß die chromatische Aberration für die verschiedenen
Wellenlängen des Lichtes verschiedene Farbenvergrößerungsfehler und d1romatische Längsabweichungen längs der optischen Adise bewirkt. Die Sammlung des
gelben Lichtes genau im Brennpunkt des optisd1en Systems erklärt vielleicht nicht
nur einen großen Teil der farbveränderten Intervalle, sondern auch die optimale
Abstandslesbarkeit der Farbkombination Gelb/Sd1warz. Eine quantitative Prüfung dieser Faktoren, unter besonderer Berücksichtigung evtl. nicht farbd11'omatisch, sondern retinal funktionell bedingter und anderer Einflüsse (STILES-CRAWFORD-Effekt) ist für weitere Versuche vorgesehen.
Auffällig an den in Abb. 4 dargestellten Farbresultaten ist erstens, daß
die Farbveränderungen in den farbveränderten Intervallen nicht mit den
von HARTRIDGE berichteten in jedem Falle übereinstimmen , d. h. also von
den Remissionseigenschaften der verwendeten Farben abhängen. Hinzu
kommen funktionelle Unterschiede verschiedener Versuchspersonen in
bezug auf Abstandslesbarkeit verschiedenfarbiger Kennummern. Dieselben
würden sich durch eine verschiedene Zunahme der Abstandslesbarkeit mit
den verschiedenen Farbkombinationen zeigen, wenn nicht die Mittelwerte
aller Versuchspersonen genommen werden. Da die Zunahme der Abstandslesbarkeit alles in allem durch Verwendung verschiedener Farbkombinationen geringer ist, als ursprünglich angenommen, wurde der Mittelwert
aller Vpn. für die Darstellung in Abb. 4 zusätzlich angeführt.
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Die Resultate zeigen , daß verschiedene Vpn. unterschiedliche Zunahmen
der Abstandslesbarkei t mit versch ie den en Farbkombinationen aufweisen,
d. h. aber funktionell e Unte rschiede ihres Farbunterscheidungsvermögens .
Die Bes timmung d er Abstands lesbarkeit mit verschiedenen Farbkombinationen selek tiv vorausbestimmter Spezialfarben kann daher nicht nur zu
e ine r Methode ausgearbeitet werden, die Farbenfehlsichtigkeit durch quan-titative Bestimmun g d es farbveränd e rten Intervalles kritischer Farben sehr
genau zu m essen, sondern auch funktionelle Unterschiede des Farbunterscheidungsvermögens d es normalen menschlichen Auges zu bestimmen. Da
di e für den Ve rke hr wichtigen Farben genormt sind oder genormt werden,
kann di e L esbarkeit farbige r Kennummern insbesondere für Farbprüfungen
a ls Eignungsprüfungen für Verkehr und Industrie durch Anwendung gerade dieser genormten Farbunte rschi ede V erwendung finden.
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Vasco Ronchi",

FIR ENZE:

La nature de Ia couleur et ses effets psychologiques
DK 001.4
159.937.51

Da man die Farbe als "subjektive Darstellung eines (noch nidtt genauer bekannten) Merkmals des über die Netzhaut einwirkenden physikalischen Reizes", also
letztlidt als eine psychologisdw Ersd1einung zu betrad1ten hat, erhebt sid1 die
Frage, wie die Farbe nun ihrerseits die Ursadw für weitere psychisdw Erscheinungen, wie Gemütsbewegung, Aufregung, Abspannung usw. sein kann. Die Antwort auf diese Frage kann nur im Gebiet des psychologischen Geschehens gesucht
werden; sie kann heute noch nüht befri edigend ausfallen, denn unsere Kenntnisse
vom Medwnismus der psydlisdw n Ersd1einungen sind noch viel zu gering. Aber man
kann darauf hinweisen, daß man ein ganz analoges Verhalten zu dem der Farben
vielfadt auch in anderen Gebieten des psychisd1en Gesd1ehens findet.
Etant donne que la couleur doit etre consideree comme "une representation
subjective d'une caracteristique (pas encore defini e) du stimulus physique sur la
retine de l' mil" et par consequent u.n phenomime essentiellement physique, se
pose la question comment la couleur peut it son tour etre la cause d' autres phenomimes psyd1iques, comme d' emotions, d' irritations, de reliidwment, etc. La soltttion de ce problerne doit etre dwnhee exclusivem ent dans le domaine des activites psychologiques; aujourd'hui elle ne peut pas etre satisfaisante, parce que
nous avons une connaissance assez faibl e du m ecanisme des phenomenes psychiques. D ' ailleurs on peut remarquer qu' on trouve tres souvent dans plusieurs
champs de l' activite psychique un comportement tout it fait analogue it celui de
la couleur.
Because color must be considered as "the subjective representation of a characteristic (not yet well understood) of the physical stimulus striking the retina", i. e.
as an essentially psychological phenomenon, the question arises how color may
be the cause of furth er psyd1ic phenomena, like emotions, excitement, relaxation
etc. One has to Iook for the solution of this problern only in the field of psychic
activity; the answer cannot be satisfactory today because human knowledge
about the m edwnism of the psychological phenomena is still much too poor. But
it may be noted that in many other fields of psychic activity a behaviour analogaus to that of color may be found.
" Istituto Nazianale di Ottica, Arcetri-Firenze (Ital.). - Le manuscrit original
a ete presente en italien ; parce que cette Iangue n'etait pas une d es langues du
Congres, l'auteur a presente Ia version franryais e y imprimee.
343

344

V. Rond1i: La nature d es couleurs

Je crois qu' on ne peut plus avoir des doutes sur Ia nature p s y c h oI o g i q u e de Ia couleur. C' est une conclusion inebranlable des etudes
des siecles, d' avoir constate que Ia couleur est une representation psychique
du stimulus physique qui frappe Ia retine humaine.
Adoptee cette conclusion, je me suis propose d' etudier si I' on peut parler
logiquement des e f f e t s p s y c h o I o g i q u es d e I a c o u I e ur.
En realite, il faut schematiser Ia succession des phenomenes comme suite:
un stimulus physique agit sur I' reil, en provoquant une reaction de Ia
retine, une transmission dans !es nerfs, une representation de figures
colorees. En meme temps on ressent des emotions, des irritations, des sensations de repos et de plaisir. Quelle relation y a-t-il entre l' acte psychique
de la representation chromatique et les effets emotionaux? Peut-on affirmer
que le premier est cause de ces effets? Ou s' agit-il seulement d' une concomitance? Ou doit-on conclure que les effets emotionaux sont provoques
par le stimulus physique qui a agi sur la retine de l' mil, et le fait que dans
le meme temps on aperyoit aussi une couleur est-elle a considerer comme
un phenomime accessoire d'importance negligeable?
Voila le theme da ma communication.
Je ne crois pas que ma discussion puisse etre regardee comme epuisante
le sujet. Son but est d' eveiller l'interet des psychologues sur cette question.
I1 est evident que ces recherches ont un caractere psychologique et que
seulement ces specialistes qui sont plus competants dans le domaine du
fonctionnement du mecanisme de Ia connaisance peuvent contribuer a sa
solution. Neanmoins une discussion, executee sous de criteriums physiques
et optiques, n' est pas inutile, parce qu' elle peut completer !es considerations
psychologiques. Ce problerne est tellement etendu, qu'il ne peut etre resolu
que paruneveritable collaboration des tous les specialistes qui s'interessent
a toutes !es questions optiques: les physiciens, les physiologues et les
psychologues.
Pour mieux poser le problerne et pour eviter des malentendus occasionnes par des differences de Iangage, qui dans ce champ n' est pas encore
bien defini, je me permets de rappeler en bref quelques connaissances, qui
sont bien connues par un auditoire interesse dans !es questions de Ia couleur, mais qui probablement ne sont pas decrites par tous avec les memes
mots.
D'apres ce que nous assure la physique moderne, il nous faut nous
figurer le monde exterieur comme un espace, ou sont distribues des nuages
d'atomes, qui a leur tour consisti:mt en des noyaux et des electrons et
d' autres eventuels corpuscules elementaires. Ces nuages constituent Ies
corps materiels.
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Encore selon Ia physique moderne, des manifestations lmergetiques sont
emises des nuages d'atomes; ce qu'on appelle rayons, ou photons, ou ondes
electromagnetiques.
Il est evident que ni !es nuages d'atomes, ni !es manifestations energetiques sont lumineuses et pas meme colorees. Pour etre exact et pour eviter
des confusions, comme je l' ai dit d' abord, il ne faut pas appeler lumiere
les manifestations energetiques emises par les nuages d' atomes. Il est
b eaucoup plus rationnel et utile de !es appeler rayonnement.
Il y a des nuages d'atomes qui emettent du rayonnement capable de
stimuler Ia retine humaine. On a pris l'habitude d'appeler ces nuages
d 'atomes sources lumineuses. Il est bon d'abolir ce terme, qui cache des
hypotheses gratuites et qui peut provoquer des malentendus. Il est plus
rationnel et plus utile de !es appeler sources de rayonnement. Elles ne sont
ni lumineuses , ni colorees. Il n'y a pas de sens de parler de lumiere et de
couleur emises par ces sources.
Il y a des nuages d'atomes, c'est-a-dire des corps materiels, qui frappees
par le rayonnement emis par des autres sources en renvoient un pourcentage par reflexion ou qui en laissent passer un pourcentage par transmission. On a defini, a ce sujet, le facteur de reflexion et le facteur de
transmission ou facteur de transparence. Il est connu qu'il existent des
corps ayant un facteur de reflexion egal pour toutes !es rayonnements
capables de stimular l' reil (des rayonnements que d'habitude on apelle
visibles, ce qui n' est pas tout juste, parce qu' elles ne sont pas visibles,
comme toutes !es rayonnements, de n'importe quelle longueur d'onde ou
frequence; c'est pourquoi je crois plus rationel et plus utile de !es appeler
rayonnements optiques). Il y en a au contraire d'autres qui possedent un
facteur de reflexion bien different pour les divers rayonnements optiques;
c'est-a-dire ils Önt une reflexion selective.
Le meme peut arriver aussi pour Je facteur de transmission: il y a des
corps avec une transparence egale pour tous !es rayonnements optiques,
et d'autres ayant une transparence selective. Mais il s'agit encore de corps
qui sont des nuages d'atomes, et qui par consequent n'ont ni lumiere ni
couleur.
Le rayonnement emis directement par les sources, ou celui renvoye par
!es corps reflechissants ou transparents, peut penetrer dans un mil humain
et y produire l'image retinienne. Elle provoque des reactions physicochimiques, suivies par des phenomenes electriques, enregistrables par !es
electroretinogrammes. En conclusion de ces reactions retiniennes des influx
nerveux sont envoyes le long des nerfs optiques jusqu'a Ia region occipitale de l'ecorce cerebrale, c'est-a-dire jusqu'a Ia region du cerveau chargee
des sensations visuelles.
Il est clair que l' image retinienne aussi n' est ni lumineuse ni coloree et
que l'on ne peut pas encore parler ni de " lumiere", ni de "couleur". Aussi la
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transmission des influx nerveux n'a pas des caracteres lumineux ou colores.
Aussi sur 1' ecorce cerebrale il ne se forme rien qui ait des caracteres de
lumiere ou de couleur.
On passe a l'anneau final de Ia chaine entiere: Ia representation psychique. C' est Je psychisme qui represente !es informations re9ues des trains
d'influx nerveux Je long des nerfs optiques (completees par celles gardees
dans Ia memoire or creees par Ia fantaisie) en reconstruisant le "monde
exterieur apparent"' c' est-a-dire en creant des veritables fantOmes , des
figures lumineuses et colorees; qui sont localisees devant !es yeux, Ia ou Je
psychisme meme juge que se trouvent !es nuages d'atomes qui ont emis !es
rayonnements ou !es ont modifies.
Ce n'est que maintenant que nous pouvons parler de " lumiere" et de
"couleur", et ce n 'est que par des raisonnements comme celui que nous
avons fait ci-dessus qu'on peut decrire le phenomene dans ses phases
diverses et en etudier rationellement !es caracteristiques et !es lois .
Hors de notre psychisme il n'y a ni lumiere ni couleur; les corps mate-

riels ne sont jamais lumineux et pas m eme colores. Lumiere et couleur sont
des phenomenes typiquement psychiques.
Je vous prie d e m'excuser si j'ai insiste dans ces details: mais il faut avouer
qu'il y a une grande hostilite a cesser d'appeler "lumiere" le rayonnement, auss i
s'il n'est pas senti par l'reil humain; et d'appeler "coul eur" Ia reflectance selective
ou Ia transparence selective. Je suis convaincu que si plusieurs savants continueront a parler mal, et a se servir d e conventions extremement delicates et
incomprehensibles, !es conclusions des raisonnements doivent etre fausses.

II

Apres ces premisses clarifantes et, si vous voulez, linguistiques, nous
venons a la q u e s t i o n f o n d a m e n t a 1 e . Si Je psychisme represente
par des fantömes lumineux et colores !es influx nerveux re9us par Ia zone
du cerveau reservee aux sensations visuelles, Je long des nerfs optiques,
il doit faire une etude tres soignee de toutes leur caracteristiques. Aujourd'
hui nous sommes en etat de reconstruire la plus grande partie du mecanisme par lequel Je psychisme peut reconstruire !es formes des nuages
d'atomes, leur dimensions et leur distances de l'observateur. Nous savons
aussi qu'il se trompe souvent, meme plus que l'on ne croit; nous savons que
Ia representation est tres fidele quand les corps representes sont bien
proches a I' observateur; mais que ce n' est plus Je cas si les corps sont au
dela de vingt metres. C'est pour cela qu'il ne faut pas appeler "lumineux"
le corps qui emet des rayonnements optiques, parce que souvent la chose
vraiment "lumineuse" , c' est-a-dire le " fantöme " cree par le psychisme, n e
c o In c i d e p a s avec le nuage d 'atomes qui constitue le corps; tandis
que appeler lumineux ce corps equivaut a affirmer que les deux choses
colncident.
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Je me suis permis cette courte digression sur un champs touchant aux
formes des fantömes et non ses couleurs, parce que cela sert a demontrer
l'utilite de Ia nouvelle nomenclature et eprouve Ia rationahte de Ia distinction, meme dans !es raisonnements , entre !es entites physiques et !es
entites psychiques correspondantes.
II est aussi assez connu Je mecanisme par lequel le psychisme represente
l'intensite du rayonnement re9u dans !es yeux, qui regardent un corps
materiel. Des etudes recentes tres interessantes ont demontre qu' a une
" luminance" de l'objet correspond une frequence des influx nerveux Je long
du nerf optique, et que le psychisme represente cette frequence par une
"brillance" correspondante.
Au contraire, Je mecanisme de Ia representation coloree est encore bien
incertain. Quelle est Ia caracteristique physique du rayonnement, que Je
psychisme represente par l'une ou l'autre teinte et par l'une ou
l'autre Saturation? Malheureusement, Ia seriedes efforts faits pour repondre
a cette question, serie qui a commencee il y a des siecles, n' est pas encore
achevee.
II y avait un temps oll. l'on croyait que Ia reponse avait ete trouvee, et
plusieurs physiciens croient encore maintenant qu'il y a une correspondance entre Ia frequence du rayonnement optique et la couleur vue. Mais
qui a soumis cette question a une critique soignee, a du admettre qu'on
s'etait abandonne a un trop grand optimisme.
.
II faut admettre que c'est demander trop a notre retine, quand on lui
demande d'apercevoir des differences des frequences si elevees comme
celles des rayonnements optiques. Les reactions qui ont lieu dans la retine
quand elle est stimulee par Je rayonnement sont d'une nature organique et
par consequent enormement lentes par rapport a Ia frequence des rayonnements optiques. Peut-etre cet argument pourrait n'etre pas accepte par
ceux qui ont une grande foi dans !es possibilites atomiques et electroniques;
m'ais il n' est pas le seul.
On ne peut nier que l'on peut voir la meme couleur (p. e. un certain
vert) envoyant sur Ia retine un rayonnement monochromatique d'une frequence donne, ou bien un groupe de rayonnements de frequence tout a
fait differents, melanges en pourcentages convenables. On peut former
un grand nombre de ces groupes differents.
D 'ailleurs, il y a une quantite remarquable d'experiences qui demontrent
qu' on voit des couleurs assez differentes, envoyant dans les yeux du
rayonnement d'une structure donnee, mais changeant des conditions accessoires, comme Ia luminance, le champs environnant, et meme la nettete ou
le flou du bord de l'objet. Il faut conclure qu'il n'y a pas une correspondance biunivoque entre frequence du rayonnement et couleur vue. Nous
sommes forces de conclure, encore aujourd'hui, qu'il faut appeler "couleur"
Ia representation psychique d'une caracteristique physique du rayonnement ; mais a cette caracteristique on ne sait pas encore quel nom donner.
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III
Je viens maintenant a Ia question que j'ai propose au commencement de
ce rapport. Un observateur se trouve dans un endroit qui emet du rayonnement d'une certaine nature et son psychisme s'entoure de fantömes d'une
certaine couleur, soit rouge. C' est le psychisme lui-meme qui a donne ce
couleur aux fant6mes. Plusieurs specialistes de Ia couleur disent que cette
"couleur" irrite I' observateur a un certain degre, c' est-a-dire eile provoque
dans lui une certaine emotion, une certaine reaction psychique. Alors, le
psychisme cree !es fantömes , elle meme cree la couleur rouge; est-ce qu'
apres eile on ressent une emotion?
On dit que cela a ete demontre par I' experience. Mais alors evidemment
on doit poser la question : cette emotion est-elle vraiment la consequence
du "rouge", ou est-elle une consequence de la cause qui a provoque la
representation rouge?
Je crois qu'aujourd'hui il n'y a personne qui puisse donner une reponse
epuisante et definitive a cette question. Avant tout, on ne sait pas quelle
est la caracteristique physique que le psychisme represente par le rouge;
apres, on ne possede pas de connaissances suffisantes du vrai mecanisme
psychique. Peut-etre, le manque de reponse resulte de mes connaissances
modestes de psychologie; mais justement je m'adresse aux psychologues
pour les inviter a dire aux specialistes de la couleur ce qu'ils y pensent. La
conclusion a laquelle je voulais arriver est que l' etude des effets psychiques
de la couleur est du ressort ni des physiciens, ni des colorimetristes, mais
des psychologues, exclusivement.
Je dis cela, car de mon experience il resulte que les etudes de la couleur
et de ses applications sociales et humaines ont ete developpees par les
physiciens, et les psychologues n'y ont contribue qu'a un degre modeste.
Il aurait du etre vice-versa; parce que les colorimetristes s' efforcent, au
moyen des conventions plus ou moins manifestes, de considerer les couleurs
commes des entites objectives, et par consequent independantes du mecanisme psychique de Ia vision. C' est n' est pas un secret que toutes les conventions internationales, qui ont permis d' arriver a la mesure des couleurs,
avaient en realite le but d' eliminer absolument l' intervention psychique de
l' observateur, jusqu' au point qu' aujourd'hui plusieurs specialistes n' aiment
pas ecouter parler sur ce point.
Quelqu'un, trop precipite, pourrait etre porte a conclure que, Si la COUleur est une representation psychique, eile ne peut pas etre certainement la
" cause" des emotions. En effet la Couleur est un effet psychique, les emotions sont un autre effet psychique : il serait insense de pretendre que le
premier effet est Ja cause du second. Il ne faut pas etre trop precipite dans
un champ ou il n' existent que de connaissances si modestes. Un exemple
nous conseille de proceder avec circonspection.
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ll est bien connu rneme Je "son" est un phenomime exclusivement psychique: c'est la repn§sentation psychique des stimuli que les ondes "acoustiques", en general transmises par l'air, provoquent dans nos oreilles. Il est
evident qu'on peut, avec des petites Variations, repeter pour Je SOn Ce qui
a ete dit pour definir Ia chaine des phenomimes par laquelle on arrive, en
partaut de Ia source de rayonnement a la representation des fantömes
lumineux et colorees.
L' exemple acoustique peut nous donner des renseignements utiles, parce
qu'il est plus simple et plus analyse que le phenomEme optique. Nous
savons que Je psychisme represente Ia frequence des ondes par l'hauteur du
son, et leur amplitude par l'intensite; nous savons aussi que le psychisme
represente par le timbre la complexite des ondes; mais nous ne connaissons
pas avec quelle loi. A propos du timbre, on retombe dans un problerne
analogue a celui de la couleur.
Or, dans le meme temps que le psychisme cn§e la representation sonore
de certains trains d'ondes qui frappent les oreilles, il en eprouve des emotions: provoquees par certaines pieces de musique. Il s'agit d'un exemple
tres utile.
Nous pouvons exclure avec certitude que les emotions provoquees par
une piece de musique soient I' effet direct des ondes elastiques absorbees
par les oreilles: en effet, des variations tres petites de tonalite ou d'intensite
sont suffisantes pour changer radicalement les emotions.
II est possible qu'une piece de musique de chambre ne dit rien a un
profane, mais qu'elle suscite un plaisir delicieux dans un amateur. La
merne piece, avec une tres petite faute, a la quelle correspond une variation
physique a peine perceptible, peut transformer le plaisir en degout.
Parfois, il semble que certaines musiques a rythme fort suscitent une
vraie excitation, une espece de resonance, comme si une certaine periode du
mouvernent mecanique exterieur aurait un effet direct sur notre systeme
nerveux. L'argument est bien discutable; mais dans tout cas il s'agit toujours de frequences tres basses, et cela est sans aucun interet pour le
problerne de Ia couleur.
II pourrait semhier que dans Je psychisme il y ait p I u sie ur s sect e u r s . L'un es t, disons, o p e r a t i f , charge de la fonction tres importante de representer le monde exterieur, et de le remplir de fantömes
lurnineux et colores et, maintenant nous pouvons ajouter, aussi sonores; et
encore de saveurs, d'odeurs, de chaud et de froid, et d'autres
Il
doit exister encore un autre secteur, disons, s e n s i t i f , qui se sert de
representations creees par le premier secteur, pour sa vie intellectuelle et
emotive.
Il se peut que cette structure soit jugee ridicule par les psychologues,
a cause de son etat d'imperfection, en comparaison d'autres idees plus
avancees qu'ils ont sur le fonctionnement du psychisme; alors je dis: je
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serais tres heureux s'il etait comme r;a, meme si l'on aurait ete porte a en
juger tres modestes mes connaissances sur ce sujet. Et j' en serais heureux,
parce qu'alors !es p s y c h o I o g u es savent davantage que nous a ce
sujet et il peuvent nous guider dans ces etudes, qui aujourd'hui interessent
Je monde entier.
Comme je I' ai deja mis en evidence, I' etude des effets de la couleur est
purement psychique et l'on doit en ehereher !es lois dans le ehamp psyehique. Apres que ces lois auront ete trouvees, il sera une petite täehe pour les
colorimetristes de fournir les sources de rayonnement et !es objets de
reflectance ou de transparence selectives, clont on a besoin pour provoquer
ces representations colorees qui donnent les effets emotionaux desires.
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Die Klärung der verschiedenen Aspekte des Farb ensehens verlangt eine hinreichende Systematisierung sowohl der psydwlogisd1en Daten der Farbenbeziehungen als aud1 der ihnen entsprech enden physikalisd1en Reize und physiologischen Grundlagen. Soldw Angaben müssen auf einem anerkannten exakten
Verfahren der psychologischen Methodik beruhen. Die experimentellen Ergebnisse können in einer Gleichung der folg enden Form ausgedrüCkt werden:
U

+V +W +X=

C.

Die quantitative Auswertung der Gleichung muß in psydwlogisch definierten
Einheiten erfolgen, wie z. B. eben m erkliche Unterschiede, oder durch gleichabständige Stufen. Die Kenngrößen, die durch die Gleichung definiert sind,
können zu orthogonalen Koordinatensystemen in Beziehung gesetzt werden. Das
daraus abgeleitete m ehr-dim ensionale Modell zeigt die wichtigsten Beziehungen
zwisd1en den Farb en.
L ' etude des diverses caracteristiques de la vision des couleurs devrait rendre
campte des lois psydwlogiques des relations des couleurs aussi bien que de leurs
stimuli physiques correspondants et de leur base physiologique. Ces observations
exigent des bases dans les techniques experimentales employant d es methodes
psychologiques. On peut representer /es resultats experimentaux par l' equation
U + V + W + X = C.
Il faut que l' expression quantitative de l' equation soit fait e dans des unites psychologiques, comme la difference juste perceptible et comme les equidistances sensorielles. - Les caracteres definis par l' equation peuvent etre relies aux coordonnees
orthogonales. Le modele multi-dimensional ainsi produit souligne les relations entre
les couleurs.

Clarification of all aspects of color requires an adequate systematization of the
psychological data of color relationships, as well as their physical stimulus
correlates and their physiological substrate. Such data must be based on the
operational procedures of psychological methodology. Experimental results can be
expressed as an equation of the form
u + v + w + x = c.
Quantification of the equation must be in terms of psychological units, sud1 as
just noticeable differences and equal intervals. The dimensions defined by the
equation may be related to orthogonal co-ordinate systems. The multi-dimensional figure thus generated emphasizes essential interrelationships among colors.

The complexity of the problems of color and the variety of the facts
involved have b een discussed many times. In 1878 HERING pointed out
that the physical, the physiological, the psychological, and the " common
sense" concepts of color are completely different. " The layman", he says,
• Medical Research Laboratory, U.S. Navy Submarine Base, Groton, Conn.
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" believes the green of a leaf to be a property of that leaf. The physically
informed person, however . . . regards the green, not as an attribute of the
leaf, but as a chamcteristic of the rays mflected from the leaf and names
them green. Th e physiologist goes further. He knows that ... the green
is not truly a part of the rays reflected to the eye but, instead, depends
upon the visual organ ... With the same validity with which the laity
considers green as an attribute of the leaf, and the physicist regards the
reflected green as a property of th e rays, he speaks of a green impulse in
the visual organ . . . Finally, for the psychologist, green is neither a
property of the leaf nor of the ray nor of an impulse in the eye, but is
instead a mental fact. To be sure, he grants it to be dep endent upon a
nerve process, but he discriminates between the postulated physical correlate of the ph enomenon and the phenomenon itself." We need not follow
HERING farther in his struggle with the epistemological problern of the
nature of psychological facts. It is clear that he recognized, n early a
century ago, that data of one sort cannot be substituted for data of another.
Fortunately, we can use the concept proposed by BRIDGMAN to define
the data of physics in terms of the operations involved. When the principles of scientific operationism are applied to problems of color relationships, they yield data in the form of discriminations. In establishing the
Operations by which such data are obtained, it is necessary to conceive of,
and to utilize, the human observer as a calibrated instrument in a manner
akin to the use of an instrument by the physicist. A major consequence is
that reports of color names are unacceptable, because the experimenter has
no knowledge about, or controi ,wer, the operations by which the observer
arrives at the meaning of a particular color name. They are, in fact, not
operational data. Likewise color m<itching is a technique of limited application. When an observer reports a "match", he is summarizing in a
somewhat casual manner his evaluatioa of a nurober of discriminations h e
has made. The only indication he can <_!ive of the dispersal of his separate
discriminations is his feeling of assurance that he has " made a good
match". Assurance on the part of the observer has been shown to have
little relation to the reliability of his judgments. Such a procedure may be
suitable for a test of individual skill. It does not yield data from which
generalizations can be made.
However, for practical purposes the establishment of equivalent color
stimuli by matehing has proven valuable and expeditious. Various tristimulus systems have established useful formulations of the type
700

f A. = Z (Xo4o, Y 55o, Z470)

400

The resulting simplification in specifying a color stimulus needs no exposition , but any one who has worked with such systems is aware of their
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limitations. The Iiterature contains many complaints of their inadequacies.
The answers to these complaints
to be found in the better determination of the range of discrimination, not in rejection of the principle. One
precaution can be advised, however. In using a coordinate system derived
from tristimulus matches, one should not be enticed into letting his calculating machine run on and on to ratios of more than two decimal places,
for the additional numbers do not signify corresponding fineness of discrimination. The unhappy results are that one set of coordinates will
represent many discriminable colors or that one color may have several
sets of coordinates. Additional calculated decimal places won't help in the
dilemma.
Dis c r im in a t i o n , or the judgment of "difference" , meets the
requirements of operational procedure. A single judgment of difference
obviously has no observational or statistical validity. The same small
physical differences in stimulus when presented repeatedly will elicit
judgments both of different and of not different. When the direction of
difference is specified also, judgments may be even more diverse. The only
procedure that will give acceptable quantitative data is to repeat several
magnitudes of stimulus difference enough times to provide the statistical
basis for calculating a central tendency and a measure of dispersion. The
central tendency provides a measure of just noticeable difference. That
value can never be obtained by a single direct judgment, that is, a difference can not be judged to be just noticeable.
Color discriminations always have d i r e c t i o n , whether it is controlled by specific instructions or not. However, to permit an observer to
formulate his own instructions Ieads to increased variability. In most cases
a color discrimination may have more than one direction. In the simplest
case, when a color changes, its resemblance to one color reference increases,
and at the same time its likeness to another reference point decreases .
Thus all color changes lie within the limits set by the points of reference.
Some years ago we carried out experiments to determine what
r e f e r e n c e p o i n t s and how many of them are required in making
color discriminations. Potential color reference standards were exhibited
and the observer was required to discriminate changes in terms of those
standards he found necessary. A wide choice of standards was provided.
The results showed that all observers utilized the same seven reference
colors - R, Y, G, B, Bk, W, Gy. Ample opportunity was given to pse
other colors, such as Orange, Purple, Violet, with dual references of their
own, but they were never utilized. Opportunity was given, also, to make
judgments in the gray range of both black and white simultaneously.
Observers were unable to make such judgments but set up their own
"gray" reference. Of course, such a "subjective" reference point was not
an acceptable operational procedure.
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Further experiments of the same type substantiated the fact th at g r a y must
be included as a color reference. Observers cannot make discriminations th at
involve both black and white at th e same tim e. In terms of stimulus, this may
seem anomalous, but there have been many discussions of th e nature of the
stimulus for bl ack. It is agreed that zero radiant energy is not a sufficient condition for a black stimulus. Light must be present, also. Experimentally, it is a
simple matter to mix on a rotative disk mixer a reflecting surface with nonreflecting lightless space, for example, in th e KIR SCHMANN photometer.

With the establishment of th e necessary and sufficient color reference
points, we are ready to discuss the description of other colors in terms of
these unique colors. We should be able to write an e qua t i o n for a
particular color that specifies its resemblance to each one of the seven
unique colors. lmmediately, we find that our task is somewhat simplified
by the principle of c o m p I e m e n t a r i s m . You are all familiar with
complementary afterimages, and the cancellation of complementaries in
the mixture of color stimuli. Both of these derive from the more basic
principle that the complementary pairs of colors have no intermediate
colors in which they share mutual resemblence. Discriminations toward
red and toward green cannot be made in the same color; the same is true
for blue and yellow; and, as we have noted above, for black and white.
Gray has no antagonisms ; discrimination judgments can be made from
any color toward gray and from gray toward any color.
We can, therefore, describe a color, or more operationally, express its
directions of discriminable variations in a simple equation of four v ariables,
in which we indicate b y + or - the fact that in the cases of three
variables each symbol stands for one or the other of our antagonistic
unique colors:
a color

=

u

+v +w +x

This generalized equation can be made more empirical b y inserting a
principal characteristic of each one of the variables, namely the wavelength
which partially defin es each unique color:
510

C = u1oo

+ v415 + wO Ofo + x20°/o
580

JOO "Iu

To make it easier to talk about this equation, we shall resort to color
names by which we mean to d esignate the operational conditions which
have b een reported for these color categories.

c

=

Red
or
Green

+

Blue
or
Yellow

+

Black
or
White

+

Gray

Finally, we give C the value of 1.00. Assigning all colors a basic value of
unity implies several empirical facts . First, there is no absolute more or
less among colors but only more resemblan ce to one unique and, at the
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same time, less resemblance to another. As a corrolary, there is no zero
point of visual quality. Second, giving C the value of 1.00 suggests the
use of a p ercent or ratio scale to express the amount of resemblance to the
unique colors involved.

Q u a n t i f i c a t i o n of the color equation has been slow to achieve.
lust-noticeable-differences (JND) have been determined for Ionger or
shorter gamuts such as gray to red , gray to yellow, red to yellow, yellow to
green, (Red+ yellow + gray) to (yellow + gray), (yellow + green + gray)
to (yellow + gray). Discrimination studies in other laboratories have yielded
data that may be formulated in similar terms. Much of the domain of color
remains unexplored.
However, some very interesting new considerations have emerged. If we
measure the number of JNDs lying between various pairs of unique colors,
it appears that although the total separation represented is the same within
both pairs of colors, the number of discriminable steps may differ. Also,
there are indications that equal multiples of JNDs may not give equal
differences from one color series to another. Moreover, in the middle of a
series between two unique colors, JNDs may differ according to the
direction of the discrimination toward one or the other color reference
point, that is, the number of JNDs from color A to color B may b e different
from the number of JNDs from B to A.
These facts about color judgments are disconcerting to one who wishes
to tie colors to invariable stimuli. They point to the need for new concepts
of the meaning of psychological magnitudes in the realm of color and the
necessity of appropriate psychophysical methodology.
In writing about the color equation some years ago, BoRING was concerned to
clarify the geometrical problern of representing a four-dimensional equation
with a figure in three-dimensional space.
The unique colors, havin g in each case only a single color reference,
can be represented by single points . Since each unique color is completely
unlike every other unique color, the spacing of the points should be equal.
This requirement wo;Jld give us some difflculty but for the fact that a
maximum of four points is involved at any one time.
Let us consider the case when a color has t w o reference points,
namely,
u + v = 1,00 or Red+ Yellow = 1,00.

If we plot this equation on orthogonal coordinates, with the two variables
ranging between 0 and 1, we obtain a diagonalline from the point on the
u coordinate represented by 1 u + 0 v = 1.00 to the point on the v coordinate represented by Ou + 1 v = 1.00. The intermediate points on the
plotted line are those for which also the sum of au + bu = 1.00. No colors
exist that can b e represented by any point not on this line.
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11=1

Fig. 1:

Straight line representing u +v= l

Extension of the equation to include t h r e e variables, namely,
u + v + w = 1.00, can be represented in like manner by a perspective
drawing or by a three dimensional model. Evaluation of the equation
defines an equilateral triangle. The colors specified on a triangle may be
called triplex colors. There are 32 triangles representing different combinations of three variables from the seven unique colors.
l1 =1

0
Fig. 2:

Plane representing u + v + w = l

V=

1

Finally, color requiring the maximum of f o ur references and specified
by the equation
U

+V +W +X =

1.00

fall within a regular t e t r a h e d r o n , derived by an extension of the
orthogonal coordinates into a system of the required four dimension. A
tetrahcdron can be represented by a three dimensional model, but its
generation from the points of origin in orthogonal dimensions cannot be
shown. However, since no colors lie outside the tetrahedron the points of
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U=1

x=1
Fig. 3:

Tetrahedron representing u +v+ w +x= l

on gm are of only theoretical interest and their absence is of no practical
importance in the representation of the color solid. Eight tetrahedrons

encompass all combination of the four variables in the color equation.
Since a tetrahedron is a three-dimensional representation of an equation with
four variables, and since the separate tetrahedrons represent different combinations of variabl es, peculiarities of interrelations occur which are not found in a
true three-dimensional mod el. Two tetrahedrons may have one surface in
common, and every tetrahedron shares three of its surfaces with three other tetrahed rons one at a time. The result is that the eight tetrahedrons, b eing only
representive of four-dimensional space, cannot b e consolidated in a threedimensional model. To force them into such a form would distort the interrelationships among th e colors represented by the equation and its tetrahedral
Counterparts. H owever, all eight representative models can b e hung tagether in
three-dimension al space, in a cluster about their common color, gray.
The model cons tructed in this manner probably solves no problems that
concern the rigid specification of colors in terms of their stimuli; but this
dilemma stems from the failure of any factor in the stimulus to correlate
precisely with a dimension of color. On the other hand, the formula and the
model point out in a new way th e important facts about color relationships that
color workers h ave observed and reported many times and in many places.

On the basis of their discriminable likenesses, colors fall into e i g h t
g r o u p s made mutually exclusive by the antagonism of the complementary pairs. This emphasizes the variety of colors as weil as their interrelationships . Discrimination of the likeness of a color is d etermined by
the direction of the color reference. Two colors, for example in the orange
region, are judged less discriminably different in the direction of the red
than in the direction of the yellow .
The a d v a n t a g e s offered b y the system of color representation we
have described , are primarily for problems involving colors as visual
phenomena. The formulation of color relationships is in terms of discrimin-
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ation units which may be related to their stimuli functionally but not linearly. Color relationships are more varied and intricate than some systems
of stimulus specification seem to imply. For th e colorist, oversimplification
of these relationships is a hindrance not a h elp. Emphasis on the affinity
among colors represented by a single t etrahedron, and th e partial or
complete antithesis to colors in another tetrahedron, may offer the basis
for n ew thinkin g with regard to use of colors for effects of blending or
emphasizing various parts of a d esign.
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Bei der Auswahl von Tatsach en, die in einem Bericht über die Grundlagen des
Farbunterrichts zusammengestellt werden sollten, kam es ans Licht, daß Tatsachen über sekundäre Farbwirkungen besonders spärlich bekannt sind. Obwohl
man dicke Büdwr darüber gesd1rieben hat, so ist dod1 wenig darin, das man
nicht besser als "Einbildung" bezeichnen sollte. Ein Versuch, der praktische Informationen über eine dieser sekundären Farbwirkungen, über den scheinbaren
Abstand von Fa.rbflächen, liefern sollte, ergab interessante Auskünfte über die
Größe des Effektes in einem großen Raum.
En stilectionnant les fa.its destines d un rapport sur les elements de l' enseignement de la couleur, an a constate que les faits sur les effets secondaires des
couleurs sont pa.rticulierement rares. Quoiqu' an a.it ecrit des livres sur ce sujet,
an n'y trouve pa.s grand' dwse que l' an ne doive pas appeler une "illusion". On
a arrange une experience destine d etudier pratiquement un de ces effets secondaires, la distance apparente des surfaces colorees; cette experience a conduit d
un resultat tres interessant sur la grandem de cet effet dans une grande salZe.
In the course of selecting facts to be presented in a report dealing with
elements of color education, it became apparent tha.t the fa cts about derived
reactions to color were praticulary scarce. Although volumes have been written
an the subject, there is little in them that cannot be more appropriately labeled
" fancy ". An experiment designed to prouide practlcal information about the
fa cts for one such derived reaction, the apparent distance of colared surfaces,
has produced interesting information conceming the magnitude of this effect in
a full-siz e room.

In 1954, the lnter-Society Color Council formed a subcommittee to
conduct a study and report to the Council concerning "the basic principles
which should b e included in any elementary t eaching of color". This charge
was interpreted to mean the production of a detailed outline of the facts,
as distinguished from the fancy, of color. But, since fact and fancy can be
located on a continuum, after the manner of black and white, with a Iot of
" gray" in between , the selection of material was not always easy.
To aid in selection, the working group of the subcommittee, consisting
of C. J. BARTLESON, R. W. BuRNHAM, and the author, attempted to select
facts , or at least points of view, abou t which there was broad gen eral
agreem ent. Since amount of agreement provides still another continuum,
an indirect solution to selection was attempted in the arrangement of
material in the outline. The general plan of organization was such that
basic and relatively unquestioned facts were placed early in the outline,
• Applied Physics Laboratory, lohn Hopkins University, Silver Spring, Maryland
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while marginal facts , or facts about which there is less general agreement,
were placed at the end.
This arran gement led to an interesting and surprising development when
a draft of the report was circulated among color authorities for comment.
Of the detailed comments and recommended changes received from the
reviewers, by far the most had to do with established physical facts, i. e.,
the sections of the report which comprised the " relatively unquestioned
facts". Criticisms and suggestions concerning the "marginal " sections of
the report were almost non-existent. This state of affairs could h ave been
due to several factors, of course. It is possible, for example, that most of
our reviewers did not feel qualified to comment on the marginal material.
A more likely possibility, on the other band, is that few criticisms could b e
made b ecause so little is stated in that part of the report, especially on the
subject of derived reactions to color. On this potentially most important
topic, the rep ort is weak, and it is this matter with which the present
paper will be concerned.
First, I shall quote the complete treatment in the report [1] of apparent
u;armth, coolness, weight, size, and distance.
"Experimental studies show good agreement with respect to the fact
that hue, more than brightness and saturation, contributes to impressions
of warmth or coolness, with reliability coefficients of 0.95 and 0.82
respectively for warmth and coolness.
" Three hundred p eople judged 50 equispaced Mu NSE LL hue samples
and revealed a sharp 'warmest' maximum for orange samples, but
'coolest' ranged through the blues and greens.
" There is good general agreement on studies of the apparent weight of
colors to the effect that dark colors appear 'heavy' and bright colors

'less heav y'.
"The effect of color on apparent size was studied and reliability coefficients of 0.93 and 0.91 , respectively, were obtained for methods of
observation and observers . Order of apparent size correlated 0.86 with
luminance, and demonstrates that lighter objects look Zarger than darker
objects of the same dimensions.
"Oider views with respect to the effect of color on apparent distance
have been more recentl y reinterpreted.
" It is often true that red-appearin g surfaces 'advance' and blue-appearing surfaces 'recede' ; the most effective stimulus basis, however, is n ot
wavelength but intensity.
"The relationship b etween apparent distan ce and stimulus intensity
applies especially to small color samples in the surface or illuminant
mode of appearance."
The report's treatment of other derived reactions to color is equally
limited .
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Now I should like to pose for your consideration the following question:
Are the facts about derived reactions to color really as limited as indicated
in the report? Since we had no suggested additions from our reviewers,
wc had to assume that they, as weil as we, did not know of any better
information. If there are no more facts, shall we then assume that much or
all of what has been written about the striking specific effects of color in
altering the apparent sizes of rooms, in making people feel warm or cold,
in affecting appetite, in producing excitement or depression - that all this
is fancy? Or shall we take the point of view that the controlled experimental situation, the situation in which the facts are obtained, is generally
so artificial that the facts thus obtained are trivial or irrelevant insofar as
the important practical use of color is concerned?
Several years ago, in an attempt to obtain an answer to such questions,
I conducted a study of the c o I o r - d i s t a n c e i II u s i o n in a fullsize room. That experiment produced some interesting, if not altogether
illuminating results, and I shall describe it in part here, for your consideration as a possible addition to the facts of color.
A room shell (12ft. wide, 22ft. long, and 8ft. high) was built of wood
and wall board. Wall board joints were filled, taped and sanded to provide
smooth a continuous surface as possible. A luminous ceiling was constructed to provide uniform illumination throughout the room. With the
lights turned on, the overall appearance of the ceiling to a seated observer
was that of five continuous luminous panels running the length of the
room.
The end walls of the room shell consisted of removable panels mounted
on rolling carriages at each end of the room. The front surface of each
panel, which served as the end-wall surface of the room, consisted of three
4 ft. by 8 ft. sheets of Celotex wallboard. The joints between these sheets
were taped on the back to exclude outside light, but the joints on the front
were left open. In other words, the observer saw two vertical lines on each
panel from inside the room.
Eight colors were used in the experiment. The side walls of the room
shell and one end-wall panel were painted a medium gray. This medium
gray end-wall panel served as the standard in all comparisons. The other
seven colors were used on the remaining seven end-wall panels. The
approximate MuNSELL chip matches for these colors under the room illumination were as follows:
Room Color

Approx. Munsell Not.
(Munsell Book of Color)

Red
Yellow
Green
Blue

7.5 R 5/14
3.5 y 9.2/12
2.5 G 5.5/ 10
2.5 PB 5/10

Room Color
Black
Medium Gray
Light Gray
. White

Approx. Munsell Not.
(Munsell Book of Color)
N 2.5
N 6.0
N 8.0
N 9.4
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The average illumination in the room at eye Ievel (sitting position) with
all lights turned on was about 40 foot-candles . The amount of illumination
on thc end walls did not change noticeably as the walls were moved from
the end toward the center of the room.
An armchair for the observers was fixed in position ten feet from one end
of the room. This location allowed for a maximum adjustment of two feet
for the "variable" end-wall beyond the physical equality p oint when the
"standard" end-wall was set at the en d of the room, i. e ., ten feet fr om the
observer. In this experiment, the variable was always on the observer's
right.
Each observer was given one of four different sets of instructions. Three
of these sets contained cautions against using cues other than color, while
the fourth provided no such instructions. In addition, each of the first three
sets contained different information about the effects of color on apparent
distance. The instructions for subject Group I reported that no information
was available about which particular colors appeared to advance or recede.
The instructions for Group II stated that red, yellow, and black were
"advancing" colors, while blue, green, and white were "receding" colors.
The instructions for Group 111 were the converse of those for Group II .
After brief practice, primarily for trainin g in the manipulation of the
controls for the variable end-wall, the experimental trials were started.
Two settings were made by each observer for each of the seven colors: Red ,
Yellow, Green, Blue, Black, Light Gray, and White. One setting for each
color was made first, followed by a 5 to 10 minute rest interval b efore the
second series was started. Colors were presented in a random order, and
the procedure for each experimental trial was as follows. As soon as the
selected color was in position on the carriage, the observer returned to his
seat, closed his eyes, and began running the "variable" end-wall into the
room . He was required to keep his eyes closed until he was told by the
experimenter to stop the panel and open his eyes. The variable was stopped
at positions either closer to or farther from the observer than the standard ,
in random order. The position of the standard was also varied in preselected random order for each trial - one of four positions varying b y twoinch steps from 9ft. 4 inches to 9ft. 10 inches from the observer. After this
initial positioning, the observer adjusted the variable wall back and forth
without further direction fr om the experimenter until it appeared to be the
same distance from him as the standard wall. Then the experimenter recorded the setting (to the n earest 1/ 2 inch) from a measuring tape and
instructed the observer to run the variable back to a storage rack for
interchange of panels. The same procedure was then repeated until all
colors had been tested twice.
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At the end of the experimental session, each observer was asked to do
three things:
l. Tell how he had made the setting, i. e., what he had used as cues or
criteria for his settings.
2. List all eight colors of the exp eriment in the order of his own preference for them .
3.' List all eight colors in order from most to least advancing as they had
appeared during the experiment.
As indicated by the above d escription, the apparatus and procedure were
designed to provide as natural a situation as possible within the Iimits of
e!;sential controls.
128 observcrs were tested in the main experiment - 64 male and 64 fem ale.
Others were used in planning and perfecting the final procedure. The males
ranged in age from 18 to 57 years, with a mean of 38 years. The female range
was from 16 to 58 years, with a mean of 32.5 years. Of the male group, all had
at least a high school education and 38 of the group were college graduates.
Twelve of the females had not completed high school and only 7 were college
graduates. Nearly all the males were office and research employees, while most
of the females were housewives .
A f a c t o r i a I d e s i g n was used for the purpose of investigating as
many variables as feasible in this initial exp eriment. As stated above,
64 male and 64 female observers each made two judgments for each of
seven colors. In addition, there were the four different groups so far as
instructions were concerned and another four groups on the basis of the
order of presentation of the different colors. The instructions were varied
for two purposes: (1) to d etermine whether or not results could be influ enced b y positive statements about the way in which color affected
apparent distance; (2) to provid e some degree of check on the use of
extraneo us cues by the observers. While every effort was made to reduce
such cues to a minimum, it is obvious that it would not be practical, or
even possible, to e liminate all such cues.
The experimental results were analyzed by means of an analysis of variance,
and it was found that color was the only main-order variable which produced a
statistically significant effect. Three first-order interactions were also found to be
significant, but none of these involved color as one of the variables. All colors
except black, on the average, appeared to advance compared to the gray standard.
Since all colors contrasted strongly with the side walls, it was expected that all
colors would "advance" in greater or lesser degree. There is the possibility, of
course, that all the settings relative to gray may have been influenced by a
constant positional factor since the variable was always on the observer's right.
The effects of the various "vari able" colors relative to each other would not be
influenced by such a positional effect unless there were interaction between color
and position, a possibility which seems unlikely.
E x a m i n a t i o n o f t h e r e s u l t s for the colors relative to each
other indicates that Y ellow was the most "advancing", with Red and

Green next, White third, then Light Gray, Blue, and Black, in that order,
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fwm most to least "advanci.ng". Red and Green are listed tagether because
their means were essentially equal. On the basis of previous evidence and
theory, we might expect the hues to fall in spectral order from most to
least advancing, with Red first, provided the other two color dimensions
were held constant. This is approximately the case here if w e allow for
d i ff er e n c es in I i g h t n es s among the four hues. Yellow was the
most advancing, with Red and Green next, and Blue last. Yellow, however,
h ad a much higher reflectance than the other hues and could therefore be
expected to advance more. Green, on the other hand, was of only slightly
higher refl ectan ce than Red and yet has essentially the same mean value.
According to theory, Red should advance more than Green of the same
reflectance. lt is not likely that the small reflectance difference which
existed here could b e used to account entirely for this discrepancy. lt
seems more iikely that this result is due, at least partly, to the fact that
these lwes were all extremely strong colors. Saturation effects might, in
such a case, tend to obscure hue effects. The comparison of Red and Blue,
both of essentially the same reflectance, results in a b etter correspondence
to theory. But here again the saturation of the colors may have influenced
the eHect . lt is worth noting that while both Green and Blue had the
same approximate MuNSELL Chroma notation , Green actually appeared
much stronger than Blue against the gray side walls.
When the I i g h t n e s s d i m e n s i o n a l o n e is considered, it is
apparent that the higher the luminous reflectance, the more a color
advances in this situation . The order from most to least advancing is White,
Light Gray, and Black. That this is not entirely a cantrast effect is apparent
from the fact that both Black and Light Gray had nearly the same cantrast
with the gray side walls. An important fa ctor entering here is probably
apparent size. The Black wall appeared noticeably smaller than the White
and Light Gray. lt seems likely that this size effect had an influence on the
judgments. It should b e noted that this result for the lightness effect is
exactly opposite to what has customarily b een said on the basis of practical
Ob servation about the advancing or receding n ature of black and
The fact that group differences due to differences in instructions did not
result in significant effects was somewhat unexpected. It was thought that the
opposing Statements about advancing and receding colors in Group II as compared with Group III would have more effect. Same effect was indicated in the
expected direction as shown by slightly greater relative differences among the
colors in Group II as contrasted with Group III, but this effect was apparently
not great enough to result in statistical significance. It was also expected that
Group IV (those who were not warned about avoiding extraneous cues, and
nearly 3/4 of this group did use such cues) might weil be significantly different
from the other groups. Again the tendency was in the expected direction, i. e.,
mean differences among the various colors were smaller, but was not great
enough to result in statistically significant differences. It is thus apparent that
the instructions, in general, had some effect but that this effect was not great
enough to change significantly the order or amount of the color effect.
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The mean setting, in inches, for each of the colors was as
follows :
Red

-2.8

Yellow
- 3.8

Green

Blue

Black

- 2.9

- 0.9

+ 0.1

Light Gray White
- 1.6
- 2.4

A negative value indicates that the variable panel was set farther away
th an the standard when the two appeared equidistant to the observer. In
other words, the negative sign indicates that the color or, more properly,
the variable panel appeared to advance, or seemed closer.
When these exp erimental settings are compared with the observers'
judgments as obtained from the q u e s t i o n n a i r e , some interesting
discrepancies are apparent. The following table shows the order (from
most to least "advancing") for the colors as determined (1) from the means
of the exp erimental Settings for all observers, and (2) from the mean ranks
assigned in the questionnaire. Also included for comparison is the mean
rank order of c o I o r p r e f e r e n c e .
Most to least "advancing" from experiment
Yellow
Green
Red
White
Light Gray
Blue
Medium Gray (Std.) 1
Black

Most to least "advancing" from questionnaire
Red
Black
Yellow
Blue
Green
Medium Gray (Std.) 1
Light Gray
White

Most to least preferred
Yellow
Green
Blue
Light Gray
Medium Gray (Std.)'
White
Red
Black

Application of the rank-difference measures of correlation to these data
gives the following results:
Gorrelation between experimental settings and observers' recall: P = 0.07.
Gorrelation between experimental settings and color preference: P = 0.60.
Gorrelation between observers' recall and color preference: P = -0.19.
The problern at this point is one of determining which set of results
represents the facts. There is essentially zero correlation between the experimental settings and the observers' later judgments about which colors
appeared to advance most. I was inclined to accept the experimental settin gs at face value, but others have expressed a preference for the results of
the questionnaire. The questionnaire results are in much greater accord
with accepted decorating practice, especially insofar as Black and White
are concerned. Another possible way of looking at this matter might be to
conclude that, since the obtained differences are so small, there is no
significant practical problern to b e concerned about.

Da these results, then, suggest that color cannot be an effective tool in
changing the apparent size of a room or other enclosure? Was this experi1 Note that the Medium Gray standard has been included in the rank order
from experimental settings as weil as in the other two rankings.
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ment conducted in a situation which was realistic enough to permit such a
conclusion to be drawn? I believe that we can safely say that it was a step
in the right direction and that claims about important size effects in enclosures due to color, pcr se, must be treated with some skepticism. I am not
prepared to relegate such claims to the realm of fancy, but I do believe
that a very careful re-examination of derived reactions to color is lang
overdue.
The potential importance of such color effects is particularly interesting
at the present time because of the extended confinement in cramped
quarters to be required of submarine and space ship personnel. Even if
only a small part of the claims about the importance of color are true, its
value could still be considerable. The late DEAN F ARNSWORTH has clone
some work in this area for submarines [2]. He has reported errors in
standard principles of decorating in this application. For example, he found
that the practice of using warm tones in living areas and cool tones in
working quarters could be reversed with equally acceptable results. He
reported, in general, that even though drastic modifications in standard
lighting conditions were necessary for small compartments, this finding
"was minor compared with the reversals of decorating principles which
sametim es proved necessary".

It appears to me that the dearth of facts about derived reactions to color,
as indicated in the report of the Inter-Society Color Council, is a real and
unfortunate one. There is essentially no quantitative information available,
and the qualitative information is full of contradictions. I believe that the
practical application of color has sufficient potential to warrant large-scale
systematic research. But even if the claims about the effects of color are
sheer fancy, systematic research is still necessary, if only to dernarrstrate
that fact. It is my hope that when another report is written about the facts
of color, the section on derived reactions will be the most extensive and
important part.
Heferences
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Schatten werden als Verdunkelung des Lichtes wahrgenommen. Bei einer
mehrfachen Lichtquelle erweist sidt ieder T eilschatten als eine selektive Verdunkelung der Gesamtbeleuchtung und nicht als einfaches Hell-Dunkel. Die verschiedenen Farben d er von eineT einfachen Lichtquelle beleud1.teten Gegenstände
werden durch selektive Absorption hervorgerufen. Versuche mit Farbphotagraphie dürfen als Obergang von der einen Wirkungsart in die andere angesehen
werden. Es wird hier die Meinung vertreten, daß beim Farbsehen ein und dasselbe Prinzip beiden Wirkungsarten zu Grunde liegt, und daß also das Körperfarbensehen weniger im Wahrnehmen des reflektierten Lichtes als vielmehr in
einem Wahrnehmen deT Qualität der V erdunkelung besteht.
On percevo-it les ombres comme tme obscurite de la lumiere. Chaque ombre
partiel d' une source lumineuse multiple est vu comme une obscurite selective de
l'illumination totale et non pas comme un simple clair-obscure. L es diverses
couleurs des obiets illumines par une simple source lumineuse sont produites
par l' absorption selective. Les experiences avec Ia photographie en couleurs
peuvent etre regardees comm e une transition d' un type d' effets iJ. l' autre. On
exprime ici l' avis que le meme principe des deux sortes d' effets est la base de la
vision des couleurs, c.ä.d. que la vision des couleurs des obiets est fondee dans la
perception plus de la qualite de l' obscurite et moins de la lumiere reflechie.
Shadows are perceived as a darkening of the light; with a multiple source,
eadt partial shadow shows selective darkening of the total illumination and is
not perceived as simple light-and-shade. The different colors of obiects illuminated by a single source are produced by selective absorption. Experiments with
color photographs m ay be seen as a transition fr om one type of effect to the
other. It is suggested that for color vision the same essential principle uneZerlies
both types of effect and that obiect-color perception depends on perceiving
the quality of the darkening rather than that of the reflected light.
l.

Intr o du c ti on

The coloured shadows experiment has for centmies provided a source
of wonder and amusement, and has given rise to very varied interpretations. R uMFORD [1] thought he had proved them to b e a mere subjective
illusion, while GoETH E [2] considered them as a demonstration of a fundamental characteristic of all vision, which he termed Polarity within a
Totality. We believe that while R uMFORo 's experiments show that perceived colour is som ething quite distinct from the obiective characteristics of a
• Goethean Science Foundation, Home Farm, Clent, Stourbridge, Worcestershire
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light in isolation (i. e. the " colour" according to most physical definitions),
GoETHE's description shows a better understanding of the significance of
the phenomenon.
D em on strati on s
In the traditional form of the experiment, a light normally perceived as
white, or achromatic, is made to appear strongly chromatic by setting it in
a field coloured by light from a second source. An instruc tive variant is to
use lights with intensities graduated across the field.
2.1: Firstly we project an area of light graduated from left to right so
that a vertical line through any point in this area will be a line of constant
luminance. Secondly we project another graduated area in which the lines
of constant luminance will b e horizontal. We bring the two areas into
register on the screen. Into one beam we put a red filter. The red component has constant luminance horizontally, the white component has
constant luminance vertically. In the mixture of the two, we have every
possible proportion of red light and white light. We perceive red, pink
and white.
Now we hold up a vertical rod so that it throws a double shadow. One
shadow is red while the other is unmistakably green, particularly in the
upper part. But the illumination in this green shadow is constant throughout the whole vertical length of it. Therefore the green upper part has the
same illumination as the colourless part at the lower end. If we hold the
rod horizontally, the red shadow has the same illumination throughout its
length. The two partial shadows produce selective darkenings of the light.
Wherever th e red component is obscured, we get a green colour in the
shadow. Without a shadow we p erceive only the red and the white illumination, and no green.
One shadow is therefore "illumination-minus-white" and appears red.
The other shadow is "illumination-minus-red" and appears green. The
effect depends on perceiving the coloured darkening of the illumination.
2.2: In the next experiment the simple areas of light are shaped into
the elements of a picture, showing blocks and cubes. The dark shapes are
now on the lantern slides. W e bring the two elements into register and
immediately part ·of the light is perceived as shadow. One element is now
projected in red light, and the other in colourless white light. Separately,
we see only red and white; together, they appear as a picture of coloured
surfaces in a single illumination - red , white and green surfaces in a pink
illumination. The same result is produced by the selective absorption of
painted surfaces. In each case we are perceiving selective darkenings of
the real or irnplied illumination.
2.3 : Instead of using a rod to throw a shadow, or projecting a simple
shadow from a slide, w e now use a continuous-tone photographic image.
In this case the darkening (tone-value) is due to two causes: firstly, light
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and shade (chiaroscuro), and secondly, the colours of objects. A redseparation positive and a green-separation positive of the same scene show
selective differences in darkness which are due entirely to the object
colours.
We bring the two separations into register, and as before, project one
(the red-separation) in red light, and the other (the green-separation) in
colourless light. When the two are projected together, we perceive a wide
range of colours on the objects. This is the essence of LAND's experiment

[3; 4].
2.4: Returning to simple shadows, we now repeat the first demonstration, but with the shadow-bars projected from the slides. One projection
is red, the other is colourless. Together they give a red shadow and a green
shadow. We change the red filter to an orange one; the shadows are now
orange and blue. From a third projector with a third shadow-bar we add a
lemon-yellow light. The total illumination is now orange-p1us-yellow-p1uswhite, giving a pale yellow hue, and the various selective darkenings are
seen in relation to this total illumination. We cannot say that we actually
perceive the total illumination as white, but any selective darkening of this
total light is perceived as an increase in colouredness. Therefore we must
attribute the shadow colours to the darkening rather than to the light.
We repeat this experiment with three blue filters of different densities
and slightly different hues. Again we perceive a nearly complete range
of hues.
2.5: Finally we replace these three shadow-bars by three shadowpatterns arranged to form the elements of a well-known painting. The
three patterns are projected in register on the screen, and are coloured
with, respectively, the pale blue, medium blue, and deep blue filters. When
all three are projected together, the range of colours perceived is similar to
that of the original painting. In this case the only area which has the total
illumination from all three lights is a small patch on the prow of the boat;
it is perceived as white, as a patch of white paint on the boat, even though
the whole picture may be seen as if in bluish light1 •

3.

Con cIusi on
It is clearly only one short step from this last experiment to the threecolour photographic profection demonstrated by MAXWELL just a hundred

years ago. In this the illumination was divided into red, green and blue
components in each of which selective darkenings are produced photographically. It also becomes clear that there can be a wide tolerance in the
colours of the projecting primaries, provided that they are more or less
correctly orientated in the colour triangle and that the selective darkenings
are in the correct proportion.
1 This experiment with a VAN GoGH picture was il1ustrated in colour in [10],
figs. 1 b, 2 a-c, and again in [11], figs. 3 and 4
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HELMHOLTZ [5] used the phrase "discounting the illuminant" to d escribe
the fact that th e colours of objects are perceived to b e still the same when
the illuminant colour is chan ged . This principle evidently applies to
coloured shadows. Ju DD [6] h as successfully applied his calculations prodicting the appearance of coloured objects in chromatic illumination [7]
which are based primarily on the principle of discountin g the illuminant,
to the case of projected photographic shadows, and now HELSON [8] has
shown that simple coloured shadows fall under the principle of colour
conversion that h e formulated in 1938 for the colours of papers seen in
strongly chromatic illuminants [9]. The essential feature common to both
typ es of appearance is the perception of the areas of selective darkening
in thei1· relation to a c o m m o n illuminant, such th at the colour perceived
is complem entary to th e colour of the darken ed light-component.
This principle is valid for both chromatic and achromatic illumin ation ,
and for selective darkenin g of any kind, w h ether b y absorption at the surfaces of real objects, in a painting , in a b eam of light (colour transparen cy) ,
b y absorption within the componen t b eams of light (MAXWELL projection)
or b y simple shadows from a multiple source. In all these circumstances

our perception of colom seems to consist more in perceiving the quality
of the da r k e n in g than in perceiving the quality of the light, and this
su gges ts an underlying process in which the summation of the responses
(the T otality) is used as a reference agairrst which the d e f i c i e n c i es
in each compon ent are compared (Polarity of Plus and Minus).
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In zwei Versuchsreihen wurden die Reaktionszeiten bei Blau (zwei Nuancen),
Grün, Gelb, Rot (vier Nuancen) und Weiß gemessen. Die Reaktionszeitwerte
einzelner Farbtöne stehen zu den zugehörigen Wellenlängen in umgekehrtem
Verhältnis. Von 36 Unterschieden zwischen den Reaktionswerten bei einzelnen
Farbtönen erwiesen sich 19 als statistisch erheblid1.
Par deux series d'experiences on a measure les temps de reaction pour les
tonalites bleu (deux nuances), vert, jaune, rouge (quatre nuances) et blanc. Les
temps de reaction des diverses tonalites sont proportionnes d' une maniere
incerse aux Langueurs d' onde. 19 differences de ces temps de reaction aupres de
ces tonalites particulieres ont ete trouvees significantes parmi 36 differences.
By tu;o series of experiments
hues blue (two shades), green,
of the reaction time have been
tive wave-lengths. Among 36
significance.

the reaction times have been determined for the
yellow, red (four shades) and white. The values
found to be inversely proportional to the respecdifferences, 19 have been found of statistical

Es waren vor allem zwei Gründe maßgebend, warum wir uns der Frage
der Reaktionszeiten erneut zuwenden. Der erste liegt in der Tatsache, daß
die motorischen Reaktionswerte einzelner Farbtöne für das nunmehr schon
international angenommene optische Signalwesen sicher mitbestimmend
waren; der zweite ist aber im Umstande enthalten, daß die diesbezüglichen
Ergebnisse starke Schwankungen aufweisen, die zum Teil wohl auf verschiedene Versuchsbedingungen zurückzuführen sind, hauptsächlich aber
doch individuellen Abweichungen und großem Streuungsmaß zugeschrieben werden müssen, was eine eingehende Untersuchung auf Verläßlichkeit
und statistische Erheblichkeit der zahlenmäßigen Ergebnisse erheischt . Die
vorliegende Arbeit setzt eine andere, vor Jahren vollführte experimentelle
Untersuchung voraus und darf als deren Ergänzung b etrachtet werden [1].
Im folgenden mögen zwei Versuchsreihen wiedergegeben und deren Ergebnisse auf statistische Erheblichkeit geprüft werden. Wir bedienen uns
dabei der Varianz an a I y s e. In der ersten Versuchsreihe werden als
optische Reaktionsreize die sogenannten vier Hauptfarben: Blau, Grün,
Gelb und Rot verwendet. Die Reaktionszeiten werden jeweils an 20 Versuchspersonen gemessen. Bei jeder Versuchsperson werden für jeden
Farbton je 50 Reaktionszeiten ununterbrochen nacheinander registriert. So
stellt also jeder Punktwert eigentlich schon das arithmetische Mittel aus
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50 Einzelreaktionszeiten dar. D emnach enthält die erste Versuchsreihe im
ganzen 4000 Reaktionszeiten. In der zweiten Versuchsreihe werden Reaktionszeiten bei neun Farbtönen an je sechs Versuchspersonen mit je 50 Einzelversuchen, d. h. im ganzen 2700 Reaktionszeiten gemessen. Außer W eiß
werden Farben mit folgender Wellenlänge geprüft: 432 nm (Blau 2 ), 468 nm
(Blau 1), 495 nm (Grün), 545 nm (Gelb), 585 nm (Rot 4 ), 648 nm (Rot 2 ),
660 nm (Rot 1). Die Namenbezeichnungen sind dabei nebensächlich; alles
kommt auf die gerrau geeichten W e II e n 1ä n g e n an. Alle Versuche werden mittels Reaktionsapparates nach GALLI vollzogen [2], wo je 50 Reaktionszeiten nacheinander auf rotierendem Zylinder automatisch in Tausendstel Sekunden (ms) registriert werden. Beide Versuchsreihen werden in
einer Dunkelkammer unter unveränderten Versuchsbedingungen vorgenommen. Als einzige Lichtquelle dient uns hierbei der jeweilige farbige
Reaktionsreiz, wozu je eine in den Taster eingebaute Glimmlampe mit
kreisförmiger Öffnung (r = 12,5 mm) und mit Beleuchtungsstärke von
0,5 lx verwendet wird.
Die zahlenmäßigen Ergebnisse der ersten Versuchsreih e sind in Tab. 1
und deren Varianzanalyse in Tab . 2 angegeben, während die zweite Versuchsreihe und ihre Varianzanalyse aus Tab. 3 und 4 ersichtlich sind.
Tabelle 1:

Reaktionszeiten (in ms) von vier Hauptfarben in Punkt- und
Mittelwerten an je 20 (insgesamt 80) Versuchspersonen

Vp.

Rot 1

Gelb

Grün

Blau 1

1
2
3
4
5

192
191
187
185
181
180
180
177
176
175
175
174
172
165
164
162
161
157
151
150

199
191
190
188
186
185
181
181
180
180
179
179
177
176
175
173
165
164
162
157

212
212
207
203
200
199
195
193
192
191
190
189
189
188
185
175
171
166
165
164

214
212
211
210
209
209
208
208
207
206
200
197
196
194
182
181
176
171
167
166

3455

3568

3786

3924

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summen:
Arithm.
Mittel

172,75

178,4

189,3

196,2

Insgesamt:
14 733
1R4,17
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Tabelle 2:
Varianzquelle

Varianzanalyse zu Tabelle 1

FreiSumme
der
heitsQuadrate grade

StandardVarianz abweidmng
(SD)

Zwischen den
F arbtönen
Innerhalb
der Farbtöne

6695

3

2231,67

14178

76

186,55

Insgesamt

20873

79

Stand ardfehler (SE) = SD

F 0 , 05

=

t 0 , 05 =
t 0 . 01 =

2,72
1,99
2,64

F 0 . 01 = 4,04
D 0 . 05 = 1,99 X 4,3
D 0 . 0 1 = 2,64 X 4,3

=
=

F

p

11,9

< 0,01

13,6

V

1
nt

+ -n12 =

13,6 X 0,316 = 4,3

8,56
11,35

W enn man nun die vorliegenden Ergebnisse näher ins Auge faßt, so
sieht man gleich, daß die Reaktionszeiten in der zweiten Versuchsreihe
bedeutend länger sind als in der ersten. So beträgt z. B. bei Blau 1 in der
zweiten Reihe die Reaktionszeit 210 ms, bei Rot 1 176,5, während die entsprechenden Mittelwerte in der ersten Reihe nur 196,2 bzw. 172,75 ms erreichen. Wir haben schon in der anfangs angeführten Untersuchung festgestellt, daß die Reaktionszeiten für einzelne Farbtöne nicht nur von
Person zu Person stark ausein andergehen, sondern daß sie auch bei derselben Versuchsperson ganz unberechenbaren Schwankungen unterliegen,
die sowohl auf physische Beschaffenheit wie auch auf augenblickliche seelische Verfassun g zurückzuführen sind. Schon die geringste Ablenkung der
Aufmerksamkeit kann hier starken Einfluß auf die einzelnen Punktwerte
ausüben. Es genügt dazu, daß die Versuchsperson z. B. einmal "viel Zeit" ,
ein anderes Mal "es eilig hat", und schon zeigen die 50 Reaktionszeiten ein
völlig verschieden es Bild.
D eshalb kommt uns hier nicht so sehr auf die absoluten Reaktionswerte
an, sondern vielmehr auf das gegenseitige Verhältnis zwischen den Reaktionszeiten einzelner Farbtöne. Es handelt sich also hier nicht etwa um eine
absolute Konstan z der Reaktionsgeschwindigkeit bei einzelnen Farbtönen,
sondern nur um eine r e l a t i v e : ob mit der Änderung des Reaktionswertes bei einem Farbton gleichzeitig eine gesetzmäßige Änderung der
Reaktionszeit bei anderen Farbtönen einhergeht und wieweit diese Gesetzmäßigkeit statistisch zuverlässig ist. Um dies möglichst klar herauszustellen,
ist erforderlich, daß jede Versuchsperson die ganze Versuchsreihe in einer
einzigen Sitzung vornimmt, um so die psychologischen Versuchsbedingungen womöglich konstant zu erhalten. Damit die Unterschiede in der neunfachen Gliederung von Reaktionszeiten möglichst deutlich zum Ausdruck
kommen können, sind in der zweiten Versuchsreihe sechs Versuchspersonen
gewählt, denen eine längere "p ersönliche Gleichung" gemeinsam ist.
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Tabelle 3:

Reaktionszeiten (i n ms) bei neun Farbtönen in Punkt- und
Mittelwerten an je 6 (insgesamt 54) Versud1spersonen

Vp.

Blau 2 Blau 1 Grün Gelb Rot4

1
2
3
4
5
6

230
197
188
229
228
252

Summen
Arithm.
Mittel

218
195
186
220
211
230

219
192
185
208
209
207

201
187
180
198
198
197

199
185
173
195
196
197

Rot,1 Rot 2

188
162
171
189
194
197

186
189
177
186
190
180

Rot, Weiß

185
175
172
175
187
165

1324 1260 1220 1161 1145 1121 1108 1059
220,67

187
197
174
197
183
177

Insgesamt :
1115 10 513

210 203,3 193,5 190,83 186,8 184,6 176,5 185,83

197

Tabelle 4: Varianzanaly-se zu Tabelle 3

Varianzquelle
Zwisdwn den
Farbtönen
Innerhalb
der Farbtöne
Insgesamt
n1= n2= 6

Summe Freiheits- Va1ianz
der
Quadrate grade

9430

8

1178,75

7240

45

160,89

16670

53

Standardabweimung
(S D)

F

p

7,32

< 0,01

12,67

Standardfehler (SE) = SD v 1

n1

+ n2
-1

=7,31

Fo.os = 2,15 Fo.o t = 2,94
t 0 , 05 = 2,02 D 0 . 05 = 2,02 X 7,31 = 14,76
t 0 , 01 = 2,69 D 0 . 01 = 2,69 X 7,31 = 19,66

Diese relative Konstanz von Reaktionszeiten bei einzelnen Farbtönen
wird durd1 die vorliegenden Ergebnisse auch tatsädllich bestätigt. Unabhängig von absoluten Beträgen zeigen beide Versuchsreihen mit ihren
Mittelwerten ein ständiges gegenseitiges Verhältnis zwischen den einzelnen
Farbtönen . Es ist weiterhin b ezeichnend, daß die längsten b zw . langsamsten Reaktions zeiten bei Farbtönen mit kürzester W ellenlänge vorkommen
und umgekehrt, daß die schnellsten bzw . kürzesten Reaktionswerte bei
Farben mit größter W ellenlänge gewonn en werden . Weiß liegt diesb ezüglich irgendwo im Üb ergan g von Gelb zu Rot. Es muß aber eigens betont
w erden , daß es uns hierbei nicht darauf an kommt, genau die Stelle der
W eißwerte zu b estimmen, weil sie als solche mit einzelnen Spektralfarb en
nicht recht korreliert werden können.
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Somit führen uns diese Ergebnisse zu einer recht bezeichnenden Feststellung: Unsere subjektive Reaktionsweise auf die Farbreize steht in
gesetzmäßiger Korrelation zu deren physikalischen Beschaffenheiten. Hohen
W erten auf der einen Seite entsprechen niedrige Werte auf der anderen .
Das heißt nun mit anderen Worten: die Reaktionszeiten einzelner Farbtöne
stehen in umgekehrtem Verhältnis zu den zugehörigen Wellenlängen. Da
uns nicht nur die Reaktionswerte, sondern auch die entsprechenden Wellenlängen in Zahlenangaben zur Verfügung stehen, so kann diese Korrelation
auch genau b e rechnet werden. Die Berechnung auf Grund der PEARSONschen Formel ergibt einen hohen negativen Korrelationskoeffizienten:
r = - 0,95.
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Korrelationslinie zwischen den Reaktionszeiten bei acht verschiedenen
Farbtönen und den diesen Farbtönen zugehörigen Wellenlängen

Dieser hohe Korrelationskoeffizient mit mehr oder weniger parallel verlaufenden },- und tn-Werten und gleichmäßig fallender Abstufung ermöglicht uns eine genauere Bestimmung dieser funktionalen Abhängigkeit. Die
geradlinige Abhängigkeit ergibt die Regressionslinie (sieh e Abb . 1) mit der
Gleichung tH = 285,4 - 0,1621 A.
Die Varianzanalyse ergibt für b eide Versuchsreihen eine Wahrscheinlichkeit von P < 0,01 , so daß die Zufallshypothese in beiden Fällen mit mindestens Ein-Prozent-Verläßlichkeit zurückgewiesen werden kann. Um die
Verläßlichkeit diesbezüglich auch für jeden Farbton einzeln b estimmen zu können, wird dabei der F-Test mit dem t-Test kombiniert. Mit
Hilfe der t- Werte wird festgestellt, daß in der ersten Versuchsreihe alle
jene Unterschiede zwischen den Reaktionszeiten einzelner Farbtöne wenig-
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stens mit Fünf-Prozent-Verläßlichkeit für statistisch erheblich gelten dürfen ,
die zumindest um 8 bis 9 Punkte (D 0 , 05 = 8,5) von einander entfernt sind.
Von den

=

6 möglichen Unterschieden wären demnach die Paare Rot-

Grün, Rot-Blau, Gelb-Grün und Gelb-Blau statistisch signifikant.
In der zweiten Versuchsreihe dürfen aber als statistisch erheblich alle
jene Unterschiede gelten, die bei 0,05 Verläßlichkeit zumindest um 14 bis
15 Punkte von einander liegen (D 0 , 05 = 14,7). Dementsprechend wären von
36 möglichen Unterschieden folgende Paare statistisch erheblich:
Blau 2 -Grün, Blau 2 -Gelb, Blau2 -(Rot 4 -Rot 3 -Rot 2 -Rot 1 ), Blau 2 -Weiß, Blaue
Gelb, Blau 1-(Rot 4- Rot 3- Rot 2- Rot 1), BlaueWeiß, Grün-(Rot 3-Rot 2 - Rot 1),
Grün-Weiß, Gelb-Rot 1 , Rot4 -Rot 1 (kaum noch), also im ganzen 19 statistisch
signifikante Unterschiede. Wenn man dabei den Umstand mit in Betracht
zieht, daß es sich in dieser Versuchsreihe um neun verhältnismäßig nahe
nebeneinander liegende Farbtöne handelt, von denen sogar mehr als die
Hälfte statistisch signifikant ist, so weist dies tatsächlich auf hohe (0,01)
Verläßlichkeit des Gesamtergebnisses hin .
Übrigens soll festgestellt werden, daß sich beide Versuchsreihen diesbezüglich gegenseitig ergänzen. Der Unterschied zwischen Rot-Gelb ist in
der ersten Reihe nicht signifikant, wohl aber in der zweiten, umgekehrt gilt
das auch für den Unterschied Gelb-Grün, der in der ersten Reihe zwar
signifikant ist, was aber in der zweiten nicht zutrifft. Jedenfalls wird durch
die hohe statistische Erheblichkeit unserer Ergebnisse die schon längst bekannte, aber nie recht exakt verifizierte Ansicht neuerlich bestätigt, daß
.,warme" Farben, also jene, die längeren Wellenlängen entsprechen, schnelaufregen und deshalb kürzere Reaktionszeiten bedingen und daß umFarbtöne mit kürzeren Wellenlängen beruhigend wirken und somit
Hingere Reaktionszeiten zur Folge haben.
S.:.:hrifttum
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Die gestaltende Kraft der Farbe beruht auf ihrer Mannigfaltigkeit: auf den
Gegensätzen und Verwandtschaftsbeziehungen, die sich daraus ergeben. Farbe
gestaltet, indem sie durch Gegensatz ein Ganzes gliedert und zugleich die Glieder durch ihre Verwandtschaft ans Ganze bindet. Gestaltlid1e Bindung bewirkt
ihrerseits Angleichung der Farben; Gestaltgliederung bedingt farbliehe Abhebung.
Dieses Wechselspiel zwischen Gestalt und Farbe, die Vielseitigkeit der Farbe,
ihre Bezogenheil und Lebendigkeit werden in Versuchen erörtert.
La puissance constructive d'une couleur est basee sur sa variabilite: sur les
contrastes et sur leurs affinites qui en resultent. La couleur faronne en divisant,
par le contraste, et en liant en un taut, en meme temps, les membres par leurs
affinites. Une Iiaison des formes cause une assimilation des couleurs; une structure cause une separation des couleurs. Cet echange mutuel entre forme et
couleur, la variabilite de la couleur, ses relations et sa vivacite seront etudiees par
des experiences.
The shaping power of a color is based on its variability: on the contrasts
and the relationship resulting from them. Color determines shape in that it
structures a totality by means of cantrast and at the same time binds the structural elements through their relationships into the totality. - Shape connection
causes assimilation of colors ; structure makes colors stand out. This reciprocal
play between shape and color, the variability of color, its relationship and its
lit;eliness are demonstrated.

Die Frage nach der gestaltenden Kraft der Farbe trat einem Arbeitsausschuß des Fachnormenausschusses Farbe (FNF) als ein Hauptgegenstand seiner Bemühungen entgegen. Es ist der Arbeitsausschuß 15: "Farbhygiene", der sich die Aufgabe gestellt hat, zu zeigen, wie durch planmäßige Wahl und Anordnung der Farben die günstigsten Lebensbedingungen für den Menschen geschaffen werden können, der in gebauten
Räumen erwachen, arbeiten, speisen will, sich erholen, genießen, sich b esinnen und feiern, um nur die alltäglichen Obliegenheiten des Lebens zu
nennen.
G e s t a 1 t e n d e K r a f t ist die aktive Teilnahme der Farbe an der
Entstehung von Gestalten, die nicht immer dem Impulse eines Künstlers
ihr Dasein verdanken. (Es können z. B. Gründe der Zweckmäßigkeit,
Sicherheit, Sauberkeit oder Dauerhaftigkeit sein.) Um tragbare Aussagen
machen zu können, haben wir den allgemeinen Fall gesucht, ein Schema,
• Universität Erlangen. - Obmann des Arbeitsausschusses 15: "Farbhygiene"
des Fadmormenausschusses Farbe
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gewissermaßen ein Modell, mit dem experimentiert werden kann, und
dazu sind gewisse Voraussetzungen und Abstraktionen erforderlich, die
nach und nach entwickelt werden sollen.
Ausgangspunkt der gegenwärtigen Untersuchung sei der Satz: Die gestaltende Kraft der Farbe beruht auf ihrer Mannigfaltigkeit. Jede Gliederung des Wahrnehmungsfeldes unseres Auges setzt Verschiedenheit benachbarter Stellen voraus, und wir müssen zuerst die Frage beantworten:
Wie können sich Farben überhaupt unt e rscheid e n ? Wenden wir
uns dazu an eines der Ordnungs-Systeme der Farben, dann müssen wir
deren Voraussetzungen beachten. Wir sehen also einmal ab von wechselndem Raum- und Beleuchtungsbezug sowie von den besonderen Erscheinungsweisen, die durch Material- und Oberflächenbeschaffenheit bedingt
sind. Wir isolieren die Einzelfarbe oder wir betrachten sie in ihrer systembedingten Ordnung, wodurch ihr Wechselspiel mit andern , ihre Lebendigkeit, möglichst beiseite geschoben wird.
Halten wir uns an das Sys tem unserer DIN-Farbenkarte, so sind dort
drei Bestimmungsmittel festgesetzt:
1) der Farbton (T ), 2) die Sättigun g (S), 3) Dunkelung (D ).
Mit ihnen wird ein Farbzeichen bestimmt und in Form einer Proportion
geschrieben in der hier gegebenen Reihenfolge und in Ziffern der Systemstufen: T : S : D. So ist z. B. 7 : 5 : 2 ein Rot einiger Sättigung und mäßiger
Dunkelstufe. Meßbare Angaben dieser drei Bestimmungsmittel reichen aus,
jede beliebige Farbe eindeutig zu definieren und ihr damit einen bestimmten Platz im System anzuweisen. Die gewählten Bestimmun gsmittel haben
auch den für unsere Untersuchungen unerläßlichen Vorteil unmittelbarer
Anschaulichkeit. Die DIN-Farbenkarte erfüllt uns außerdem den Wunsd1,
in Richtung der drei Bestimmungsmittei Stufen gleichen Abstandes zeigen
zu können. Für die folgenden Versuche müssen wir uns , schon ihrer Wiederholbarkeit wegen, definierter Farben bedienen, und es war uns jetzt
möglich, alle wesentlichen Befunde unserer Untersuchung mit den Normkärtchen der nunmehr vollständig erschienenen Beiblätter zu DIN 6164
nachzuprüfen.
Jedoch können metrisdw Bestimmungsmittel keine vollständige Beschreibung von den Qualitäten der Erscheinung Farbe liefern. Diese Tatsache
kommt besonders in der andersartigen Bedeutung der Farbtonziffern zum
Ausdruck gegenüber denjenigen, die Sättigungs- und Dunkelstufen angeben. Die Ziffern, die einzeln en Farbtönen beigefügt sind, haben nur
einen Ordnungswert, der Reihenfolge und Abstand der Nachbarn bestimmt. Ausgangspunkt und Zahl der Ziffern sind willkürlich gewählt. Die
Zahlenreihe vermag nicht die wichtige Eigentümlichkeit darzustellen, daß
die Folge der Farbtöne in sich selbst zurückläuft, mithin ein e geschlossene
Mannigfaltigkeit besitzt. Vielmehr ergibt sich, daß der Unterschied b ei
24 Stufen nur bis zu einer Ziffern-Differenz von 12 wächst, dann aber
wieder abnimmt, so daß er z. B. bei 1/ 15 so groß ist wie bei 1/ 11. Diese
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Eigenart der Farbton-Mannigfaltigkeit hat ja auch schon früh zu dem
Schema eines F a r b e n k r e i s e s geführt.
In Anlehnung an GoETHES Farbenkreis wählen wir aus einer Reihe von
Farben möglichst hoher Sättigung (S = 5) und geringer Dunkelstufe (vielleicht D = 1,5) die folgenden sechs gleichabständigen Farbtöne aus:
2 - 6 - 10- 14- 18- 22.
Durch Hinzufügen des beiderseitigen Nachbars jeder Farbe erhalten wir
einen Farbgruppenkreis, den man sich auch durch Wegnahme
der sechs Töne 4, 8, 12, 16, 20 und 24 aus dem 24teiligen DIN-Tonkreise
entstanden denken kann. Deckt man jedesmal eine Hälfte nebeneinander
liegender Dreiergruppen ab, so findet man im Vergleich mit der zugedeckten die folgenden Kreishälften:
( 9 bis 19),
eine helle (21 bis 7) und eine dunkle
(13 bis 23),
eine warme ( 1 bis 11) und eine kalte
eine starke ( 5 bis 15) und eine schwache (17 bis 3).
Nähere Prüfung jeder Hälfte zeigt sodann ihre Mittelgruppe durch jene
Eigenheit besonders ausgezeichnet, die wir A t tri b u t nennen. Offenbar
gehört es zum Wesen des Gelben, hell zu sein, des Orange warm und des
Roten stark. Ihnen stehen als p o I a r e G e g e n s ä t z e gegenüber das
dunkle Violett, das kalte Blau und das schwache Grün.
Die Lehre von den Attributen ist auch wesentliche Grundlage für eine Untersuchung der Wirkung einzelner Farben auf den Menschen, die zuerst in umfassender Weise in GoETHES "sinnlich-sittlicher Wirkung der Farbe" dargestellt
wurde. Für uns ist sie hier nur wichtig als Beschreibung von Gegensätzen, die
sich in Gestaltungs-Vorgängen wirksam erweisen.
Während die Bezeichnungen hell/ dunkel und warm/kalt von alters her
geläufig sind, bedarf vielleicht das dritte Attributpaar stark/schwach noch
einer Erläuterung. Namentlich wenn man die entsprechenden Hälften des
Kreises vergleicht, wird es eindringlich, wie der Halbkreis, in dessen Mitte
die Purpurfarbe steht, reich und prächtig erscheint, während der andere
mit dem Grün danach arm und schlicht anmutet. Die rote Hälfte ist ausgeprägter, sie hat m e h r Farbe als die nicht-rote; eben deshalb heißt sie
die starke. Diesen Sachverhalt beschreibt GOETHE mit dem Begriff der
S t e i g e r u n g , die ihre Kulmination im Purpur erreicht. Demgemäß
richtet er seinen Farbenkreis so aus, daß das Rot oben und das Grün unten
liegt.
Ein solcher Gegensatz nach dem Grade der Farbigkeit wiederholt sich,
wenn man dem ganzen Bereiche ausgeprägt bunter Farben die U n b u n t e n entgegenhält. (Sie wurden deshalb auch immer wieder gar nicht zu
den Farben gezählt.) Die Graureihe kann auch systematisch als Grenzfall
einer Reihe von Dunkelstufen betrachtet werden, die sich von irgendeiner
Buntfarbe geringster Sättigung ( = 0) herleitet.
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Das Ergebnis unserer Untersuchung der Farbenunterschiede können wir
uns endlich in der Form von sieben Arten von Farben-Gegensätzen vorstellen. Wir geben sie in einer Übersicht, der wir die Kontrastlehre von
ADOLF HöLZEL beigefügt haben (nach der Darstellung von CARRY
VAN BIEMA).

Sieben Farbgegensätze:
I Bunt gegen Unbunt

II Systematische Gegensätze
a) dem Tone nach
b) der Sättigung nach
c) der Dunkelung nach
III Attribut-Gegensätze
a) warm gegen kalt
b) stark gegen schwach
c) hell gegen dunkel

HöLZELS Kontraste:
7) Farbe und Nichtfarbe
4) Komplementär
5) Leuchtend und matt
2) Hell-Dunkel
3) Kalt-Warm }
5) (s. oben)
2) (s. oben)

l) Die Farben
an und für sich.

Bedeutsam will es scheinen, daß unsere grundlegende Darstellung der Farbgegensätze durch die Kompositionslehre des Malers HöLZEL bestätigt werden
kann, der als Glasmaler und in gewissem Sinne Vorläufer gegenstandsloser
Malerei der Farbe besonders zugewandt war. Mit "Nichtfarbe" meint HöLZEL
die Unbunten. "Komplementäre" sind die äußersten unter den Gegensätzen dem
Tone nach, und mit "Leuchtend und matt" wird nach den Mitteilungen
C. VAN BIEMAS vornehmlich ein Sättigungsunterschied bezeichnet. Die erste
Gruppe der HöLZELschen Kontraste, "die Farben an und für sich", umfaßt aber
augenscheinlich das, was wir mit den Attribut-Gegensätzen schärfer bestimmen.
Eine Augenblicks-Skizze, die HöLZEL während eines Unterrichts-Gespräches entworfen hat, zeigt in der Komposition von Hell, Dunkel, Kalt und Warm als helle
und warme Farbe Gelb, dagegen als dunkel und kalt Violett, mithin das Attributpaar hell/dunkel. Besonders sei noch auf die Parallelität zwischen den systematischen und den Attribut-Gegensätzen in unserer Zusammenstellung verwiesen.
(Der sechste der HöLZELschen Kontraste "Viel und wenig" wurde hier weggelassen, weil mit dieser Opposition verschiedener Flächengröße, die viel oder
wenig Farbe aufnimmt, kein reiner Farbenkontrast getroffen ist.)
Die gestaltende Kraft der Farbe kommt indessen durch ihre Gegensätzlichkeit allein nur unzureichend zur Geltung. Zu der Gliederung durch
klaren Unterschied muß die Bindung entlegener Teile durch verwandte Farben treten, um den wissenschaftlichen Begriff der " Gestalt" zu
erfüllen. Farbenverwandtschaft kann sich in denselben sieben Bereichen
bemerkbar machen, in denen die Gegensätze beschrieben wurden. Sie kann
in verschiedenen Graden auftreten und kommt in Relation zu gleichzeitig
bestehenden Gegensätzen zur Wirkung. Verschiedene Grade der Verwandtschaft ergeben sich, wenn zwei Farben in einem oder zwei ihrer systematischen Bestimmungsmittel übereinstimmen oder sich darin einander
nähern. Ein hoher Grad der Verwandtschaft macht den Umkreis der Verwandten kleiner (Übersicht Ic, Ilbc, 111, Vc). Nach diesen Gesichtspunkten
wurde die folgende Obersicht der Farbverwandtschaften angelegt.
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I. Tonverschiedene können verwandt sein durch:
a) gleiche Dunkelstufe (Sättigungsreihen),
b) gleiche Sättigungsstufe (Schattenreihen),
c) gleiche Dunkel- und Sättigungsstufe (Wertgleiche).
li. a) Farbtongleiche sind verwandt und können zudem besitzen:
b) gleiche Dunkelstufe,
c) gleiche Sättigung (Artgleiche).
III. Den Sättigungsgleichen schließen sich die "tonlosen" Unhunten an
(ebenfalls Schattenreihen).
IV. Farben der gleichen Tonkreishälfte sind attributverwandt.
V. Gleichhelle Farben (gleichen Hellbezugswertes) vermögen zu umfassen:
a) Bunte und Unbunte,
b) Tonverschiedene,
c) Farbtongleiche.
Wenn es nun gilt, Verwandtschaft und Gegensatz zusammen wirken zu
lassen, dann ergibt sich der einfachste Fall zur Veranschaulichung einer
f a r b i g e n G e s t a l t bereits zwangsläufig. Er besteht aus drei Gliedern , von denen zwei verwandte Farben zu einer dritten in Gegensatz
treten. Zum Studium bieten sich die rechteckigen Normenkärtchen.
Mit größerer Variationsmöglichkeit kann man den Vorgang einer Gestaltung im Wechselbezuge der Glieder vorführen, wenn man über zwei
P r o j e k t o r e n verfügt, deren Objektive mit Irisblenden versehen sind.
Man wirft mit jedem der beiden Projektoren das Bild eines Rechteckausschnittes mit dem Seitenverhältnis 2 zu 3 auf den Schirm. Dort sollen hell
erleuchtete kongruente Rechteckflächen erscheinen, deren lange Seiten
waagrecht verlaufen. Es wird dann so eingerichtet, daß die Rechtecke einander zur Hälfte decken, d. h. zusammen eine Quadratfläche füllen. Wenn
man nun den Projektor, der das untere Rechteck liefert, mäßig abblendet,
so erhält man ein in drei gleichbreite Querstreifen aufgeteiltes Quadrat in
den Helligkeitsstufen:
mittelhell (vom Projektor mit offener Blende),
hell (vom Lichte beider Projektoren) und
dunkel (vom abgeblendeten Projektor).
Man kann nun durch Spielen mit der Blende (am letztgenannten Projektor) leicht erreichen, daß die Gliederung ausgeglichen und das Ganze
fest gefügt erscheint. Blendet man nämlich zu viel ab, dann tritt dem
dunklen Streifen ein zu wenig verschiedenes Paar gegenüber, und das
Ganze droht in zwei Teile zu zerfallen. Bei günstigem Blendenverhältnis
(etwa f/5,6 gegen f/4) entsteht die gut gegliederte, in sich geschlossene
Gestalt. Dies zu erfassen, ist das erste Ziel des Versuches.
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Blendet man danach den Projektor des untern Rechtecks ganz langsam
und vorsichtig wieder auf, so wird sich das Bild bald grundlegend ändern:
Man sieht einen weißen Streifen über einen einheitlich gefärbten grauen
Grund hinüberziehen; aus dem dreigliedrigen ist ein zweigliedriges Gebilde geworden. Sobald diese Erscheinung auftritt, hebt man das obere
Rechteckbild so weit, daß es sich mit dem unteren gar nicht mehr deckt,
die einander zugewandten Konturen aber möglichst lückenlos Kontakt
behalten. In der Regel wird man entdecken, daß nun das untere Feld
dunkler erscheint. Man kann darauf das Quadrat wieder herstellen, um mit
dem hell abgehobenen Streifen auch den homogenen Grund wieder zu
erkennen. Diese besondere Gestaltung erzwingt offenbar die Angleichung
der Teile des Grundes, während die unmittelbar aneinander grenzenden
Grundhälften sich als verschieden voneinander abheben.
Der zweite Teil des Versuches lehrt zweierlei: 1) Für den Gestaltungsversuch, der eine Dreigliederung i n der Fläche anstrebt sind d r e i
v e r s c h i e d e n e Farben erforderlich. 2) Es gibt ein Wechselspiel zwischen Farbe und Gestalt. Abhebung und Angleichung sind Veränderungen
der Farbunterschiede, die sich mit der Ausprägung einer Gestalt vollziehen,
während die gestaltende Kraft der Farbe darin besteht, eine Gestalt durch
Gegensatz zu gliedern und entfernt liegende Teile durch Verwandtschaft
zum Ganzen zu binden.
Der Gestaltungsversuch nach dem Schema des dreigeteilten Quadrates ist
geeignet, die verschiedenartigen Gegensätze und Verwandtschaften der
Farben auf ihre Gestaltwirksamkeit zu prüfen. Dabei fällt den Farben der
Außenglieder die Aufgabe zu, einander zu binden, während das Mittelglied
durch Gegensatz zu beiden die Gliederung der Gestalt sichern soll. Mit
diesem Verfahren läßt sich z. B. anschaulich erweisen, daß unter Wertgleichen die Farben verwandten Tones einander zu binden vermögen, sich
dabei aber gegen Tonfremd gliedernd absetzen. Analoge Gestaltung liefern
Unbunte gegen Bunt,
sowie Bunte gegen Unbunt;
weiterhin Farben geringer Sättigung gegen satte,
Farben geringer Dunkelung gegen dunkle,
endlich nach Attributen beurteilt
kalte gegen warm,
schwache gegen stark,
dunkle gegen hell und umgekehrt.
Unter den aufgeführten acht Fällen treten die mittleren (die dem Worte
"weiterhin" folgen) als Glieder von Reihen hervor, die von einem niedersten zu einem höchsten Werte fortschreiten. Ihnen schließen sich die Wertgleichen an, wenn die Spanne des Unterschieds nicht allzu groß wird.
Es seien analoge Beispiele aus DIN 6164 genannt, für die gleicher Abstand der Glieder gesetzt werde. Sie sollen die systematische Durchführung
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des Gestaltungsversuches zeigen 1 • (Die Beispiele bestimmter Farbenverbände sind fortan mit eingeklammerten Ziffern durchgezählt, um ein Verweisen zu erleichtern.
Farbenverband:
(1)
(2)
(3)
a)
-:0:1,5
3:2:1
1:5:2
b)
- :0:2,5
3:4:1
5:5:2
c)
- :0:3,5
3:6:1
9:5:2
Mit a) bis c) ist die systematische Folge der Farben einer Gruppe bestimmt,
lJln die nachfolgenden Permutationen übersichtlicher zu machen (siehe II und
Ill ). - (1) ist als unbunte Gruppe die merkmal-ärmste; (2) stellt als farbtong1eiche Sättigungsreihe schon eine Stufe der Differenzierung dar, während (3) als
T"nwandel Wertgleicher den höchsten Grad zeigt. Variiert ist in jeder Gruppe
noJr eines der systematischen Bestimmungsmittel bei (1) D, bei (2) S und bei (3) T.
Die drei Farbenverbände sollen nun in allen Permutationen geprüft werden, wobei freilich einfache Umkehrung einer Reihe vermieden und jedesmal die Anordnung gewählt wurde, in der das schwerere der Außenglieder
unten liegt.
Anordnung I

Anordnung II

b)
a)
c)

(1)
- :0:2,5
- :0:1,5
- :0:3,.5

(2)
3:4:1
3:2:1
3:6:1

(3)
5:5:2
1:5:2
9:5:2

Anordnung III

a)
c)
b)

- :0:1,5
- :0:3,5
-:0:2,5

3:2:1
3:6:1
3:4:1

1:5:2
9:5:2
5:.5:2

Farbenverband:

Die systematische Folge der Stufen I ergibt o f f e n e G e s t a 1 t e n .
Es ist zwar eine gleichmäßige Abteilung des Gebildes erfolgt, aber sinngemäß kann es nach oben und unten weitergeführt werden und die Beziehung von Anfangs- und Endglied (a/ c) wird nur durch eine Zwischenstufe vermittelt, während der Gegensatz unterdrückt erscheint. Die Schritte
von a nach b und von b nach c sind in allen drei Gruppen nahezu gleich
groß. Die Ärmlichkeit der Unhunten ist hier besonders eindringlich. Übrigens ist eine Folge verschiedener Farbtöne auch bei geringem Abstande
nicht immer offen, wie Beispiel (5) zeigt.
Dagegen stiften die beiden anderen Möglichkeiten der Anordnung II
und III in sich g e s c h 1 o s s e n e G e s t a 1 t e n . Die Außenglieder sind
fest zusammengefügt, und das Mittelglied wird klar abgesetzt. Wie die
Abhebung wird auch die Angleichung bemerkbar. Schon bei sukzessiver
Betrachtung der Verbände II und III erkennt mari, daß das erste Mal die
Stufe a herausgehoben ist, danach c. Andererseits ist der wirksame Unterschied zwischen den Außengliedern in jedem Falle vermindert, während
t Es wird empfohlen, sich die hier besprochenen Farbenverbände zur besseren
Veranschaulichung des Gesagten aus den Farbmustern der DIN-Farbenkarte
DIN 6164 (Beiblätter 1-25) selbst zusammenzustellen.
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die Stufe b jedesmal vom Mittelgliede abgerückt wird. Im Falle II wirken
b und c des Verbandes (3) als die Roten, und a wird im Verbande (2) von
den Außengliedern als rötlich abgedrängt.
Fragt man, welche Ordnung für ieden der drei Verbände die beste Gestalt und den kriiftigsten Ausdruck bedingt, so findet man für (1) ohne
Zweifel die Ordnung II, weil dort das Helle die Führung hat. Ebenso eindeutig verdient (3) in der Ordnung 111 den Vorzug; denn hier steht die
starke Farbe im Schwerpunkt. Indes:>en kann man zweifeln, ob für den
Verband (2) II oder III die bessere Lösung ist. Für II spricht die Bindung
durch die Satten und die Farbtondifferenzierung gegenüber dem MittPi ·
gliede a, für 111, daß die satteste Farbe die Führung übernimmt, wogeg•m
aber die Bindung der Blassen relativ schwach erscheint. - Abschließend
kann man bemerken, daß Rolle und Wirkung der Einzelfarbe im selbe;l
Verbande durch die Anordnung verändert werden können.
Der methodisch durchgeführte Gestaltungsversuch bringt manche Überraschung, wenn man sich jedesmal fragt, welche von den möglichen Lösungen die beste ist. Eine Erinnerung an die Vielseitigkeit der Farbe dürfte
dieses Verhalten verständlich machen. Jede Buntfarbe besitzt Farbton,
Sättigung und Dunkelgrad; sie gehört meist drei Attributbereichen an;
außerdem hat jede Farbe ihren Hellbezugswert So kann es leicht geschehen, daß von drei Farben, die nach einer bestimmten Regel gewählt
wurden, noch ein Paar in einer nicht geplanten \Veise übereinkommt oder
sich doch verwandtschaftlich nähert. Es kann auch eine Farbe in einer der
mannigfaltigen Möglichkeiten ihrer Beurteilung als Extrem herausfallen.
Dieser Sachverhalt erlaubt es nun, drei Farben zu suchen, von denen je
zwei in einer bestimmbaren Beziehung zusammentreffen. Als Beispiel sei
vorgeschlagen (4):
a) 9:4 :2
b) 9:2:2
c) 4:4:2.
Hier sind a und b tongleich, a und c wertgleich, b und c gleichhell (Hellbezugswert 33,8 und 33,7). Außerdem gehören alle der gleichen Dunkelstufe an. Demgemäß können einander binden 1) die roten, 2) die wertgleichen und zugleich relativ satten und 3) die gleichhellen Farben. Die
letzte Anordnung hat noch den Vorzug, daß die stärkste Farbe (nach Ton
und Sättigung) ein Mittelglied bildet, daß sich von den Nachbarn (trotz
Tongleichheit mit b) klar absetzt.
Die Teilnahme jeder Buntfarbe an der Hälfte der vorhandenen AttributBereiche läßt es besonders häufig zu, daß darin Verwandtschaften wirksam
werden. Als Beispiel sei genannt (5):
a) 23:5:1,
b) 1:5:1,
c) 3:5:1.
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In dieser Reihung gleicher Farbton-Abstände entsteht diesmal überraschenderweise schon eine gesclilossene Gesamterscheinung, weil das
helle Gelb zwischen dunklere tritt, die nahezu gleich hell sind. Die beiden
andern Permutationen bekommt man, wenn einmal das Grün, das andre
Mal das Rotgelb in die Mitte gebracht wird. Wird das Gelb so durch Bindung der Außenglieder der Partner des Rotgelben, so erscheint es warm ;
als Partner des Grünen , der sich zugleich vom Rotgelb absetzt, wird es kühl.
Die allgemeinste Bedeutung für die Gestaltung fällt endlich dem H e 1 I i g k e i t seindruck zu, den jede Farbe vermittelt. Gleiche Helligkeit
vermag auch den radikalen Gegensatz zwischen Bunt und Unbunt zu
überbrücken. Ist der H elligkeitsunterschied von zwei Bunten bedeutend
und nähert sich die eine bezüglich ihrer Helligkeit der Unbunten, so vermag die Bindung von Bunt an Unbunt sich gegen die Bunte abweichender
H elligkeit gestaltlieh hinreichend abzuheben. Ähnliches gilt für die Kombination zweier Unhunter mit einer Bunten im Gestaltungsversuch. So erscheinen die folgenden beiden Anordnungen hinsichtlich der Gestaltung
gleichwertig:

(6) -:0:2,5
12:5 :3
12:5 :3
und - :0:2,5
- :0:5
-:0 :5

(7)

3:5:2
- :0:7
9:5:2

und

9:5:2
3:5:2
-:0:7

[Vgl. auch (5) bezüglich Attribut-Helligkeit.]
Sucht man eine a ll g e m e i n e R e g e 1 , so wird man von dem Falle
ausgehen dürfen, daß die H ellbezugswerte der einen Dreierverband bildenden Farben verschieden sind. Ist der H elligkeitsunterschied eines Paares
gegenüber dem Abstande von der dritten Farbe gering oder unbedeutend,
so wird zwischen d en Helligkeitsnahen eine Bindungstendenz zu erwarten
sein. Noch nicht zuverlässig übersehbar scheint der Fall eines Verbandes
von drei Farben exakt gleichen H ellbezugswertes, weil die E r s c h e i n u n g solcher Farben noch nicht durchaus erfaßt ist. Dagegen fand ich
schon vor mehr als dreißig Jahren eine einfache Regel für den Fall, daß
sich die Farben eines Verbandes unschwer als drei unterschiedene Helligkeitsstufen ordnen lassen (mit dem Grenzfalle der Gleichabständigkeit).
Als eine ausgezeichnete Anordnung ergab sich:
mittelhell
hell
dunkel.
Damals nannte ich sie die "typische H elligkeitsordnung". Der erste
Teilentwurf der vom AA 15 erarbeiteten " Richtlinien zur farbigen Raumgestaltung" [10] spricht von " b e v o r zu g t er H e 11 i g k e i t s o r dn u n g ". In der Sprache der Gestaltlehre könnte sie eine prägnante heißen.
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Diese Regel zeigen unsere Beispiele (1) bis (3) in der Anordnung li . Auch
der hier beschriebene Projektions-Versuch geht von ihr aus.
Die Vielseitigkeit der Bezüge jeder einzelnen Farbe bietet im Verbande
vieler mehrfache Bindungsmöglichkeiten, die an der klassischen Malerei
wohl studiert werden können . Ihre Behandlung würde den Rahmen der
gegenwärtigen Untersuchung sprengen, obgleich sie an unsere Befund e
anzuknüpfen hätte.
Der G es taltungs ve rsuch hat sich mir seit Jahrzehnten bewährt, die Verwandtschaft der Farben und ihr lebendiges W echselspiel
aufzuklären. Lange fehlte mir dazu ein handliches System der Farbenordnung nach dem Grundsatze der Gleichabständigkeit, aber ich glaube,
daß die nun vollständig vorliegenden Beiblätter zu DIN 6164 mir diesen Wunsch erfüllen können. In Verbindung mit unserer DIN-Farbenkarte
halte ich heute den Gestaltungsversuch für ein wertvolles Mittel, die
gesamte Mannigfaltigkeit der Farbe den praktischen Aufgaben einer farbigen Raumgestaltung zu erschließen und Einseitigkeiten zu überwinden,
die sich bereits hie und da störend b emerkbar machen .
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Für die Ästhetik erklärt die Gesd1windigkeit, mit der die Farbempfindungen
Rot, Orange, Blau bis zu den Nervenzentren vordringen, deren Vorherrsdwft
beim Sehen farbi ger Gesamtheiten. Daraus ergibt sid1 eine Beziehung zwischen
den mit Violett und den mit Orange verwandten Farbgruppen. Wenn aber eine
Verwandtsdwft zwisd1en einer Grttppe, in der Violett vorherrsd1t, und einer von
Blau beherrschten Gruppe besteht, gibt es keine Verwandtsdw.ft zwisd1en der
Orange-Gruppe und einer rot freien Gruppe, wie kaltes Gelb, Grün oder Blau.
Dies wird durch die Physik bestätigt.
Die Ästhetik lehrt, daß Verwandtschaft ein Gesetz der Farbenharmonie sei.
Ein zweites Harmoniegesetz ist der Rhythmus, der fiir das Farbgebiet hier definiert wird.
Sur le plan de l' esthetique, la rapidite de penetration, iusqu' aux centres nerveux, du rouge, de l' orange, du bleu explique la raison de leur preclomina.nce
dans la vision des ensembles colores. Il en resuZte 11ne a.ffinite entre le groupe
des couleurs a.ppa.rentees pa.r le violet et les teintes appa.rentees pa.r l' orange.
Par contre, s'il existe une affinite entre le groupe oü domine le violet et celui oü
domine le bleu, il n' y a pas de parente entre le groupe orange et les couleurs
exemptes de rouge comm e celles du groupe iaune froid, vert et bleu. Ceci se
trouve confirme sur le plan de Ia physique.
L' esthetique enseigne que l' affinite est une loi d'harmonie des couleurs. Une
autre loi d'harmonie est le rythme que l'on definit pour le domaine de la couleur.
For aesthetics, the rapiditiy of penetration of red, orange and blue to the
neutral centres explains their predomi1wnce in viewing any colared totality. From
this a relation follo ws between violet and orange color groups. But if there
exists a. rela.tion between a group with violet predominance and another with
hlue predominance, then there is no relation between an orange group a.nd a
group of red-free colors, as cold yellow, green, or blue. This is confirmed by
color physics.
Aesthetics shows that relation is one of the laws of color harmony. Another
law dea.ls with rythm w hich is defined here for the domain of color.

La sensibilite d es artistes se traduit par une plenitude, par une p erfection
de Ia reponse physiologique aux radiations qui produisent Ia Sensation de
couleur. Leur vision reelle est parfois confondue par le profane avec leur
vision imaginative et cela fa it croire que !es artistes "voient des couleurs
qui n'existent pas" . Je puis vous assurer que !es couleurs qu'ils voient sont
le;, couleurs reelles, mais souvent ils !es transposent selon leur preference,
leur sentiment, leur volonte d'expression . Beaucoup plus de gens qu'on ne
le croit sont aptes a voir p arfaitement Ia couleur mais n 'ont pas Je genie
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de la transposition et des techniques adequates conduisant a Ja creation
artistique.
A la vue d'une couleur materielle franche, les personnes dont Ia sensibilite a la Couleur est parfaite pen;oivent au meme instaut t r 0 i S t e i TI t e s . Ceci peut etre compare a la perception distincte des differentes
notes d'un accord qui pour d'autres donne la sensation d'un seul son. La
teinte initiale est alors per9ue avec le plus d'intensite, tandis qu'elle s'accompagne visiblement de ses deux composantes additives. Par exemple, Ia
vue du violet occasionne Ia perception simultanee visible d'un bleu et d'un
rouge, Ia vue d'un jaune citron entralne la perception concomitante de vert
et d' orange, le bleu suscite Je vert et le violet. Taujours les couleurs concomitantes sont plus faibles que Ia couleur principale.
Certaines personnes non initiees a la couleur, mais tres sensibles, croient,
dans ce cas, a une anomal i e de leur vue. Il ne s'agit donc pas d'une
deduction mais bien d'un f a i t p h y s i o I o g i q u e normal qui ne
peut pas etre attribue a une habitude de COmposer des teintes. Quand
l'oeil reconnalt une meme couleur dans un certain nombre d'autres teintes
de la gamme chromatique il s'agit egalerneut d'un fait normal.
En effet, certaines couleurs peuvent etre considerees comme E:tant particulierement actives et capables de ,capter 1' attention plus rapiderneut et
plus profonderneut que les autres teintes, meme quand elles sont melangees materiellerneut avec certaines d' entre eil es. Leur rapidite de penetration jusqu' aux centres nerveux a ete E:tablie. Le rouge, 1' orange, le bleu
sont dans !'ordre les plus actives et les plus rapides. Ceci explique la raison
de leur p r e d o m in an c e dans la vision des ensembles colores.
Il en resulte une sorte de p a r e n t e : 1°- parmi les teintes ou le rouge
est visible, 2 °- parmi celles ou 1'orange se manifeste, 3 °- dans les teintes
ou le bleu predomine. En consequence, le groupe des Couleurs apparentees
par le violet presente une affinite avec le groupe des couleurs apparentees
par !'orange. Par contre, s'il existe une affinite entre le groupe ou domine
le violet et celui qui est domine par le bleu, il faut remarquer qu'il n' existe
pas de parente entre les couleurs contenant 1' orange et celles qui -sont
exemptes de rouge, ces dernieres appartenant au groupe jaune froid, vert
et bleu.
Les teintes qui decelent la presence d'orange dans leur composition sont
appelees "teintes chaudes". Il ne faut pas attribuer cette qualification a
l'analogie supposee de !'orange avec ce qu'il est convenu d'appeler la
couleur du feu. L' effet physiologique combine de ses composantes rouge et
jaune me paralt plus concluant. Le r o u g e est penetrant et rapide, tandis
que le j a u n e se caracterise par son effet diffusant et sa penetration relativerneut lente. L ' o r an g e possede la penetration du rouge freinee par Ia
diffusion du jaune. On peut donc admettre que cette couleur se caracterise
physiologiquement par une penetration diffuse qui engendre Ia sensation
de chaleur.
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Les couleurs ou I' orange n ' est pas visible sont dites froideso Dans I'ouvrage de KANDINSKY il est question de rouge froido
La juxtaposition de couleurs ayant une base d 'affinite chromatique, cree
une sensation de plenitude et d ' equilibre que ne presente pas un assemblage de couleurs dont les unes sont chaudes et !es autres froides , meme
quand toutes les exigences des contrastes sont satisfaiteso L e desaccord est
d'autant plus sensible que les couleurs reunies sont moins nombreuseso L e
p eintre GAUGUIN met en evidence un desaccord taut aussi important quand
il dit " Defiez-vous des complementaires, elles donnent le heurt et non pas
l'harmonieo" Cette appreciation d'un grand sensible est due au fait qu'il
n'y a en realite aucune parente chromatique entre !es c o m p I e m e nt a i r es et que leur assemblage tend toujours a creer, sur Ia retine, Ia
destruction des deux Couleurs a Jeur point de jonctiono
Jl decoule de ce q ui precede une premiere constatation:
"U n ensemble de couleurs qui satisfait aux lois des contrastes est
encore plus harmonieux quand il satisfait egalement a la loi des
affinites chromatiques 0"
Une autre contribution a l'harmonie des couleurs est incontestablement
apportee par Je r y t h m e Que faut-il entendre par rythme ? Certainement pas une repetition qui s'identifle a Ia cadence ou a Ia symetrie, mais
bien plutöt une evolution , un passage progressif d 'un etat a un autre, tant
par Ia forme que p ar Ia grandeur, Ia Couleur, Ia luminosite, d e maniere a
creer une sensation d 'equilibre dans Je mouvement. Le rythme est n§alise
dans le cercle chromatique harmonique par Ia progression et I' evolution
dans 1' espece et Ia luminosite, depuis le violet jusqu' au jauneo
Dans une composition decorative il y a lieu de cömpleter Je rythme par
I ' e v o I u t i o n d e s f o r m e s et des c o n t r a s t e s Trois surfaces
colorees egales pa r Ia forme et par !es dimensions, posees cöte-a-cöte, ne
peuvent creer une sensation complete d 'harmonie, meme si !es couleurs
sont parfaiteso Il y a clone lieu de rechercher un dosage des surfaces colorees
selon une disp osition , selon un ordre qui cree une sensation d 'apaisement,·
de plenitudeo L'mil a besoin d 'etre guide sans etre heurte quand il regarde
un ensemble colore.
Attire par la I um i n o s i t e , subjugue par la couleur, le regard se
porte d'abord vers le point de la composition qui est le plus contrastant,
ensuite vers celui clont la couleur atteint le plus rapiderneut les centres
nerveuxo Puis, il suit le chemin que lui impose la repartition progressive
Oll regressive des intensites et des contrasteso Chacun des elements rythmiques de Ia couleur est pm·eil, dans son evolution, au geste qui annonce un
autre geste, a Ia note qui fait pressentir la note suivanteo Le rythme peut
etre doux ou rude, marque ou discret, abondant ou sobreo Il est la base de
l'expression abstraiteo Il cree l'interet de l'mil et de l'esprit la ou, en son
absence, il n'y aurait que banalite, absence d' equilibre et de vieo
0
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Certaines Couleurs se pretent, par leur caractere discret, a etre tres
repandues dans une composition . Elles peuvent murmurer en sourdine
pendant que d'autres esquissent le motif principal dans des notes plus
sensibles tout en laissant a Ia plus contrastante, Ia note chantante, le privilege d' exprimer n§solument le motif essentiel.
Dans ce cas, on voit aisement que Ia p r o g r e s s i o n dans la vigueur
des tons doit concorder avec la r e g r es s i o n proportionnelle de l'importance de leurs surfaces. Plus une teinte sera opposee par sa luminosite
a Ia note dominante, plus eile sera restreinte dans ses dimensions.
Quand deux ou trois tons unis assembles ont un grand ecart de luminosite, on p eut adoucir considerablement leur Opposition par des dispositions
rythmees de chacune des teintes. L es rythmes p ermettent des solutions
innombrables selon le gout des estheticiens et concourent toujours a avanlager les assemblages de couleurs ou de differents tons d 'une meme couleur.
Ma seconde constatation complete Ia premiere:

"Un ensemble de couleurs ou les lois des contrastes et des afffinites
sont satisfaites, est equilibre plus completement par la disposition
rythmique des teintes."
Dans I' enseignement des Arts monumentaux, de I' Architecture, des Arts
d ' expression, des Arts decoratifs , l'initiation a la Couleur est inseparable de
la formation rythmique visuelle. Le rythme est la structure intime de taute
creation artistique, la base de taute esthetique. A Ia fav eur de Ia detente
et du calme d e I' esprit, du rejet de toute convention, de la liberte totale
d'expression, l'imagination creatrice trouve, dans Ia structure des rythmes,
I' aisance d ' exteriorisation, la coherence, ]' equilibre.
L' enseignem ent du rythme est Je c o m p I e rri e n t i n d i s p e n s ab I e
a Ia connaissance profonde de Ia couleur dans ses applications esthetiques.
Ma conclusion sera une troisieme constatation:

" La notion de rythme peut etre consideree comme une loi de l'harmonie des couleurs."
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Der Vortragende befaßt sich besonders mit dem Studium der Gesetze, die die
Farberscheinungen im Gebiet der Physik und Farbvalenzmetrik beherrschen; das
schließt aber keineswegs aus, daß er daneben auch einen künstlerisd1en Sinn besitzt. Diese zweifache Situation begünstigt die Suche nach einer Antwort auf
zahlreiche Fragen, die bei mehr künstlerischen Empfindungen auftauchen.
Man kann von der vollständigen Analogie zwischen den Disziplinen ausgehen,
die die künstlerische Inspiration leiten, und den Gesetzen, die die physikalische
und valenzmetrische Betrachtung der Farbe beherrschen. Der Vortragende erläutert zur Stützung seiner Ansicht die Bedeutung der spektralen Remissionskurve an Beispielen.
L' auteur exerce son activite dans l' etude des lois qui regissent les phenomimes
relevant des domaines physique et physiologique de la coulem, ce qui n' exclut
nullement la faculte coexistante d'un sens artistique. Cette double "position" est
propice a la recherche d'une reponse aux nombreuses questions suggerees par
des sensations d' ordre artistique.
On part de l'analogie parfaite des disciplines qui guident l'inspiration des
artistes et des lois qui regissent l' etude physique et physiologique de la Couleur.
Cauteur explique la signification de la courbe spectrale d'une couleur par des
exemples a l' appui.

The author is concerned especially with the study of the laws on which the
phenomena depend as to physics and physiology of color. This fact however
excludes by no means the faculty of a coexistent artist' s sense. Such a double
"position" is useful in the seard1 for an answer to numerous questions suggested
by artist's sensations.
The author describes the perfect analogy of disciplines which guide the artist's
inspiration, and the laws on which the study of physics and physiology of color
is based. Finally the significance of the spectral curve of a color will be explained, and a number of examples are given .

11 existe, particulierement dans le domaine de Ia Couleur, un pn'ljuge qui
oppose l' Art et la Science. Parler d' analyse, de definition ou de mesure de
Ia Couleur a un artiste, dans 1' exercice ou 1' apprentissage de son art, apparait en general comme une sorte d'heresie.
Prenons, si vous le voulez bien, les causes et les effets, a leur base. La
reaction d'un individu devant une cause, phenomt'me, manifestation ou
evenement, est en tout premier lieu s e n s o r i e 11 e . Par l'intermediaire
des sens, de Ia vue en l'occurence, Ia contemplation d'une ceuvre artistique
engendre une sensation de beaute, de satisfaction, de paix. Cette premit?re
0
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n?action sensorielle est suivie dwz l' individu evolw? d' une reaction analytiquc qui nous porte - et c'est une des prerogatives de notre condition
d'etres conscients - qui nous porte, dis-je, a analyser nos Sensations et a
nous poser notamment l'interrogation " p o ur q u o i ? ". A partir du mornent ou nous invoquons ce " pourquoi" nous entrons, bon gre malgre, dans
le domaine de Ia science c. a d . de Ia connaissance. Et ce fait, de ehereher a
analyser ce "pourquoi", d'une sensation, n ' enleve absolurnent rien a Ia
valeur artistique de l'objet qui l'a inspiree, ni de son createur.
En ce qui me concerne personnellement, mon activite s'exerce specialement
dans l'etude des lois qui regissent ]es phenomenes relevant des domaines phys ique et physiologique de Ia couleur. Cette activite principale n'cxclut nullement
la faculte coexistante d'un certain sens artistique, que ne denieront pas les personnalites des milieux de coloristes et d'artistes, avec lesquelles j'ai eu l'agrement
d'etre en relation. Cette double faculte me met dans une situation particulierement favorable pour etre attire par Ia recherche d'une reponse aux nombreux
"pourquoi" que m'ont suggere des sensations d'ordre artistique et les etudes
subjectives faites dans ce domaine. Chaque fois que j'ai pu trouver cette reponse,
j'ai ete frapp e de l'analogie parfaite des disciplines qui guident l'inspiration des
artistes et des lois qui regissent l'etude physique et physiologique de Ia Couleur.
Les regles des affinites ehromatiques, clont je n'avais conscience que par
des exposes assez nebuleux compulses dans !es ouvrages d ' esthetique, m' ont
toujours vivement intriguees. L' expose lumineux et magistral que I' on vient
de vous faire et que Monsieur DEMULDER avait bien voulu me communiquer, m'a mis sur Ia voie d'une reponse a ce pourquoi.
Peu de personnes ignorent encore actuellement Ia signification de Ia courbe
spectrale d'une couleur (fig. 1). Dans chaque longueur d'onde, portees en abcisses,
du bleu correspondant a Ia longueur d' onde de 400 mp, au rouge de 700 mp,,
l'ordonnee represente Ia quantite relative ß1. de radiation spectrale pure de Ia
longueur d'onde corre!>pondante, reemise par Ja couleur, en relation avec les
quantites spectrales que le blanc ideal reflechi rait sous les memes circonstances .

,
t

Fig.l:

Il est remarquable de constater que
!es courbes spectrales de toutes !es
couleurs allant du jaune au rouge, en
passant par I' orange, ont toutes Ia
meme allure (fig. 2a) . A I'oppose dans
le spectre, les courbes spectrales des
bleus ont egalement une allure commune (fig. 2b) . Entreces deux familles
de courbes spectrales on observe deux
autres familles: celle des verts et celle
des violets ayant I' allure des fig. 2c et
2d. Il semble clone exister quatre
500 A tJaJ
""
1110
familles de courbes spectrales netteCourbe spectrale d'une couleur ment apparentees.
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Fig. 2: Courbes spectrales de diverses couleurs
a rouge et jaune; b bleu; c vert; d violet
Afin de mieux identifier ces familles de courbes, j' ai procede a l' experience suivante: Partant d'un spectre de Ia Iumiere blanche decomposee a
l'aide d'un prisme et recomposee ensuite additivement par un dispositif
optique (fig. 3), j'ai isole sur ce spectre a partir du rouge et a l'aide d'un
ecran, une etroite bande que j'ai agrandie progressivement en
I' ecran. La recomposition additive des radiations isolees m' a donne une
serie de couleurs allant du rouge au jaune. La tonalite finale jaune n'a
toutefois plus ete modifiee en demasquant successivement !es radiations
vertes et bleues. Cette tonalite jaune a uniquement subi une dilution dans
de Ia lumiere blanche, qui a debute a partir du moment ou j'ai demasque
Ia radiation complementaire du rouge 700 ffifJ,. Cette dilution, toujours plus
accentuee au fur et a r!wsure que je me rapprochais du bleu, a abouti en
finale a Ia lumiere blanche pure, spectre completement demasque. Les
courbes spectrales successives de ces couleurs ideales sont schematisees
sur Ia fig . 4a.

._ .

Ecran

i____--.l-..L

Source
Lumiere blanche

Fig. 3:

.
Pmme

'----'
Spectre

-_:-A==-V
Ecran

Representation schematique d'un appareil a demontrer Ia relation entre
Je spectre d'une couleur et leur apparence
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J' ai procede

ensuite

a un essai inverse en isolant !es radiations

spectrales

i partir du bleu. La recomposition additive a donne !es differentes tonalites

du bleu, suivies d'une dilution aboutissant egalement a Ia lumiere blanche.
Les courbes spectrales ideales sont schematisees sur Ia fig. 4b.
Partantensuite de Ia longueur d'onde mediane 550 mf.l, et utilisant deux
ecrans que j' ai ouverts progressivement vers !es extremites du spectre,
j'ai obtenu !es differentes tonalites de vert, suivies toujours d'une dilution
et en finale de Ia lumiere blanche. Les courbes sont figurees sur Ia fig. 4c.
Le demasquage du spectre a l'aide d'un ecran se retractant progressivement vers le centre, donnerait identiquement !es differentes tonalites du
violet et leur dilution aboutissant a de Ia lumiere blanche (fig. 4d).
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Fig. 4:
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Courbes spectrales de series de Couleurs ideales

Poursuivant I' evolution de I' etude, j' ai analyse !es courbes spectrales
ideales de ces quatre familles de courbes en progressant de 10 en lO mfJ-,
et je !es ai situees dans le triangle chromatique C.I.E. bien connu (fig. 5).
Cela m'a permis de delimiter exactement !es zönes correspondant aux
quatre familles de courbes, c. a d.:
Ia zöne A correspondant aux couleurs contenant toutes du rouge
Ia zöne B correspondant aux couleurs contenant toutes du bleu
Ia zöne C des verts, correspondant aux couleurs qui ne contiennent ni
rouge, ni bleu
Ia zöne D des violets, correspondant aux couleurs contenant a Ia fois du
rouge et du bleu.
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Triangle chromatique CIE avec !es courbes des quatres familles de
couleurs sui vant Ia Hg. 4

Les limites de ces zönes correspondent aux limites d'apparentement des
couleurs par affinites chromatiques, specifies par Monsieur DEMULDER , c.a d .:
Les couleurs de Ia zöne A et !es rouges-violaces de Ia zöne D qui contiennent toutes du rou ge et sont apparentees entre elles. Celles de Ia zöne B
et !es bleus-violaces de Ia zöne D qui contiennent toutes du bleu et sont
egalement apparentees entre elles. Et enfin !es couleurs de Ia zöne intermediaire des verts, qui ne contiennent ni rouge, ni bleu et !es separent en
se desapparentant des autres. Notans que ces zönes limites correspondent
a des couleurs ideales representees par des courbes spectrales ideales. Si
nous passans d'une zöne dans une autre, l'allure de Ia courbe se modifie
instantanement.
Pratiquement, !es couleurs realisees avec des pigments ou de colorants,
ont des courbes spectrales qui different sensiblement des courbes ideales
tout en conservant Ia meme allure. La Iimitation des zönes est de ce fait
plus nuancee.
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Fig. 6: Courbes spectrales d'un jaune, d'un vert et d'un jaune verdätre

Si l'on considere la fig. 6 qui montre les courbes spectrales d'un vert et
d'un jaune, les courbes des jaunes verdätres intermediaires auront une
allure transitoire, se modifiant progressivement par un abaissement rapide
de Ia courbe dans Je rouge, jusqu'a ce que Ia forme en cloche, caracterisant
!es verts, soit atteinte.
Cette analogie concluante entre l'apparentement des couleurs par affinites chromatiques et l' allure des courbes spectrales, est un exemple de
concordance entre !es disciplines de Ia chromatologie esthetique et !es
regles de la colorimetrie.
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Insbesondere durch Cezanne, Kandinsky und Franz Mare wurde die optischsubiektive (impressionistische) Betrachtungsweise durch eine obiektive Wesenserfassung ersetzt, fern des als verworren bezeichneten persönlichen Gefühls. Die
"ubalisation" Cezannes entspricht dem Anliegen iener Farbgestaltung, die nicht
bloß Lichtraumwirkungen unterstreichen oder dekorative Effekte setzen will, sondern den harmonischen Bezugsort in der Obiektivität der menschlichen Seele
sieht, nämlich der Farbenpsychologie. Farben sind für sie Symbole der Wahrheit
menschlichen und natürlichen Seins. Die Wesensoffenbarung der Farbe in Natur,
Kunst und Baufarbgestaltung (wie auch auf dem Sektor der Werbung) wird an
Hand von Beispielen demonstriert, wobei versucht werden soll, die .Erkenntnisse
Goethes in diesen Beispielen wiederzufinden und Ansätze für eine neue Ästhetik
zu geben, die in einem Goethe-Sd1ellingschen Geistesgut ruht.
Le mode de contemplation impressioniste fut remplace specialement par
Cezanne, Kandinsky et Franz Mare par une contemplation obiective, laquelle est
loin des sentiments personnels confus. La "realisation" (Cezanne) correspond a la
formation des couleurs, et souligne non seulement les effects de Zurniere ou bien
met en evidence les effets decoratifs, mais voit sa provenance dans l' obiectivite
de l' ilme humaine et notamment dans la psychologie des couleurs. Les couleurs
sont pour elle des symboles de la verite de l' existence humaine et naturelle. La
manifestation de la substance des couleurs dans la nature, dans l' art et dans la
formation des couleurs pour construction et pour l' architecture (comme aussi dans
le secteur de reclame) sera demontre par des exemples, ou on tentera de retrouver les contemplations de Goethe et de trauver des motifs pour une esthetique nouvelle, laquelle repose sur les idees de Goethe-Schelling.
The impressionistic mode of optical-subiective observation was replaced, especially by Cezanne, Kandinsky and Franz Mare, by an obiective conception of an
entity, removed from personal feeling, which latter was regarded as confused.
Cezanne's "realisation" corresponds to the message of that arrangement of
colors which aims not merely at the effect whid1 can be created by a spacer or
a decoration but which attemps to attein harmony by taking as its target the
obiectivity in the human soul, in other words, by use of color-psychology. Here,
colors are the symbols of the truth of human and natural being. The revelation
of existence affered by color in nature, in painting, and in artistic creation built
up by means of color - and also in the realm of advertising - is demonstrated
by means of examples. In this way, attemps are made to discover Goethe's perceptions and to create foundations for a new aestheticism as it can be found in
the philosophy of Goethe and SChelling.

Daß die jeweils moderne Kunst den Zeitgenossen häufig unverständlich
erscheint, ist kein Novum. Wichtiger erscheint es uns, die moderne, insbesondere die gegenstandslose Malerei als Kunstausdruck unserer Zeit zu
verstehen und nicht zu fragen: w a s ist Kunst, sondern w i e ist Kunst
heute?
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Es gibt bei der Malerei keinen Fortschritt wie bei den Naturwissenschaften oder bei der Technik, sondern immer nur einen W echsel der Erlebnisweise. So sah die impressionistische Malerei z. B. die Dinglichkeit
durch die Brille des optischen Sinneseindruckes. Aber ist das, was wir
sehen, schon die Realität?
Vielleicht wurde mit dieser Frage die moderne Malerei geboren?
CEZANNE war es, der nach einer anderen als der optisch-impressionistischen
Objektivität suchte, die nämlich für einen Realismus des Geistes als Subjektivität erscheinen mußte. Auch das persönliche Gefühl war CE:zANNE verdächtig; er lehnte es als zu verworren ab und glaubte eher darin das
Eigentliche erkennen zu müssen, was gerade durch den optischen Schein
und das persönliche Gefühl verhüllt wurde. CEZANNE wollte seine inneren
Eindrücke vor der Natur unmittelbar sichtbar werden lassen. Das Metaphysische erscheint damit bei ihm nicht als persönliche oder symbolische
Verkleidung, erst recht nicht als Literatur, sondern als Realität des Geistigen, wo auch immer es waltet. Dieses Offenbarwerdenlassen des Eigentlichen nannte C:EzANNE r e a I i s a t i o n . Nach ihm sind Farben "Wesen
der reinen Vernunft, mit denen wir in Beziehung treten können".
Ein gegenstandsloses Bild präsentiert nicht mehr den deut- und erkennbaren Gegenstand, sondern eine gewisse F o r m d e s E r I e b e n s , das
es hervorruft. Damit gibt sich hier ein Spiegelbild seelischen Empfindens
und gestischen Ausdrückens kund, das es den Psychoanalytikern leicht
machte, hier ihre Zelte aufzuschlagen. Ungewohnt, ein Phänomen als solches zu betrachten , wird es seziert - eine Gefahr, die das naturwissenschaftliche Denken überall dort gebracht hat, wo Urbilder geistiger Wirklichkeit erkannt werden sollten, z. B. in den Mythen, den Märchen oder
auch weitgehend in der Bibel. Die hier geschilderten Begebnisse machen
den Eindruck sinnlich faßbarer Dinge, sind es aber gar nicht, sondern stellen vielmehr die Realität einer Imagination , also der bildschaffenden Seele
dar. Ebenso kommt es vor, daß die gegenstandslose Malerei nach Anklängen oder Formähnlichkeiten gegenständlich, sinnlich betrachtet wird, womit man dieser Kunstäußerung eben niemals nahekommen kann.
Denn das W i e ist wichtiger als das W a s . Das ins Bild eingegangene
Wesen des Menschen selbst ist es; ja, das Wirken und Malen als seelischer
Prozeß geht uns hier an. Das Persönliche des Malers wird überwunden und
in anschaubare Erscheinung transformiert. Der Betrachter kann diese Erscheinung zum Leben erwecken, indem er seine eigene Deutung ganz
vergißt und das Phänomen als solches - warum nicht staunend? - aufnimmt, womit nicht gesagt ist, daß die B e - deutung des Bildes für den
Betrachter dieselbe sein muß wie für einen anderen oder gar für den Maler
selbst.
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Die Erfüllung dessen, was ScHELLING als Aufgabe des Künstlers sieht,
selbst wenn er dafür andere Vorbilder nahm, ist nahegerückt. So nämlich
sagt es der Philosoph 1 :
" Die Lage des Künstlers gegen die Natur sollte oft durCh den Ausspruch klargemacht werden, daß die Kunst, um dies zu sein, siCh
erst von der Natur entfernen müsse und nur in der letzten V ollendung zu ihr zurückkehre. Er (der Künstler) muß sich vom Produkt
oder vom Geschöpf entfernen, aber nur, um sich zu der sChaffenden
Kraft zu erheben und diese geistig zu ergreifen. HierdurCh sChwingt
er siCh in das Reich reiner Begriffe."
Die wahren Kunstwerke werden wieder Natur, oder besser: Urnatur,
Urelement, Grundbaustein alles dessen, was geworden ist, wie das in besonderer Klarheit bei den ersten gegenstandslosen Arbeiten KANDINSKYS zu
erleben ist. D er Maler erreicht diese Elemente nicht durch eigentliche Abstraktion im naturwissenschaftlichen Sinn, wonach nur noch eine mathematische Formel, jenseits aller Anschaulichkeit, übrigbleibt wie das heutige
Atommodell, welches eben nur als Modell anschaubar, aber das Atom
eigentlich gar nicht dieses Modell i s t . Nein, der Maler kann das, was er
darstellt, deuten, aber es bedarf keiner Ausdeutung, da es ja schon ein "An
sich" (fast im KANTschen Sinne) ist. Das, was in guten Bildern lebt, ist
etwas Ähnliches wie BACHsehe Musik in der Interpretation GoETHES, der ja
erklärt, daß es sich wohl ähnlich in Gottes Busen vor der Schöpfung mag
zugetragen haben, wenn sich eben die Harmonien mit sich selbst unterhalten. Könnte die Natur dieses Göttlich-Vorschöpferische erleben, d. h. bewußt machen, so würde- wie GoETHE sagt- "das Weltall, als an sein Ziel
gelangt, aufjauChzen und den Gipfel des eigenen Wesens und Werdens
bewundern". Daß hierin eben zugleich eine riesengroße Gefahr lauert, eine
luziferische Selbstverherrlichung, ein mephistophelischer Stammbuchspruch
des eritis sicut deus - das weiß jeder, der auch um die Grenzen moderner
Malerei weiß und um die "Gottähnlichkeit" mancher Maler!
LroNARDO DA VINCI rät seinen Schülern:
"0 Künstler, sei so umfassend, wie die Natur ist. Fortsetzend, was
Gott begonnen hat; strebt nicht, die Werke von MensChenhand zu
vermehren, sondern die ewigen Werke Gottes. Ahme niemals andere
naCh! Jedes deiner Werke sei wie eine Schöpfung der Natur."
Ist es angesichts dieser Worte, die zutiefst mit denen GoETHES und
ScHELLINGS harmonisieren, nicht irrelevant, nach einer Jahreszahl für die
moderne Kunst zu fragen? Und liegt in diesen Worten nicht die Wegweisung für eine n e u e Fragestellung gegenüber der Malerei, nämlich
diejenige, die die Frage nach der W a h r h e i t aufwirft, anstatt nach der
Schönheit als solcher zu fragen?
1 Münchner Festrede 1807 über das Verhältnis der bildenden Künste zu der
Natur
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Das Ästhetische - hat es vielleicht angesichts der modernen und überhaupt der wahren und echten Kunst gar keine Kriterien-Eigenschaft? Die
Gesetze des Spirituellen (des reinen Begriffs im SCHELLINGschen Sinn) bestimmen das Sinnlich-Phänomenale, die Bildgestalt. Was hier wahr ist,

muß auch schön sein, eben weil es auch richtig und irgendwie auch gut ist.
Gottes Maßstab war der, ob sein Sechstagewerk gut sei, nicht ob es schön
sei. Denn das Schöne ist an das Gegenständliche, an die Gesetze der Darstellung des Menschen in der Kunst gebunden. Der Mensch wird aber
nicht mehr präsentiert als Bild, sondern das Wesen des Menschen ist in das
Bild eingegangen. Man kann demzufolge nur fragen, wieviel und ob etwas
Echtes und Wahres in dieses Bild eingegangen ist. Vorstellbare Dinglichkeit
ist gar nicht gemeint in der gegenstandslosen Malerei - sind aber Gesetze
der Ästhetik nicht weitgehend Gesetze der Dinge, deren Maß man wohl
genommen hat und deren gewordene Gestalt die immanente Mathematik
kündet? Das Menschliche ist, wie wir sagten, nicht auf dem Bild, sondern
in dem Bild. Kriterium wird hier die Form des Erlebens. Kann diese schön
sein? Muß das Erleben nicht vielmehr wahr sein, zu allererst wahr? Die
moderne Malerei will und kann Spirituelles glaubhaft machen . In diesem
realen Menschenwesen geistiger Art ist aber nicht nur Gott, sondern es ist
auch der Teufel in der Schöpfung, ja, diese wäre nicht realisiert worden
ohne Materie, ohne Kraft der Finsternis. Sie wäre im Licht bei Gott geblieben und nicht farbig in die Finsternis hineingedrungen . W elch Wunder,
daß in mancher modernen Malerei das T euflische sichtbar wird? GRÜNEWALD setzte es noch neben das Göttliche, wie er dazwischen den Menschen stellte. Im modernen Bild sind Gott und T eufel und Mensch
nicht mehr getrennt anschaubar, sondern allesamt im Bild enthalten. Und
ist nicht in den Farbklängen selbst auch einmal Demut, andermal Eitelkeit,
ist in ihnen nicht elementar die Freude enthalten, die Trauer, das GöttlichHerrliche und das Teuflisch-Verneinende? Farben können diese Urelemente des Seins ausdrücken , ohne sich Gegenständen und Figuren
unterordnen zu müssen.
Auch der Raum bietet Gelegenheit dafür, die reinen Aussagen der Farben mit uns in
treten zu lassen, ja, sie in der Berührung mit dem
Technischen zu eigener und spezifischer Aussage zu bringen, somit nicht nur
sinn-, sondern auch zweckvoll zu gestalten. Zutiefst ist ja auch Technik Kunst,
wie schon die Wortentstehung aus rtxviJ zeigt. Das, was der Mensch von Natur aus nicht b esitzt und kann, versucht er sich in der technischen Erfindung
hinzuzuerschaffen, wie den Hammer, der ein verlängerter Arm mit Faust
ist, oder wie das Haus, das eine nochmalige körperliche Seelenhülle darstellt. In der Technik sind Wahrheit, Notwendigkeit und Zweckentsprechung die entscheidenden Richtlinien. Schön ist das Technische dort, wo es
zugleich auch zweck- und sinnvoll ist. Zur Sinnerfüllung gehört auch die
r i c h t i g e Farbgebung im Raum, die gemäße Farbgebung im Schul-
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zimmer, im Wohnraum , im Touristenhotel usw. Es gibt Farben, die für
eine Kirche deshalb ungemäß und unschön erscheinen, weil sie nicht dasselbe ausdrücken, was das Spirituelle einer Kirche eben ist. Dabei können
die Farben, unter sich verglichen, durchaus harmonisch und schön sein. Die
ästhetische Kritik wird der modernen Farbgestaltung im Raum also in dem
Maße nicht mehr gerecht, als die Farbgestaltung wesenhaft gut und damit
w ahr sein möd1te.
Wenn Farben und Formen Gebärden sind, so sind auch Möglichkeiten
da, das eigentliche W esen einer Arbeit oder einer Krankheit, des Ruhens,
des Hastens, ja, des Gesellig-Lauten und des Gesellig-Lauschenden, der
Montage-Arbeit und des Strickens, des Fieberkranken und des physisch
Kraftlosen zu offenbaren b zw. zu übersetzen und es gegebenenfalls auch
zu kompensieren. Eine solche VbeTsetzung irgendeines Prozesses in den
Prozeß deT FoTm- und Farbgestaltung ist aber auch das Anliegen der
farbpsychologischen Gestaltung am Bau.
Ohne Beziehung von Farbe und Form zum Menschen als einem lebenden, wirkenden, wollenden, denkenden und fühlenden Wesen bliebe die
farbliehe Raumgestaltung ein Torso, ja, sie wäre - streng genommen Spiel um des Spieles willen. Niemals wäre sie Kunst. Eher Kitsch denn im Kitsch offenbart sich ja immer eine Beziehungslosigkeit oder
Bezugsfremdheit, eine Ungemäßheit der Mittel im Vergleich zum auszudrückenden Sinngehalt. Farbe und Form müssen in die Architektur urphänomenal eingehen wie das Menschwesen beim Malen in die Malfläche
eingegangen ist. Daher dürfen wir sagen, daß die Bestrebungen der
Farbenpsychologie denjenigen der modernen Malerei entsprechen, auch
wenn es bisher vielleicht noch keinen Matisse, Pollock oder gar Franz Mare
gibt, der den neuen farbigen Raum .schaffen kann und nicht nur dienend
ihm seine Kunst zur Verfügung stellt.
Form und Komposition eines Kunstwerkes, ob Musik oder Bild, richten
sich nach dem G a n z e n . Die Ganzheit ist in Teile aufgegliedert, aber
nicht die Teile sind es, deren Summe das Ganze wäre. Vielmehr bekommen
die T eile vom Ganzen her verschiedene W erte und Tonarten. Farben können nicht wie die zwölf Töne der Oktave temperiert werden, aus denen fast
die dreifache Zahl an Klangbildern erzeugt werden kann, innerhalb deren
eben z. B. cis und des trotz der gleichen Taste verschiedene Werte im
Klangbild sind. Aus den vorliegenden Farben - man kann sie nicht leicht
zählen - lassen sich, selbst wenn wir nur wenige herausgreifen, unendlich
viel mehr Farbbilder machen , je nach der Integration der Farbe mit dem
Raum, dem Menschen und den Raumfunktionen.
Um aber die Möglichkeiten zu erkennen, die die Farbe als übersetzungsmittel
liefert, muß das Wesen der Farbe selbst erkannt werden, denn wie sollte man
sonst das Wesen eines bestimmten Raums damit treffen? Diese Gesetze sind nicht
solche der Mathematik, der Metrik, ja, nimt einmal des Sehens als optismem
Vorgang. Obwohl diese Dinge eine Rolle spielen, taugen sie docl! nicht mehr als
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das Wissen um die Tonleiter oder die Fähigkeit des absoluten Gehörs. Damit
allein läßt sich noch nicht gestalten, damit allein werden Farben noch nicht
Kunst. Sie werden es genau so wenig, wie ein Baum durch den Botaniker zur
Offenbarung seines vVesens gebracht werden kann. Die Baum-heit wird dem
Analysanden verborgen bleiben, und habe er einen noch so scharfen Blick.

GoETHE war es, der uns die F a r b - h e i t entdeckte. Farben selbst
haben vor ihm andere viel genauer gesehen und analysiert. Aber es gehörte wohl der Genius eines Künstlers dazu, um das Farbgeschehen und
das Farben-Sosein in eine große Weltenschau einzubeziehen, die eben die
Schau auch des Malers ist. Es hieße GoETHE gründlich mißverstehen, wenn
wir seine Farbenlehre symbolistisch werten wollten. Farben erscheinen zwar
leicht wie ein Als-ob, aber sie sind m e h r . Sie sind sich nämlich s e l b s t .
Und damit sind sie auch des Menschen. Das heißt nicht, daß menschliche
Gedanken, Gefühle und Strebungen symbolisiert werden , sondern daß es
tiefe Entsprechungen zwischen dem Sosein des Menschen in allen seinen
Bereichen der Seele vom Denken zum Fühlen und zum Wollen mit dem
Farbwesen gibt, das ja nicht nur irgendwie hingepfahlt in einem Farbkreis
so oder so i s t , sondern welches g e s c h i e h t .
Allein die Entdeckung des Steigerungs-Prozesses der Farben durch
GoETHE ist so wichtig wie kaum eine andere auf farbwesenhaftem Gebiet 2 •
Daß Farben, ohne ihre elementare Existenz als Rot, Gelb, Blau zu leugnen,
sich zu dem ganz Anderen hinbewegen können, um im Moment, wo sie
das polar Entgegengesetzte erreichen, als Farbe überhaupt zu verschwinden, ist ein faszinierender und höchst dramatischer Prozeßwert eines expressionistisch-gegenstandslosen Bildes, ars sui generis. Die Beziehungen
der Farben zu Licht und Finsternis, also deren Wertung nach Lichthaftigkeit und Finsternishaftigkeit, ja, nach Himmel und Erde, sind keineswegs
nur pädagogische Erklärungen GoETHES, sondern sie entsprechen einem
tiefen Verständnis für die e in h e i t l i c h e Struktur der Welt, deren
innersten Wesenskern das menschliche Ich bewußt zu erfassen vermag,
wenn sich dieses Ich eben der Meditation über den Farbkreis hingibt. Aus
einer solchen Entsprechung von Innen und Außen - "Nichts ist drinnen,
nichts ist draußen, denn was innen, das ist außen" - , aus diesem EcKEHARTschen Funken der Mystik in GüETHES Denken kann die Forderung
ScHELLINGS nach wahrer Kunst erfüllt werden. Denn nur das Bewußtsein,
daß die Äußerung des Menschen in ein Bild hinein auch zugleich spirituelle
Wahrheiten bringt, daß unsere Farben und Formen einen gemeinsamen
Urgrund mit dem Urgrund der Welt haben, bringt uns zu der beglückenden Überzeugung, beim schöpferischen Prozeß am göttlichen Schöpferturn
teilhaben zu dürfen, wie dieser Wunsch, auf den Schöpfungsgrund der
Welt zu kommen, schon in den Bestrebungen des damaligen "Blauen Reiters"
anklingt. In diesem Bewußtsein erst ist es möglich, auch im farbliehen Ge2 " Farbwesenhaft" sage ich, um das Wort Farbenpsychologie zu vermeiden,
welches hier mißverständlich ist.
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stalten am Bau schöpferisd1 zu werden und nimt bloß ästhetisme Theorien
zu realisieren oder Wandflädlen zu d ekorieren, sondern konkret zu ge-

stalten.
Diesen Ausdruck benutzt der Farbenpsychologe KuRT GöRSDORF, um das Anliegen der Farbgestaltung zum Ausdruck zu bringen. Er setzt die konkrete Farbgebung im Raum bewußt ab von der abstrakten, wie er sie nennt (unter der er,
wenn ich ihn recht verstehe, freilich mehr die rein auf die Wertigkeiten bezogene
Enharmonik und Ästhetik der Farben begreift, wenn sie als solche untereinander
verglichen und aus diesem Vergleichsgrund heraus angesetzt werden). Konkrete
Farbgestaltung bedeutet zugleich: li ebevolle, opfernde Farbgestaltung. Denn konkret sein, heißt, seinen eigenen Standpunkt zugunsten des Ga n z e n aufgeben,
persönliche Emotionen und Affekte zurückdrängen um sich liebevoll meditierend
der Frage zuzuwenden: was ist und wie g es c h i e h t Farbe hier in diesem
Raum mit seiner Integration des Menschen darin und seines Tuns oder Lassens.
Die Antwort darauf läßt sim nimt allein aus dem Künstlerismen geben,
das der eine mehr, der andere weniger in sim trägt. Und eben h i er setzt

die eigentliche bewußt machende Aufgabe der Farbenpsychologie ein!
F arb en psychoIogie das Wort wurde smon von J AENSCH
und wahrsd1einlim nom früher benutzt - ist keineswegs ein Zweig der
allgemeinen oder der Tiefenpsyc,1·wlogie, es käme denn darauf an, ob man
die Armetypen im Sinne JuNGS auf die immanenten und vorgestellten Urfarben beziehen will, wie ÜEGEMA v AN DER WAL das tut; wobei die Deutung des Armetypus selbst freilim im GoETHEsmen Sinn eines Realismus
des Geistigen und nimt im strukturpsymologismen Sinn eines verkappten
Materialismus zu erfolgen h ätte. Farbenpsymologie bedeutet in unserem
Zusammenhang F a r b w e s e n s k u n d e aus der Überzeugung der geistigen Daseinsebene der Farben , aum jenseits der sinnlimen Manifestation.
Wenn die Hoffnung grün ist , dann kann sie es ja nur in einem geistigen
Sinne sein. Dort, wo das Grün an der Pflanze manifestiert ist, tritt die
Grün-heit gleimsam in den Bereim von Sinn und Zweck und gibt h i e r
t rst dem Analytiker und Sinnesphysiologen die Möglimkeit, einzugreifen.
In diesem Sinn ist also Farbenpsymologie ein bewußtes Ergreifen der
Zusammenhänge von Kosmos und Mensm. Man gewinnt die Erkenntnisse
nimt durm analytisme, newtonianisme Methoden, sondern durm das Mittel
der anschauenden Urteilskraft, des Sim-Versenkens in die Phänomene, um
daraus das ihnen zugrundeliegende Geisteswesen als Urphänomen zu begreifen, wie es eben GüETHE tat. Diese Methode von der GALTLEI-NEWTONismen Methode her zu kritisieren , hieße, den Anatomen nam der Besmaffenheit der Seele fragen zu lassen.
Wenn GoETHE von einer Urpflanze sprach, von der ScHILLER sagte, sie sei
nur eine Vorstellung (im KA NTSchen Sinn!), so meinte GoETHE mit dieser Urpflanze eben n ich t jene Vorstellung ScHILLERS oder der Psychologie, sondern
eine geistige Realität, denn GoETHE sagt in diesem Gespräch mit ScHILLER ausdrücklich, daß er diese Urpflanze ja sehen könne. Der Künstler kann diese
Urpflanze - im übertragenen Sinn - als Realität auffassen und die sinnlichsichtbare Pflanze als schönen Schein, als Trug.
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Es ist kein Zufall, daß heute die Maler viel mehr als früher über das
Künstlerische schreiben und mit dem D e n k e n , dem Bewußtsein in die
Sphäre des Gefühls zu dringen versuchen. Farbenpsychologie ist auch ein
solches Sich-Bewußtmachen, setzt anschauende Urteilskraft voraus. Aus
dem Erfassen des innersten Kerns der Natur gelingt die Übersetzung selbst
solcher Gegebenheiten, die von Haus aus mit der sinnlich-sichtbaren Farbe
eben nichts zu tun haben - wie die Farbe der Trauer, des Frohlockens,
der Freude, des Nähvorgangs, des Schmiedens, des Laufens und des
Ruhens. Das Elementare jeglichen Vorgangs läßt sich mit dem Elementaren des Farbwesens, innerhalb dieses Kerns, verbinden. So leuchtet es
ein, daß das Scheue und zugleich Passive, dem Leben Ausgesetzte eines
Pferdes, wenn man es eben als solches darstellen will, nicht rot oder gelb
erscheinen kann, sondern blau und grünblau dargestellt werden muß -nicht als Symbol, sondern als geistige Realität d i e s e s Pferdekollektivs.
Es leuchtet ein, daß ein Kreis, der als solcher seine Gebärde hat (eben das
Abschließen auf geringstem Raum) in einem Gelb etwas in sich Gegenteiliges ausdrückt, etwas geradezu Enormes: das Ausweiten des Innersten!
Im Blau hingegen verkriecht sich der Kreis in sich selbst, wie eine Schnecke
sich in ihr Haus verkriecht, um die Kennzeichnung KANDINSKYS für Blau zu
benutzen. Ein blauer Raum, der eine Nach-Innen-Wendung ausdrückt,
wirkt homogen introvertierend, wie ein roter Akzent gleich einem Flammenzeichen auf ein aktives Geschehnis hinweist. Eine orangerote Wand ist
etwas anderes als eine orangerote Decke - die Wand nähert sich uns, wird
vom Wesen des Orange erwärmt, das sich mitteilen will - die Decke erhält in ihrem eigentlichen Bereich des sich nach oben Erleichternden etwas
Schweres, ja, Hereinstürzendes. Kurz und gut, wir können Farbe und
Raumfläche im Zusammenhang mit dem menschlichen Erleben wirkendwesenhaft ausspielen und zu jeweils anderen Erlebnissen werden lassen.
Diesen Erlebnissen gegenüber sind die rein physisch zu erzielenden Wirkungen nicht einmal so wichtig. Selbstverständlich soll der Farbberater auch
von der physiologisch-physikalischen Reizwirkung der Farbe wissen, er soll
gezielte Farbreize dort setzen können, wo sie notwendig sind - aber er
handelt in diesem Augenblick nicht als Farbgestalter, sondern als Farbingenieur. Von hier aus zur Farbenpsychologie ist es genauso weit wie vom
KirchenLapis lazuli als solchem zum Erlebnis eines
fensters!
Wenn wir das Geistige als Re a I i t ä t nehmen, ist Farbenpsychologie auch !ehrbar. Allerdings ermächtigt das Erfassen der Bestände noch
nicht zum Gestalten, wenn dazu nicht die künstlerische Fähigkeit und
Artung tritt. Aber es kommt ja darauf an, diesem künstlerischen Gestalten
neue Tiefen und Möglichkeiten zu geben und das Werk aus der Zufälligkeit zu befreien, um es wesentlich werden zu lassen . Ich bin überzeugt, daß
die Baufarbgestaltung wie auch die gegenstandslose Malerei o h n e die
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E insicht in die geistige Realität farblicher Entitäten keinen Anspruch auf
kulturelle Bedeutung erheben kann. D en Errungenschaften moderner Malerei folgend, könnte sich aus einem zur Zeit noch unübersehbaren Chaos
und einer gröblichen Willkür und Unsicherheit in der farbliehen Diktion
ein neues B ew ußts e in ein er spirituellen W elt h erauskristallisieren,
die in unsere so deutlich physisch-technisch erstarrte W elt segensreich hineinwirken könnte.
Die Menschheit erwartet nicht nur auf dem W eg über die Textil- und
Tapetenindustrie ein Hereinkommen moderner Kunst, die in diesen Bereichen am D ekorativen eh er leidet als gedeiht. Nein, die W elt erwartet
ein Hereinkommen des rein Geistigen in die Architektur selbst. Eine Verlebendigun g von innen her, ein neues Gefühl für Farbe, wie es in die
Malerei seit FRANZ MARC unverlierbar eingegangen ist, soll und wird auch
in dfe Baufarbgestaltung eingeh en . In den Baugebärden von h eute zeigt
überwiegend Konstruktives-Gedachtes wie auch Willenhaft-Getriebenes. Farben sind jedoch insonderheit Gefühle - sie exakt und konkret
im Sinn von Naturwesenheiten zu fassen , b edeutet Einkehr zu einem
neuen Mittelpunkt der W elt, dem H erzen als Ausdruck des Gefühls. Das
H e rz im Mittelpunkt der W elt macht diese erst ganz und w ertet Denken
und Wollen von einer ruhenden Mitte aus. Das Herz im Mittelpunkt der
W elt befreit von der gefährlichen intellektuellen Einsamkeit des Ich in
einer entseelten, dezentralisierten W elt, in der selbst die Sonne nur ein
Lichtlein unter Millionen anderen ist. Maß- und Zahlendenken , an der physischen W elt gewonnen, ist im geistigen Sein b edeutungslos. Die Geistigkeit der W elt, Gott im Menschenherzen finden, wird auch die Gigantomachie technischer Dämonen zur Ohnmacht verurteilen. Deshalb müssen
wi r allen Versuchen gegenüber, das Spirituelle wieder in die Malfläche
in den Bau zubringen, höchst aufgeschlossen bleiben.
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Le Iangage de l'affiche
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659.133.1

Das Plakat muß klar für Auge und Verstand sein, und es muß die Aufmerksamkeit auf das Objekt oder auf diejenige seiner Eigenschaften lenken, die man
hervorheben will. Es muß aber auch strenge Forderungen an die gute Erkennbarkeif genau erfüllen, und sdtließlich. muß es den psychologisd1en Gesetzen
durch die Wahl der btmten Formen genügen, die mit einem elementaren Symbolgehalt ausgestattet sind. Eine wechselseitige Beadttung der Variabeln der Farbe
(Farbton, Sättigung, Helligkeit) und eine Wahl und Dosierung gemäß den Konturen, nus denen sich das Schema der Linien zusammensetzt, genügt zur Erfüllung all dieser Bedingungen.
L' affidw doit etre claire pour l' mil et pour l' esprit, et mettre l' accent sur
l' objet ou celle de ses proprü3tes que l' on veut mettre en vedette. Elle doit
neanmoins respecter les exigenes precises d' une banne visibilite. Elle doit enfin
satisfaire a des lois psydwlogiques tout aussi precises, par le choix de form es
colorees revetues de symbolismes elementaire-s aclequats. L' Organisation mutuelle
des variables chromatiques appropriees (tonalites, saturations, luminosites), choisies
et dosees en fon ction des contours qui composent le schema lineaire, suffit a
remplir toutes ces conditions.
A poster has to be clear for eye a.nd mind, and it has to draw attention to
the subject or to tha.t of its fea.tures one wants to emphasize. It must fulfil
the severe requirements of good visibility a.s well; finally it has to satify the
psychologic la.ws by the dwice of colared contours fitt ed with adequate elementary symbolisms. A mutual organization of the variables of color (hue, sa.turation,
brightness) dwsen a.nd a.djusted a.ccording to th e contours of which the schem e
of lines is composed, is suffic.ient to fulfil all these conditions.

1.

Le probl erne

A notre epoque ou la publicite s'etend indistin ctement a toutes les categories de la production materielle et intellectuelle des societes modernes,
il devient indispe nsable de connaitre les conditions d ' e f f i c a c i t e
maxi m a de l'image de propagande et de l'affich e en particulier, qui en
est la forme la plus repandue a cause de Ia facilite de sa realisation et de
son faible prix de revient comparativement a d'autres techniq ues comme
le cinema.
C' est une erreur grave et trop souvent commise de croire que la rentabilite d' une affid1e est liee a l' agressivite d e sa pn'!sentat-ion et singulierement
des ensembles colores con stituant.s. Outre que Ia mise en reuvre simultanee
de moyens par trop puissants n u i t a Ia bonn e visibilite de l'image par
Ia fatigue visuelle qu' elle occasionn e, et par consequent a la communication
intellectuelle de son contenu, il ne faut pas oublier qu'une affiche donnee
407
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est presque toujours juxtaposee a d'autres affiches dans des lieux publies
souvent surcharges eux-memes de formes diverses plus ou moins colorees.
Or, une soilicitation tyrannique et sans cesse renouvelee de I' ceil et de
l' esprit, veritable surmenage sensoriel et inteilectuel, engendre presque
inevitablement une satiete visuelle et psychologique tres contraire a 1' objectif poursuivi, sans parler des desequilibres psychiques qui en sont trop
souvent la consequence töt ou tard.
Mais si l' affiche ne doit pas "sauter aux yeux" a l' exces, il lui faut
necessairement a t t i r er 1 e r e gar d pour eveiller l'attention du public
auquel eile est destinee; eile ne peut neanmoins la retenir longtemps, ne
füt-ce que parce que celle-ci est tres vite detournee vers d'autres circonstances exterieures ou absorbee par des preoccupations personneiles. 11
faut clone qu' en un laps de temps tres court l' image publicitaire laisse une
empreinte suffisamment nette et durable dans l' esprit de celui qui l' a
aperc;:ue pour qu' en temps opportun son objet lui revienne en memoire,
associe a l'impression psychologique ressentie lors de sa perception, impression qui doit favoriser le but poursuivi. Cela ne sera possible que si
I' image a ete aisement et rapidement perc;:ue par I' ceil dans tous ses details,
a commencer par les plus importants, et apprehendee par 1' esprit comme
un tout global possedant une unite immediatement evidente ainsi qu'une
signification sans ambiguite. C' est dire que le dessin colore doit etre suffisamment net pour eviter taute equivoque visuelle, qu' il doit meme l' etre
avec une particuliere acuite dans le rendu plastique des formes qui y occupent la vedette, mais sans jamais provoquer la fatigue de l'mil; et qu'enfin
se!J facteurs formels (contours et couleurs), Choisis aussi suggestifs que
possible, doivent etre en petit nombre et composes de maniere a donner
un ensemble plastiquement et symboliquement coherent.
Comment resoudra-t-on ces differents problemes clont les solutions, si
eiles paraissent s'opposer au premier abord, ne sont pourtant pas inconciliables?
II va de soi qu'ils ne se posent pas a Ia publicite qui utilise Ia photo en couleurs, technique de propagande plus efficace que taute autre dans l'industrie
alimentaire et touristique: certes, pour alleeher le consommateur ou Je candidat
au voyage, rien ne vaut Ia reproduction pure et simple d'un mets reussi ou d'un
beau paysage, surtout lorsque l'un et l'autre sont aussi "ßattes" que possible par
Ia technique de prise de vue. C'est alors Ia nature qui, secondee par l'art du
photographe, doit satisfaire aux multiples imperatifs de visibilite, de confort et
d' agrement visuel, de composition et de suggestion favorable, et nous savons
tous qu' elle y reussit parfaitement.

Mais comment interesser le public a un appareil menager, a une marque
de peintre, a un produit de nettoyage ou a un article de Iingerie? Comment
l'inciter a assister a un spectacle? Comment Je premunir efficacement
contre un danger?
C'est alors qu'intervient a proprement parler I' a r t d e I' a f f ich e
tel qu'il est pratique de nos jours par de nombreux peintres et dessinateurs.
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Certaines de ces affiches se revelent au premier regard parfaitement adaptees a une fonction publicitaire specifique et semblent a I' examen posseder
effectivement Ies qualites requises. Il es t clone nature) d ' en interroger
quelques-unes, pour essayer de savoir comment l'artiste resout a l'aide d es
moyens clont il dispose les quatre problemes fondamentaux poses par
l'affiche en coule urs et conjecturer Ia maniere clont il les hierarchise lors de
l'affiche en couleurs, et conjecturer Ia maniere clont illes hierarehise lors de
nes. C' est ce que nous avons fait.

2.

P re m ie rs a sp ec ts d ' u ne solu tion

Confronte avec une consigne de progagande precise qui lui impose soit
un theme figuratif nouveau sans interet decoratif, soit un slogan a traduire
en image, l'affichiste va ehereher d'abord les procedes propres a suggerer soit
la propriete dominante du premier (ou teile de ses proprietes supposee attrayante pour le public), soit I'interpretation plastique la plus capable d 'illustrer
le second dans l'imagination de I' observateur moyen.
Pour y parvenir, et surtout s'il s'agit d'un objet plastiquement insignifiant
(appareil menager, poste de TSF ou de T.V. , article de nettoyage, etc ... ), il
pourra tenter de l'intriguer gräce <1 u n s I o g an ver b a I fonde sur une
sentence bien connue (p roverbe, locution habituelle, maxime celebre) clont l'un
des termes est remplace par un autre sans que la phonetique ou Ia cadence generale de Ia phrase soient
modifiees; Ia traduction du c a I e m b o ur par une image contenarrt l'objet de la publicite et sa marque, fournit
alors une illustration susceptible d'attirer l'attention .. . et parfois de Ia retenir,
comme c'est le cas de l'affiche vantant une marque fran<;:aise de frigidaire par
Ia suggestion verbale et plastique d'un "froid de canard": affiche excellente a
tous !es points d e vue. Ce procede presente neanmoins l'inconvenient d'empecher
l'internationalisation de Ia publicite, Je jeu verbal n'etant valable que dans un e
seule Iangue. Au contraire l' image anecdotique servie par la carica.ture ou le
comique de situa.tion est universellement comprehensible. Taus !es publies seront
sensibles par exemple a l'humour de l'affiche qui montre une jeune femme (fort
attrayante au surplus) impressionee par Ia souris trop ressemblante qui apparait
sur l'ecran d'un appareil de television: ce n'est pas l'appareil lui-meme qui est
en vedette (bien que presente d'une fa.yon aussi amusante que possible),
c'est Ia fidelite de sa transmission, c'est-a-dire l'essentiel du message publicitaire.
Un autre artifice frequemment utilise es t celui du s y m b o I e so c i a I
d'origine religieuse, litteraire ou simplement empirique, parfois aussi inspire de
l'actualite. Generalement elabore par une societe donnee, puis universalise gräce
a l'interpenetration des races et des civilisations et vulgarise dans Ia mesure de
son succes, il se concretise souvent par un animal : citons Ia colombe, Je felin, le
poisson, l'elephant qui incarnent respectivement les idees de purete, souplesse
et douceur, silence, force et lourdeur... Le support stylise du symbole es t alors le
signe de Ia propriete Ia plus interessante du produit industriel ou commercial a
mettre en vede tte.
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Reduits a leur seul pouvoir, il est vrai, ces divers stratagemes trop simplistes
et trop conventionnels, entaches par surcroit d 'une irritante banalite, deviennent rapiderneut inoperants s'ils ne sont pas valorises par des qualites specifiquement plastiques, et si leur signification intellectuelle n'est pas etayee
sinon exaltee par l'accord des symboliques formelles attachees aux surfaces
colorees constitutives de l'affiche : symboliques derivees elles-mem es du choix
des couleurs et de leurs contrastes et de la nature geometrique des contours
associes.
Ce n 'est pas Je lieu ici d'epiloguer sur les qualites plastiqu es
recommandables pour l'affiche: elles lui sont communes avec toute ceuvre
d 'art en couleurs et varient avec Ia p ersonnaHte du createur. Rappelans
seulement celles qui paraissent reelleme11t utiles parce qu' elles contribuent
ä conjerer ä une image son pouvoir obsessionnel. La c I a r t e de Ia composition et son u n i t e , obtenues par I e p e t i t n o m b r e d e c o u I e u r s mises en reuvre et Ia s i m p I i c i t e du schema lineaire global
dessine par I' ensemble des contours; par des s y m e t r i e s I i n e a i r e s
e t c h r 0 m a t i q u e s (rappels des memes contours, repetition de tonalites ou de saturations identiques); et meme, dans certains cas, par una
forte homogeneite formelle lineaire ou chromatique: I' organisation rigoureuse des contours en une figure globale claire, I' equiluminosite ou I' equivalence des saturations de toutes les couleurs (les unes rabattues, les
autres lavees de blanc) et plus rarement la reduction a une seule tonalite
(soutenue generalerneut par des accents de noir et de blanc) clont on fait
varier Ia saturation et la luminosite sur les differentes surfaces (camleu)
sont autant de techniques propres a accroitre l'unite de l'affiche; la derniere
est un cas extreme clont se rapproehe b eaucoup, par exemple, Ia belle
affiche de PAuL CouN pour le Journal d'un Cure de campagne.
Mais nous avons devance l'artiste, car Ia realisation effective de cette
unite suppose le choix prealable des couleurs et des contours les mieux
adaptes au resultat cherche. Or ce choix, s'il part evidemment de la representation figurative du theme reel, doit pourtant le styliser en fonction de
Ia signification generale a mettre en vedette. Celle-ci peut en effet,
une certaine mesure, se concretiser et en quelque sorte s'incarner dans le
schema colore, gräce aux suggestions symboliques elementaires attachees a
Ia nature geometrique des contours et a certains attributs de Ia couleur.
L'influence exercee par ces suggestions est d'autant plus universell e
qu'elles s'adressent au psychisme Je plus profond, clone le moins differencie
de l'etre humain ; elle est d'autant plus p u iss an t e qu'elle est inconsciemment subie dans Ia majorite des cas . Elle determine tres largement, en
particulier, les choix plastiques de l'artiste sans qu'il en ait connaissance:
circonstance heureuse car c' est a elle que nous devons ces repertoires de
symboles form els que sont les chefs-d'reuvre de l'art ... ou nous avons
encore beaucoup a decouvrir.
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4ll

Sy m b o Ie s Ii n e a i r e s e t c h r o m a t i q u e s

Dans l' etat actuel de nos connaissances, imprecises, fragmentaires et
pour tout dire tres insuffisantes, ce sont l es s y m b o l es l in e a i r es
qui sont les mieux connus, et pour cause: plus elabores, ils sont traduisibles
par J'element forme! le plus intellectualise et sont ainsi accessibles a la
connaissance raisonnee qui depuis longtemps experimente sur des optotypes.
Quant aux s y m b o I es c h r o m a t i q u es, ils ne se devoilent que
lentement et pardes methodes indirectes: methodes physiologiques d'etude
des pouvoirs specifiques des diverses tonalites, tests d 'association des coule urs a differents contours.
Au-surplus, c'est d 'abord par !es contours que l'affichiste va traduire plastiquement son sujet, et ses facultes d'invention seront limitees, cela va de soi, par le
necessaire conformisme figuratif d'une representation qui doit etre immediatement reconnue. C'est clone dans Je contexte plastique (environnement d'un
Frigidaire, imageri e du theme d'un fi lm ou des consequences de I' abus des boissons
alcoolisees) qu'il lui sera permis de ehereher une composition aussi suggestive que
possible.
Ce n' est pas Je lieu ici d'insister sur !es significations attaehees a Ia nature
geometrique d e Ia I i g n e, qui sont integrees dans Ia surface qu'elle engendre
en une symbolique, referee selon le cas soit a une propriete fonctionnelle habituelle ou aceidenteile de l'objet sehematise par Je contour, soit a une qualite
abstraite concretisee en un veritable s i g n e forme I .
C' es t ainsi que I a r i g i d i t e de I a d r o i t e est liee a Ia robustesse des
ensembles rectilignes, I a du r e t e des an g I es v i f s a celle des surfaces
tri angulaires, qui s'opposent a I a d o u c e ur et a I a so u p I esse des surfaces engendrees par Ia c o ur b e . De meme, le caractere statique des verticales et des horizontales est aussi celui du reetangle et du carre, et le dynamisme
des figures d'orientation oblique derive de celui d e leurs composantes lineaires.
On conr;oit alors que des contours complexes associant differents
lineai res, et !es configurations qu'ils engendrent, puissent assumer des symbolismes multiples: Ia ligne brisee par exemple associe Ia suggestion du dynamisme a
celle de durete, Ia Spirale a celle de douceur.
On s'explique aussi que des figures normalement revetues d 'une signification
bien determinee puissent occasionnellement - et secondairement - en integrer
d 'autres, distinctes ou meme contraires a Ia premiere, qui se composent avec elle.
Ainsi, Je carre, normal ement statique, est occasionnellement dynamise lorsqu'un
deplacement modifie l'orientation de ses composantes: Ia dualite symbolique est
alors ressentie comme un contrepoint suggerant l'anormalite, l'accident. Ceci est
illustre entre autres par une excellente affiehette de prevention contre !es risques
d'un empilage defectueux: Ia colonne de caisses qui s'ecroule es t figuree par
un e serie de carn§s dc plus en plus souleves et apparemment de plus en plus
Iegers, clont !es g€meratrices sont d es obliques d'orientation variable et de sens
parfois inverse (ce qui impose a l'esprit l'idee de mouvement desordonne); obliques dessinant une double ligne brisee clont l'orientation generale est celle d'une
trajectoire. Cette colonne, clont tout indique le mouvement (et Je h eurt), s'oppose
a une colonne verticale de carres poses !es uns sur les autres, clont le traite
plastique visualise au Contraire avec force Ia s t ab i I i t e ' Ia c 0 h e s i 0 n et
Ia I o u r d e u r .
On pressent des lors des possibilites qratiquement illimitees de combinaisons des
contours et de variations formelles des surfaces, toutes susceptibles d'exprimer
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un message prec1s qui peut etre diversifie comme l'est un Iangage; on devine
ta ute une serie d 'edifices symboliques, fondes sur un jeu parfois tres subtil des
form es lineaires: Ia repetition en differents points de l'image de contours doues
de significations communes et leur association dans Ia meme figure a d'autres
contours symboliquement discordants, Ia recombinaison, l'orientation et surtout
l'importance relative, dans l'espace de l'image, des contours de signification
analogue, tous ces procedes employes concurremment se resolvent en une impression dominante mais nuancee qui est Ia resultante d'une sommation en quelque sorte "algebrique" des divers symbolismes.
Toutefois cette immense richesse de sugges tion, qui fait Je prix des chefsd' reuvre de I' art et qui en est peut-etre Je critere Je plus decisif, n' est ni possible
ni souhaitable au niveau de l'image publicitaire courante, soumise generalerneut
a un conformisme figuratif etroit, et clont Ia necessaire simplicite, nous l'avons vu,
postule un schema lineaire assez rudimentaire pour communiquer immedi aterneut
et fort e m e n t un message h abituellerneut tres Iimite.
Or, I' essentie l d e cette force de p ersu as ion (ou d e dissuasion) indispensable n 'est generalerneut pas donnee a une image de propagande par ses
caracteristiques lineaires mais bien p ar l'apport d e I a c o u I e ur e t d e
ses trois dimensions. L ' observation quotidienne, I' experience, I' analyse
form elle d 'images d e toutes categories, tout porte a croire en effet que Ia
c o u I e ur, par sa qualite propre et par les contrastes qu'elle provoque
et diversific a plaisir avec ses voisines, est en tout cas la principale responsable d e Ia puissance du symbole qu' eile contribue a creer dans I' affiche.
Il serait superflu de commenter longuement devant des coloristes ce que l'on
nomme les "proprietes psychologiques" de Ia couleur (ou plus exactement de Ia
t o n a I i t e ) . Elles reposeraient sur les effets physiologiques inverses constates
par certains auteurs (ameri cains pour Ia plupart) lors de l'irradiation des sujets
par des lumieres rouge ou bleue: Ia premiere serait cause d'une acceleration du
pouls, de l'elevation de Ia pression sanguine et de Ia temperature ; Ia seconde se
comporterait comme son antidote en provoquant les effets contraires. Ceci semble
confirme pardiverses observations et de nombreuses tentatives d'emploi fonctionnel ou therapeutique de Ia couleur qui paraissent souvent couronnees de succes.
Quai qu'il en soit, le triple pouvoir specifique actuellement admis de chacune
des deux familles de tonalites situees aux deux extremites du spectre visible (l'une
en-der;:a de 550 mp,, l'autre au-dela de 580 mp,) semble effectivement He a Ia
meme action physiologique: !es premieres sont ressenties comme f r o i d es,
s t a t i q u e s , c a l m a n t e s , les secondes comme c h a u d e s , d y n a i ques , exc itant e s .
Ces recherches n e sont qu'une premiere approche, et certes bien incomplete car il n e paralt pas douteux que Ia symbolique chromatique ne soit
aussi riebe et differenciee que celle d es formes lineaires. Difficile explorer
m ethodiquem ent parce qu'elle s'exerce dans Une zone psychique d'affectivite qui n 'est pratiquement pas intellectualisee, elle est d 'autant plus
insidie use et vraisemblablem ent plus effi cace qu' elle se situe a d es niveaux
psychiques trop profonds pour susciter d es "reactions d e defense" au
niveau conscient.
Il n'en est pas d e meme d 'un symbolisme chromatique tres socialise,
intellectuellement elabore en fonction d e l'efficience visuelle des principles
tonalites franches , et aussi par reference a des donnees signifiantes du reel
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(vegetation, feu, etc ... ). ll a tres largement inspire Je choix et l'usage
specifique des tonaJites adoptees pour )es couJeurs de securite actuellement
normalisees. Utilisees dans Ia publicite de prevention contre !es accidents,
ces couleurs son t trop connues maintenant pour qu'il soit utile de s'y
attarder. Quelles qu' eil es soient, ces significations sont generalerneut attribuees a Ia couleur saturee; et en effet le pouvoir de suggestion des tonalites reparties autour de I' orange semble indissolublement lie a un niveau
de Saturation assez e)eve, i) s'att{mue par desaturation et Jes memes tonaJites sont alors ressenties comme simplement " toniques". Cela est beaucoup
moins sO.r pour cell es du groupe du bleu : un bleu, un vert clairs, ne sont-ils
pas au moins aussi froids et aussi statiques (sinon davantage) qu'un bleu
vif ? Un bleu rabattu n'est-il pas plus calmant sinon franchement deprimand
4.

Le contraste chrom atiqu e

Mais si, dans I' absolu de Ia couleur isolee, Ia saturation ne paralt pas
toujours psychiquement determinante, il n'en est pas de meme s'il s'agit
d 'un ensemble de couleurs dont les saturations sont differentes. On sait que

le cantraste de saturation intervient beaucoup plus que le cantraste tonal
dans la localisation des figures d' une image, en faveur des surfaces !es plus
saturees auxquelles il confere un relief apparent qui les fait venir en avant,
cependant que le cantraste lumineux !es decoupe dans le plan de l'image.

Or, en meme temps qu'il accroit l'efficience visuelle de chacune des figures
d'une image, le meme cantraste de saturation donne la primaute symbolique aux figures les plus vivement colorees, de teile sorte que si l'on associe
deux tonalites psychologiquement contraires, reparties sur des surfaces
sensiblement egales, l'opposition est resolue en faveur de la plus saturee,
meme si celle-ci est de vivacite tres moyenne. C' est le cas, entre mille
autres, d'une affiche composee a la gloire d'une minerale ou les plages
roses ne compromettent nullement Ia fraicheur des dominantes bleues, alors
qu'une autre affiche composee sur le meme sujet presente des plages qui,
sans etre plus etendues que Ies plages roses, sont colorees d' ocres plus
satures creant un veritable contrepoint avec !es grandes surfaces bleues
et vertes.
D'une fac;on generale, l'observation d'images diverses (affiches, peintures) ,
confirmee par 1' analysedes qualifications usuelles en matiere de couleur etpar
celle du contenu verbal des appreciations des sujets appeles a juger des associations de Couleurs simples, permet de penser qu'un ecart tonal faible exaltera les proprietes psychologiques communes aux deux tonalites, mais qu'il y
superposera une impression de douceur d'autant mieux ressentie que leur
saturation sera plus faible et leurs Iominosites plus egales. Au contraire, un
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1kart tonal not'able entre couleurs saturees sera ressenti comme un heurt, et
d' autant plus dur que l'inegalite lumineuse seraplus prononcee.
On le voit, la relativite des contrastes chromatiques n 'a pas pour seul
resultat d'exalter, d 'attenuer ou de nuancer le contenu symbolique preexistant de chacun e des couleurs d'une image et celui qui resulte de leur
sommation, mais de creer de nouveaux symboles qui se composerout avec
les premiers p our donn er a l' ensemble de l' architecture chromatique une
signification generale plus ou moins nuancee. Bien entendu, le mode d 'organisation et les procedes de composition de cette architecture sont en tous
points comparables a ceux des contours (repetitions tonales, homogerreite
generale des saturations, etc ... ); nous ne les detaillerons pas. Rappeions
seulement l'importance, dans l'elaboration de la dominante symbolique, de
l' etendue de la surface totale occupee par la/ les couleurs symboliquement
signifiantes.
Mais l'etude separee des contours et des couleurs, sans doute necessaire
a l'analyse, est bien artificielle car tout revele leur indissolubilite pour Je
regard comme pour l' esprit; et l' integration en un edifice symbolique global

de toutes les significations assumees par les structures lineaires et chromatiques apparait indeniable et de nature a creer de veritables slogans plastiques, aussi obsedants que n' importe quel slogan verbal et certainement
plus efficients. Une seule condition , mais combien importante! Respecter un
minimum de confort visuel, aussi necessaire a Ia lisibilite de l'affiche qu'a
l' adhesion de l' esprit.
Nous n'insisterons pas ici sur !es equilibres chromatiques favorables sanctionnes
par l' agrement de l' mil et tres utiles sans doute dans Ia publicite qui s'attache a faire
valoir un objet ou un produit. Dans l'ctat actuel des choses, eile ne peut faire l'objet
d'une formulation generale rigoureuse et pratiquement applicable, car Ia diversite
des eclairages en qualite et en intensite modifient Ia chromaticite des couleurs et
par consequent !es donnees de I'equilibre realise sous une certaine lumiere. La sensibilite visuelle et esthetique de nombreux artistes suffit d'ailleurs, dans le domaine
qui nous occupe, a satisfaire un public meme exigeant.
Il en va tout autrement des problemes visuels poses par l'association de
la couleur et du contour, problemes qui sembleut exclure certaines
tions . Un test d e figures geometriques plus ou moins simples mais toutes
vivement colorees a montre en effet le desagrement occasionne en general
par Ia juxtaposition de couleurs saturees de part et d'autre de delimitations
nettes (courbes ou angulaires), desagrement d'autant plus vif que le contour
est plus complexe; et ceci implique la necessite de desaturer l'une au moins
des couleurs voisines. L 'incompatibilite paralt atteindre un maximum si le
contour delimitant les deux surfaces en contact camporte des angles aigus,
c' est-a-dire si son acuite visuelle est maxima; eile disparalt comme precedemment par forte desaturation de l'une des couleurs accompagnee d'un
notable cantraste lumineux, mais le confort de l'reil ne semble vraiment
assure que si les plages voisines inegalerneut lumineuses sont toutes deux
desaturees .

S. Dumarest: Le Iangage des affiches
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S'il s'agit d 'une image, l'une des deux plages environne generalement
l'autre et ses limites sont Jointairres ou imprecises: eile joue clone le röle de
fond. Dans le cas particulier d'une surface intellectuellement signifiante
dessinee par un contour angulaire comportant des angles aigus, il semble
que ce soit celle-ci qui doive etre desaturee de preference.
Dans !es autres cas, il parait visueilement indifferent que la couleur la plus
vive soit celle de la figure inteilectuellement signifiante ou du fond; mais
c' est elle qui sera le support du symbole global. Si l' affiche doit compenser
une representation obligatoirement peu coloree ou si elle doit etre un
s i g n a l transmettant un message symbolique tres simple (chaud, froid,
dang er, incendie ... ), c' est le fond qui sera colore de la tonalite saturee
symboliquement signifiante qui seule peut etre un signe par sa visibilite et
par I:exaltation du symbole. Mais Ia comparaison des colorations de quelques affiches avec des couleurs optiquement etalonnees laisse supposer
qu'aux niveaux lumineux habituels, Ia purete colorimetrique de la couleur
du fond (clont la saturation apparente est exaltee par l' etendue de la surface qu'elle occupe) ne devrait jamais depasser 0,7 dans le cas d'une couleur normalement peu lumineuse (bleu, ronge sombre), 0,6 ou meme 0,5
dans le cas contraire (vert, jaune, orange). D'apres ce qui precede, il est
souhaitable alors d' estomper les contours angulaires par un artifice approprie
(l'interpenetration des couleurs par exemple). S'il est indispensable qu'ils
soient nets, l'artiste peut attenuer Ia couleur du fond au voisinage immediat
du contour ou le circonscrire d'un !arge cerne noir ou blanc selon le cas:
les deux solutions sont effectivement utilisees. Il est plus souhaitable
encore, toutes les fois que cela est possible, d'utiliser des fonds achromatiques (blancs ou noirs en particulier).

5.

C o n c Iu s i o n

En resume, toute affiche bien faite est un ideogramme global combinant
quelques ideogrammes elementaires en petit nombre; elle est claire et
facilement lisible, sans fatigue pour I' mil (qu' eile doit flatter si eile se
propose un but de propagande); et cela gräce a une economie mesuree de
ses moyens plastiques excluant aussi bien l'exces que l'insuffisance d'acuite
visuelle de ses differentes parties: acuite qu' eile doit doser en fonction de
l'importance intellectuelle ou symbolique relative des surfaces correspondantes.
Anschrift der V erfasserin:
Mlle. Suzanne Dumarest
92 rue de Paris
Ivry/Seine (Frankr.)

Eingang des Manuskriptes:
26. April1961

Maurice Deribere•, PARis:

Ambiances colorees lumineuses au cours de projections
DK 159.937.516.6
612.843.351
778.2
778.55

Es wird auf die Bedeutung der regelbaren hellen Umgehungen bei Proiektionsbildem hingewiesen. Frühere Versud1e über die Rolle bunten Lichtes für diese
Umfelder sind weiter verfolgt worden und zeigen, daß sie nicht nur größeres
Vergnügen bewirken, sandem aud1 angenehme Gefühle erzeugen können.
On attire l' attention sur l' interet d' ambiances lumineuses contr6lees au cours
des proiections. Les essais precedentes ont ete poursuivis en ce qui conceme le
r6le de lumieres colorees pour ces ambia.nces qui peuvent non seulement apporter
un agrement plus grand, mais a.ussi creer des sentiments favorables et evocateurs.
Attention is dra.wn to the importa.nce of a controllable luminous surrounding
of proiection pictures. Former experiments on the role of coloured surrounding
lights have been continued and show that they not only increase the pleasure,
but also create favorable and stimulating impressions.

Nous avons deja attire l'attention sur l'interet qu'il y a, lors de projections
fixes ou animees, a ne pas operer dans une obscurite totale mais a operer
dans une ambiance lumineuse controlee. Une etude detaillee a ete faite ct
les conclusions generales qui en ont ete tirees et que nous avons developpees lors du 2eme Gongres International de la Photographie (Florence
27 Septembre 1960) sont les suivantes:
l) Une ambiance lumineuse est utile lors d'une projection pour:
a) creer une impression agreable
b) permettre eventuellerneut Ia prise de notes, la surveillance, Ia circulation
2) Cette ambiance peut etre assez notable dans des cas particuliers: schemas, series de vues claires et homogenes ou de contrastes choisis.
3) Le plus souvent, et surtout dans !es proiection en couleurs, on ne peut
admettre que !es valeurs tres faibles pour satisfaire Ia proposition la
ci-dessus, et non lb.

° Chef du Centre d'Eclairagisme de Paris, Compagnie des Lampes Mazda;
Secn'ltaire General du Centre d'Information de la Couleur; Membre de Ja Commission Superieure Technique du Cinema; President d'Honneur de l'Association
Internationale des Colaristes-Conseils
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4) Dans !es projections en couleurs, une ambiance coloree peut aussi etre
envisagee mais fait I' objet d 'une autre etude.
5) Les resultats donnes ne peuvent concerner que I' observateur moyen
situe au voisinage du centre de la salle.
6) Les resultats chiffres ne peuvent etre totalement concomitants avec
l'observation: ils peuvent meme, en certains cas, se trouver en contradiction et c' est alors 1' observation qui doit primer puisque elle correspond a Ia pratique usuelle pour laquelle on recherche les solutions les
meilleures.
· 7) La presente etude concerne Ia proj ection fixe. Elle peut etre interpolee
en partie a Ia projection animee mais avec prudence et sous quelques
reserves.
8) La . presen te etude ne saurait s'appliquer a l'observation des images
televisees ou il semble que !es rapports de luminance admissibles entre
l'image et 1' entourage impliquent une ambiance tres superieure, peut
etre du fait de Ia luminance elevee du spot qui se deplace sur l'ecran.
Par Ia suite, nous avons repris et poursuivi nos essais et observations en
ce qui concerne le r6le de Zurnieres colorees pour la realisation des ambiances destinees a tenir compte de premiers travaux.
Le role psychologique des effets colores est tres evident et tres marque
et tres net. I! faut pour cela que !es quantites de lumiere indiquees, de
meme quc !es rapports de luminance, soient conserves maisdansdes coloris
tres satures. Nous avons utilise pour cela des filtre en verre, des ecrans
Wratten et des flltres Cinemold Clemanc;:on. Il serait fastidieux de reprendre
en detail !es donnees qui se recoupent et il nous sufflra de donner une
recapitulation des evocations exprimees par Jes Sujets observateurs en Ce
qui concerne l'impression generale ressentie Je plus souvent:
Bleu nuit
Bleu vert-turquoise
Bleu lumineux
Pourpre
Vert
Jaune clair
Jaune or
Ambre
Orange
Rouge
Magenta

Nuit- froid - clair de lune
Espace - mer - froid - calme
Espace - ciel - fraicheur
Splendeur
Nature- quietude
Lumiere - joie
Lumiere - soleil - munificence
Soleil - chaud - mouvement
Mouvement - euphorie - feu
Force - sang- guerre
Eclat - festivites

C' est donc en utilisant de telles couleurs que I' on pourra evoquer ou
aider a evoquer de tels Sentiments. Les Couleurs pro;etees seront le plus
souvent tres discu3tes, a peine visibles. Eil es n' en remplissent pas moins
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leur röle. Au contraire, leur abus ou le fait de les souligner choque et enleve
taut caractere d' evocation intime.
Un autre caractere de l'ambiance coloree discrete est l'accompagnement
d'une projection en couleurs. Etant donne une projection dans une couleur
dominante determinee, on pourra a volonte:
soit a c c o m p a g n er cette couleur et son sens par la meme couleur
etalee en ambiance autour de Ia vue. On amplifie ainsi son effet evocateur.
soit r eh a u s s e r cette couleur en Ia soulignant par pro;ection alentour de sa complementaire. La encore on amplifie ainsi I' evocation
pourvu que cet accompagnement soit discret et ne vienne pas rompre le
premier effet. I! convient en ce cas que le rapport des luminances soit
de l'ordre de 1 a 10, soit 10 fois moins pour Ia Couleur d'accompagnement que pour Ia base (valeurs mesurees en Iux au luxmetre corrige
ayant meme courbe de reponse que l'oeil humain).
Bien que de nombreux essais aient permis de tirer ces grandes regles
generales, il est certain que beaucoup d' observations devront encore
etre faites a ce suiet afin d' en assurer Ia surete voulue pour la pratique.
Il restera toujours le fait que 1'on doit laisser une assez large place a
l ' in t e r p r e t a t i o n . La variete des vues ou des sequences en couleurs
d'une projection s'associant avec cette large possibilite dans les interpretations, fait que le projectionniste ou 1' operateur couleur qui lui sera associe
sera en fait un artiste ou un createur.
Ainsi contyu, cet accompagnement de la projection devient un fait nouveau et offre des possibilites interessantes en permettant d' apporter au
spectateur un agrement plus grand et de creer chez lui des sentiments
favorables ou evocateurs entrant dans le cadre d'un realisme plus complet
ou, en d' autres cas, d'un abstrait conventionnel et contröle. Autrement dit,

la recherche d' une ambiance coloree lumineuse au cours de pro;ections est
d' abord une technique dans l' etablissement de ses grandes regles, un art
dans sa mise en muvre pratique sur la base des lois ainsi etablies.
Anschrift des Verfassers:
M. Deribere
Cie. des Lampes Mazda
29 rue de Lisbonne
Paris 8°

Eingang des Manuskriptes:
16. April1961

Ghyslaine Constant, LIEG E:

Presentation d'une etude coloristique*
DK 159.937.515.2.002
159.937.515.2.007
Darlegung der Arbeitsweise eines Farbberaters und der für eine vollständige
Farbstudie nötigen Angaben.
Expose de la methode de travail du Colariste-Conseil et des documents que
camporte un dossier complet d' etude coloristique.
Presentation of the working method of a color consultant and of the documents
which form a complete color study.

La couleur nous concerne tous .
D e tous temps l'homme I' a maniee d 'instinct par necessite materielle et
spiritu.elle. II est temps cependant, a 1' epoque ou l'industrie met a la portee
de chacun et sous des formes multiples, materiaux et objets colores, de
mettre de !'ordre. Sans quoi !es richesses et les possibilites de creation clont
nous disposans gräce a Ia Couleur, rioquent d'etre eventuellement compromises et de rencontrer des oppositions.
II est dommage de l'ignorer et de constater combien sont rares ceux qui
s' interessent et se documentent sur la complexite de ce probleme.
La couleur a pris dans la vie moderne une place indiscutable et s'impose a nous presqu'agressivement jusque dans le moindre objet usuel. On
peut je crois resumer Ia force de sa presence continue dans un lieu commun
lourd de consequences et de dangers. " La couleur est a la mode".
A notre epoque de specialisation, une profession neuve se cree: le
Coloriste-Conseil. Ses activites sont multiples puisqu'on le definit comme
celui qui donne des conseil en matiere de couleur.
II est pourtant une specialisation, dans ce vaste domaine, dont je voudrais
vous parler: Je Colariste-Conseil en a r c h i t e c tu r e .
Dans un monde ou de plus en plus on prend pour nous des assurances,
on cree des Organisations qui nous suppriment tous risques, une des rares
libertes qui nous reste est celle du choix. Du choix d'un metier par exemple.
Ce choix d'un metier neuf mal deflni dans ses responsabilites, necessite
une mise au point honnete et une confrontation des methodes de travail.
Le Colariste-Conseil en architecture participe a l'expression d'une epoque
et au reflet d'un e civilisation. A Ia base de son metier et au dela de la
connaissance de Ia couleur il ne peut perdre de vue la comprehension de
I' architecture et Ia collaboration totale avec 1' architecte. II n' est nullement
question de subordination mais de hierarchie dans l'activite. L'architecte
etant Je maitre de l'c.euvre, compose d'abord - ensuite, il coordonne les
differentes disciplines qui contribuent a Ia realisation de l'c.euvre architecturale.
0
La presentation de l'expose etait suivie par un nombre de diapositives d'un
travail de l'auteur realise a Liege en Belgique, avec quelques explications justificatives de l'emploi des tons et des materiaux dans ce cas precis.
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Dans une etude coloristique, il y a deux aspects distincts:

1. La creation qui est e s p r i t . En elle naissent !es idees, !es pensees,
en elle se manifestent Ia liberte, Ia personnalite du Coloriste-Conseil.
2. La realisation qui est a c t e . Par !es moyens techniques et materiels
J' appJication de J' etude CO)oristique est e X e C U t e e .
Comme Ia pensee precede I' action, de Ia valeur de Ia creation dependra
Ia qualite de I' execution et I' equilibre a Ia fois fonctionnels esthetiques et
utilitaires de l' etude.
Les qualites du Colariste-Conseil sont extremement complexes. Illui faut
tout d'abord Je sens de Ia couleur et ce don d'imagination qu'un enseignement doit completer et discipliner. C' est volontairement que je dis " Completer" parce que ce sens et ce don sont Ia vie interieure, I' esprit createur,
I' essence meme d'une personnaHte pour laquelle Je Colariste-Conseil sera
"Choisi" par I' Architecte ou le Client. Illui faut so u p I es s e e t m a itri s e de soi pour integrer sa creation personneHe dans l'oeuvre d'un autre
createur: L' Architecte. I! lui faut un s e n s h um a in p s y c h o I o g iq u e par lequel il sentira son dient et creera pour lui l'ambiance coloree
qui lui sera propre. II lui faut Ia c o n n a i s s an c e d e s m a t er i a u x
qu'il emploie; I' autorite et Ia competence necessaires au respect dans
I' execution tant au point de vue coloristique que technique.
On peut envisager alors que Ia mission complete d'un Colariste-Conseil
camporte des prestations et des documents . II y a mission des que Je
mandataire (dient ou architecte) a charge Je Colariste-Conseil d'un travail.
11 y a une Jegere difference s'il s'agit d'un bätiment construit ou d'une etude
realisee sur plan . Dans Je cas d'un bätiment construit: 1. Prise de contact avec Je
mandataire et elaboration du programme de celui-ci; - 2. Visite sur place; S. Releve; - 4. Etude; - 5. Presentation au mandataire de l'etude coloristique
avec aspect des f.initions (prealablement accord de l'architecte si le mandataire est
Je client); - 6. Redaction ducahier des charges en vue de l'adjudication du travail
et a l'usage des entreprises de peinture;- 7. Ouverture des soumissions;- 8. Direction des travaux. - A cöte d'une mission complete, il y a evidemment des
prestations moins importantes dont il serait trop lang de faire mention ici. De
meme que de Ia question des honoraires.
Je voudrais terminer sur une phrase du president du Cercle d'Etudes
Architecturales de Paris, PIERRE SoNREL. Elle nous concerne tous aussi.
" L' Esthetique apprend le doute en subordonnant au sentiment du
Beau, denue d' etalon de mesure, l' absolu des raisonnements mathematiques. Cette science apprend aussi la certitude, en situant le
beau hors du temps, comme un etat permanent d'harmonie, present,
dans tout objet ou tout etre de la creation, reliant les hommes entre
eux depuis leur origine d travers tous les systemes."
Ansd1rift der Verfasserin:
Mme. Gh. Constant
M aison Blanche
St. Adelin-Olne (Prov. de Liege), Belg.

Eingang des Manuskriptes:
25. Mai 1961

Yasuo Inamura, ToKYO (JAP.):

Climat colore au Japon
DK 159.937.515.2(52)

Durd1 Anbringung geeigneter Farben sind die industriellen Arbeitsräume verbessert worden, und die Arbeiter waren darüber sehr zufrieden. Indessen haben
diese Farbgebungen auch die verschiedenen Wohngegenden beeinflußt, und das
hat die Abneigung der iapanischen Architekten herausgefordert.
Wissenschaftler und Farbberater haben gründliche Untersuchungen über die
Farbklima-Gestaltung durchgeführt und eine ästhetisch und technisch befriedigende Lösung gefunden. Einige Beispiele aus Krankenhäusern, Schulen und
Wohnungen werden gezeigt.
Par application des couleurs fonctionnelles, des physionomies industrielles ont
ete ameliorees avec reaction heureuse de la part des ouvriers. Cependant leur
influence aux divers milieux d'habitation a cause des avis defavorables par des
ard1itects au Japan.
Nous, scientistes et consultants de la couleur, ayant posees des etudes approfondies de la base de "Colour Conditioning", avons trouve la solution esthetique
et technique . Quelques exemples en hopital, ecole et appartement sont montres.
By application of functional colors industrial rooms have been improved, and
workman were quite satisfied by it. But their influence also on various centers of
life has aroused the opposition of Japanese ard1itects.
Seienfists and color consultants carried ort basic investigations in ihe field of
color conditioning; they found a solution that is satisfying from the aesthetic
and tedmical point of view as well. Same examples of hospitals, schools and
appartments are shown.

I
Les couleurs rabattues, raffinees par Ia displine de Ia ceremonie du the
japonaise, sont aimees et utilisees chez nous traditionellement. Recemment
aux Etats-Unis, Hause Beautiful, revue d'habitation, vient d e vulgariser
ces nuances au nom de Shibui Color, en disant que "New concept of
beauty" est trouve.
Cependant, nous autres japonais baptises par la civilisation moderne, ne
pouvons nous contenter a vivre dans les milieux sombres et meme trop
tranquils. Comme la couleur d'ambiance du travail, nous avons appris que
certaines couleurs ont des effets de Morale-lift d'apres FABER BIRREN. C'est
ainsi que la technique de Colour Conditioning est devenue tres fameuse
depuis 10 ans au Japon.
Les travaux par BIRREN , DE:RIBERE, WILSON et FRIELING avaient grands
succes au cercle des coloristes. L'industriel a montre le desir d' essayer cette
nouvelle mode d' emploi de couleur.
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II faudrait souligner que Prof. SHOJCHI HosHINO, architecte, et Prof.
TosRio KrMURA, psychologue, ont publies d'etudes sur Colour scheme
pour !es usines deja en 1948 et 1949, avant l'introduction de Colour
C onditioning.
En 1955, la premiere edition de Colour Conditioning par l'auteur etait
publiee avec pas mal de succes ou il a precise la base fondamentale du
climat colore et de l'hygiene d 'apres LucKIESH et MooN-SPENCER .
II

En 1951 , Je Comite de Feinture du Gongres de Chimie Industrielle a
publie un rapport sur !es couleurs recommandees aux milieux industriels.
Les normes japonaises JIS (Japan Industrial Standard) sur Ia code de couleur de securite JIS Z 9101 (1953) et l'identification des tuyaux par couleur
JIS Z 9102 (1954) sont adoptes par la plupart de usines.
Pour cela, nous avons employes "Munsell Color Notation" et Je systeme XYZ
de Ia C.I.E .. Japan Colour Researd1 Institute a reussi de preparer l'atlas des
couleurs d' apres M UNSELL renotation 1.

Peu a peu, l'application de Ia Couleur fonctionnelle est vulgarisee non
seulement aux ateliers, mais aussi aux ecoles, dans !es höpitaux et dans !es
appartements. Alors, l'abus des couleurs a provoque une reaction contre
cette tendance par les architectes. Ils ont critque violemment cet abus de
la couleur qui abime l'harmonie de style et matiere.

III
Enfin, nous avons reussi a persuader des architectes par des faits accomplis. Ils sont obliges a admettre Ia victoire de colour scheme scientifique,
qui peut contribuer a Ia bonheur de l'humanite.
Tout de meme, l'application du triangle DEF d'apres l'auteur a contribuee au compromis entre les architectes et les coloristes. (D: design, F :
function et E: economy). Selon l'objet, Je lieu dans le diagramme triangulaire doit se deplacer, d' ou les pourcentages de trois elements se changent.
Pres du sommet D , ou l'esthetique se domine, par exemple l'interieur des
restaurants, des hötels et des grands magazins, nous avons la liberte
d'appliquer des couleurs de Ia mode, en mefiant de Ia couleur fonctionnelle.
Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Y. Inamura
Tokyo Institute of Tedmology
Ookayama, Meguro-ku
Tokyo (Japan)

Eingang des Manuskriptes:
17. Aprill961

1 Voir: MuRAK.AMI, S., Japanese colour charts. Farbe 10 (1961), p. 145-160;
Nr. 1/4

ßernard Lentaigne", PARis:

Application pratique et generalisee de couleurs
standardisees sur les machines-outils et installations de la
SNECMA
DK 159.937.515.1
159.937.515.2
331.823.1
614.8
621.9

Praktische Erfahrungen mit buntem Anstrid1 aller Werkzeugmaschinen und Installationen eines Werkes (S.N.E.C.M.A.) nach einem bestimmten Schema werden
besprodwn, und zwar die Wahl der Farben (Sidterheit, Sauberkeit, Umgebung),
Selbstkostenpreis, Dauer der Stillegung, Unterhaltung, schließlich die erhaltenen
Ergebnisse nad1 8 Jahren Erfahrung.
On discute une experience pratique de mise en couleurs de l' ensemble des
machine-outils et installations des Usines S.N.E.C.M.A. suivant un standard
determine: Determination des couleurs choisies (securite, proprete, ambiance);
conditions pratiques d' application: prix de revient, duree d'immobilisation, entretien; resultats obtenus apres 8 ans d' experience.
Practical experience with colared painting of all tool machines and installations
in a factory (S.N.E.C.M.A.) according to a certain rule is discussed, especially
costs, time of shutdown, upkeep, finally the results obtained after 8 years'
experience.

1.

Introduction
La pn§sente communication n'a pas pour pretention de presenter des
solutions de grande originalite concernant l'harmonie des couleurs dans
une usine mais surtout de decrire une experience pratique de peinture de
toutes !es machines-outils et installations dans une grande entreprise. I!
s'agit en effet de Ia Societe Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d' Aviation.
Les resultats qui vont etre decrits sont consecutifs a une action continue
dans Je temps depuis de longues annees deja et touchant non pas tel autre
atelier ou usine mais un ensemble de cinq etablissements repartis dans Ia
region parisienne.
C' est vers 1951 que le souci de Ia Direction se fit plus vif de creer des
conditions de travail meilleures et d'ameliorer tout ce qui pouvait concourir
a Ia sec ur i t e. Jusque la !es bätiments et les machines presentaient ce
caractere triste que nous connaissions dans trop d'usines il y a peu de
temps encore ou un souci de fausse economie conduisait a ne se preoccuper
" Societe Nationale d'Etude et de Construction de Mateurs d'Aviation, Paris. A Ia fin de Ia conference I'auteur montrait par projection quelques vues prises
dans divers secteurs des usines de Ia S.N.E.C.M.A. qui illustraient tres bien Ia
description donnee.
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que des machin es: murs ternes, eclairage insuffisant, installations recouvertes d'un gris uniforme n'incitant pas Ia proprete.
Pour cet effort de renovation des peintures, il ne pouvait etre question
de faire une e t u d e f o n c t i o n e I I e de chaque atelier pris separement. D'abord les moyens mis a disposition ne Je permettaient pas et puis
les machines etant appelees a changer frequ emment d'implantation il fallait
adopter une regle unique.

a

2.

L e c h o i x d e s c o u Ie u r s
Le choix des Couleurs a ete dicte en premier lieu par des considerations
visant a la securite, a Ia proprete, a l' entretien taut en ne perdant pas de
vue la recherche d' une ambiance agreable et reposante. Ceci, en s'inspirant

en particulier a ]' epoque, d e ce qui avait ete fait dans le m em e esprit, tant
en France qu' a I' etranger. Les couleurs adoptees ont et e !es suivantes:

Pour les socles de machines jusqu'a 20 vert moyen
a 40 cm du sol.
Pour I' ensemble des parties fixes
vert clair
Pour toutes !es parties mobiles
chamois
Pour !es bacs a huiles, !es interieurs
rouge orange
de portes, les boutons de leviers
bleu
Pour tout I'appareillage electrique
jaune
Pour Je materiel de manutention
aluminium
Pour les appareils thermiques
Les raisons de ces choix sont !es suivantes:
Le ver t a ete choisi comme tonalite de base en raison de son caractere reposant et agreable. Dans sa teinte Ia plus claire il recouvre l'ensemble de Ia machine,
Je vert plus fonce etant reserve au socle ou aux parties basses ]es plus susceptibles
de salissures provenant du so!.
Comme il est important de creer Ia meilleure visibilite et la moindre fatigue
sur le travail meme, les parties mobiles telles que chariots de tour, tables orientables,
montages, postes de travail, sont en c h a m oi s , couleur qui se marie bien avec
le vert. Realisant un cantraste agreable avec le vert, elle attire I' attention sur !es parties susceptibles de mouvement et eclaire Je poste de travail. La piece elle-meme
·
acier ou aluminium, est bien distincte au milieu de cet ensemble.
C'est egalement dans un souci de securite que le r o u g e orange couleur de
danger selon !es conventions internationales recouvre !es parties interieures des
portes ou couvercles de carter: si elles sont ouvertes pendant Je fonctionnement de
Ia machine, l'operateur s'en apercevra ainsi rapidement. Cette couleur est egalement celle des parties en creux constituant le fond des bacs ou des glissieres ou
aucun objet ne doit etre depose, ainsi que celle de tout organe en saillie susceptible
de creer un danger.
Un b I e u assez soutenu a ete retenu pour tout ce qui es t electrique, moteurs,
contacteurs, coffrets, canalisations. Cette couleuruniforme a ete admise pour ce qui
concerne !es canalisations electriques a leur arrivee sur Ia machine par opposition
aux couleurs particulieres que le normes prescrivent pour distinguer Ia nature du
courant dans !es postes H . T.
Enfin Ia peinture a I um i n i um a paru Ia plus appropriee pour les appareils
utilisant Ia chaleur tels que fours , etuves, aerothermes etc ...
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Une objection pourrait etre faite: pourquoi un si grand nombre de couleurs donnant une impression de bariolage? Il est apparu qu'une seule couleur meme bien choisie engendre une impression d'uniformite qui n'est pas
plaisante. D 'autre part les differentes parties ayant des fonctions distinctes,
sont plus visibles pour l'operateur.
Enfin, au cas ou une reflection partielle de la peinture s'avere indispensable, il n' est pas necessaire de refaire I' ensemble et Ia nouvelle application
peut se limiter a Ia partie qui a Je plus souffert: poste de travail en chamois
par exemple.
3.

Conditions pratiq ues
Une fois I' effort initial amorce et le resultat considere comme satisfaisant il a fallu Je poursuivre pour transformer completement l'aspect du
parc achirres de l' ensemble de Ia Societe.
II faut distinguer le cas des machines anciennes et celui des machines
neuves livrees par le fabricant. Pour ces dernieres il parait quelque peu
absurde de recouvrir d'une nouvelle peinture les vernis speciaux appliques
dans de bien meilleures conditions par le constructeur de la machine. Aussi
Jes Services d'achat diffusent-ils a 110S fournisseurs franyais OU etrangers des
tableaux indiquant les Standards S.N.E.C.M.A. Petit a petit la plupart des
fabricants ont accepte de peindre leurs productions aux normes imposees.
Cependant on se heurte toujours a Ia difflculte, maintes fois soulevees dans
!es commissions du C.I.C. du manque d'une reference universelle pour
definir avec precision ces couleurs. Les couleurs simplement reproduites sur
un imprime ne constituent pas une base bien solide, pour obtenir des
teintes concordantes suivant !es livraisons de nos nombreux fournisseurs de
machines, fran9ais, alleman.ds, anglais, suisses, americains, etc ...
Voici, en ce qui concerne les machirres anciennes quelques indications
pratiques sur Ies conditions dans lesquelles s' est effectue le travail.
Des equipes specialisees sont constituees dans chaque usine pour mener
Ia transformation atelier par atelier. Le temps d 'immobilisation d 'une
machirre est d' environ 48 heures.
4. A p p I i c a t i o n d e I a p e i n tu r e
Les diverses operations sont les suivantes:
a) Degraissage, generalement a l'aide du trichloretylt'me .
b) La peinture glycerophtalique a ete adoptee, en raison de ses qualites
de resistance aux huiles de coupe, aux chocs et compte tenu de sa relative
facilite d'application.
II y a dorre: 1 sous couche glycerophtalique et 1 couche de finition
glycerophtalique.
L 'application se fait a Ia brosse. La finition au pistolet serait meilleure
mais on se heurte a trop de difficultes pratiques dans un atelier en cours
de fonctionnement et du fait des differences de teintes des divers organes.
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c) Le seehage aux rayons infra-rouges a ete essaye mais ne se revele pas
rentable dans Ia pratique. La quantite totale de peinture utilisee oscille autour de 2 kg par maehine
de taille moyenne.
II faut de 15 a 30 heures pour peindre une maehine, Ia dep ense est clone
en moyenne de 170 F pour laquelle Ia main d' amvre atteint ou depasse
900fo du coil.t total de l'operation . C'est pourquoi il n'y a pas lieu de
ehereher a faire des economies sur Ia qualite de Ia peinture.
Le resultat a ete beneflque au point de vue proprete, l'aspect general
etant plus plaisant que le gris acier connu jusqu'alors. Les ouvriers ont
beaucoup plus tendance a bien entretenir leur materiel dans !es teintes
claires. Cependant compte tenu des ehocs inevitables et du dur service
habituellement demande a une maehine-outils, notre experience nous a
enseigne que pour garder un bon aspect du materiel, il faudrait compter
en moyenne une refecti.on de Ia peinture tous les 2 a 3 ans, soit une depense totale qui peut varier annuellement entre 200 000 NF et 300 000 NF,
ceci pour un parc de 5000 maehines.
Ce ehiffre peut paraltre enorme, mais par rapport a la valeur de ce parc
cela represente a peine 0,2 Ofo!

5.

C o n c Iu si o n
Apres huit ans d 'action continue pour faire observer ces standards sur
un parc de 5000 maehines on peut affirmer que cette experience est
positive.
Dans !es premiers temps le personnel a tous les echelons etait sceptique
ou moqueur, au point que Je premier atelier ainsi tranforme fut par derision
surnomme "cremerie" sans doute a cause du jaune beurre frais, mais petit
a petit ehacun s'y habitua et quelque temps apres les ouvriers reclamaient
avec insistance Ie passage des p eintres. Maintenant il ne viendrait a p ersonne l'idee que l'on puisse revenir a l'aspect ancien.
Si par hasard une machine neuve rentre sans etre p einte, Je Service
Entretien est sollicite par !es utilisateurs, de Je faire rapidement tant son
aspect est choquant dans l'ensemble d'un atelier.
·
Les bätimen ts ont ete renoves parallelement et maintenant dans de nombreux ateliers Ie sol lui-meme participe a Ia symphonie des Couleurs, gräce
aux p eintures anti-poussiere et anti-derapantes que l'industrie ehimique
met desormais a Ia disposition des chefs d'entreprise soucieux d'ameliorer,
en meme temps que leur outil de production, les conditions de travail de
leurs collaborateurs.
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Für -jedes Modemodell der ZeitsGhrift "Officiel de la Couleur" werden mehrere
Farben zugelassen. Wir betrachten vom farbästhetischen Standpunkt aus jedes
ausgeführte Modell als eine Farbgestalt, als eine Farbe-Form-Linie-Einheit.
Die Zusammenstellung der Farben aller Modelle einer Saison ergibt im Ostwaidsehen Farbkörper der wertgleichen Farbverhüllungen mehrere, für jede
Jahreszeit marakteristisGhe Farbgruppen, und wir gewinnen für die Kombination
dieser .Gruppen Ganzheitsmerkmale.
Unsere "abstrakte" Darstellung z. B. des "Modesommers" ist zugleim ein Beispiel eines größeren Farbenkollektivs, dessen farbige Bindungen und Gliedemngen ( Ahnliehkeifen und Kontraste) sowie Stileigenschaften (komplexe Farbattribute und Attributkombinationen) mit Hilfe von Diagrammen beschreibbar
sind, welche mehrere Arten der ästhetischen Farbanalyse zusammenfassen.
Pour Ghaque modele de mode de la revue "Officiel de la Couleur" plusieurs
couleurs sont possibles. Nous designans chaque modele realise comme un "Gestalt" de couleur, comme l'unite de couleur-forme-ligne, en jugeant esthetiquement.
La combinaison des couleurs de tous les modeles d' une saison nous montre
dans le solide de couleurs d'Ostwald de plusieurs groupes de couleurs, clont les
attributs sont caracteristiques pour chaque saison; et nous obtenons pour cette
combinaison des groupes des indices du total.
N otre illustration abstraite par exemple de la mode d' ete est en meme temps
un exemple d' une plus grande collection de couleurs, clont les fusions et partitions
(ressemblances et contradictions) et aussi les manieres de style (attributs combines
et complexes) peuvent etre fonctionnellement decrites avec des diagrammes geometriques de couleurs, qui unissent de plusieurs manieres l' analyse des couleurs.
The journal "Officiel de la Couleur" gives various colors for one fashion
model. We regard every model as a color-"Gestalt", as a color-form-line unity.
The collection of the colors of all season-models gives us within the color
solid of Ostwald several color-groups, whim are maracteristic of eam season,
and we gain evidence of the totality of this combination of groups.
This abstract performance for example of the "fashion-summer'' will be at the
same time an example of a greater color-collective whose color-connections
and associations (likeness and contrasts) as well as kinds of color style (combined attributes) may be described by means of geometrical color diagrams, which
join several kinds of color analysis.
0
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Physikalism-Temnismes
Institut. Bereich Strahlungsanwendung. Abt. Farbforschung in Großbothen (Sa.)
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M. Adam: Farbgefüge und Modulation von Modefarben
Sinn ge bung d er Mode

Der Mensch denkt bei der Kleidung gewöhnlich an sich selbst. Das ist
verständlich; davon wollen wir ausgehen. Modisch gesprochen also vom
M o d e II . Aber die Modelle bleiben nicht einzeln , sie treffen sich, im
H eim, auf der Straße, im Theater, in der Arbeitsstätte. Dieses Ensemble,
diese gesellschaftliche Zusammenwirkung der Modelle, dieses Kollektiv der
Farben soll einen Sinn haben und schön sein, so wie das einzelne Kleid
eine Beziehung zur Wesensart der Trägerin, zum Mädchen oder der Frau
hat. Wir b etrachten daher zuerst das Modell und sodann den F a r b s t i 1
der M o d e s a i s o n , also die Einheitlichkeit in einem höheren Zusammenhang.
Die F eststellun g und hieraus folgende L enkun g eines künstlerischen Stils
der Modesaison ist die eine Seite der Sache. Die andere Seite ist die wirtschaftliche Möglichkeit, ja sogar Notwendigkeit, denn der Absatz, die Resonanz b eim Käufer zwingen.
Die Vervielfältigung, die Variation und Mo du I a t i o n eines Modelles wollen wir sowohl als wirtschaftlid1e Aufgabe wie aud1 als künstlerische
Forderung ansehen. Selbst die haute couture in Paris oder Rom mußte Verbindungen mit der Konfektion eingehen, mußte es lernen, dem Massenabsatz zu
dienen. Kaufte früh er die Köni gin von England oder eine Filmdiva ein teueres
Modell, das gewissermaßen als einziges Exemplar für sie persönlid1 geschaffen
wurde, so wird das Modell heute für Tausende vervielfältigt. Und trotzdem soll
eine große Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit erreicht werden; denn die Frauen
möchten weder der Form noch der Farbe nach "uniformiert" ersd1einen. Trotz
der großen Ahnlid1keit soll etwas Persönlid1es möglich werden, eine individuelle
Wahl, ein eigenartiger Reiz. Welche Möglichkeiten gibt es für dieses Transponieren, Modulieren und Variieren seitens der Farbe? Wir bestaunen bei der
Musik die Vielfältigkeit z. B. der Variation eines Themas. Unsere beiden Aufgaben, die Sinngebung des Saisonstiles und die Variation des Modells, bilden ein
Ganzes.
2.

D a s e i n z e I n e M o d e 11

Wir b eginnen mit der "elementarästhetischen" Analyse und hoffe:J., für
das Verständnis von Komplexqualitäten in der Farbenwelt einige Anregungen zu geb en. Als wesentliches Erkenntnismittel verwenden wir . das
" funktional e" Denken im Farbigen, das allseitige Erfassen der Farbbeziehungen . W as wir darunter versteh en , ist vom systematischen Standpunkt
aus einfach gesagt : das Arbeiten mit a 11 e n wesentlichen Farbsystemen,
mit a 11 e n F arbeigenschaften, aber in wohlgeordneter, sinnvoller gegenseitiger Beziehung; denn schließlich mußten alle Erfinder der praktisch
erfolgreichen Sys teme aus der Eigenart der menschlichen Wahrnehmung
schöpfen, wodurch die m enschliche Farbwahrnehmung in ihren Funktionen
immer klarer erkennbar wurde.

2.1: Das Phänomen "Modell"
Das einzelne Modell ist gewissermaßen das Atom, der Baustein der
Mode. Die Atome können sich zu recht großen Molekülen, zu einem völlig
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neuen Stoff zusammensetzen . Wie es verschiedene Arten von Atomen mit
verschie d ener Baua rt g ibt, so unterscheiden sich die Modelle der Gestalt,
der F orm und Farbe nach.
Wir sehen ein Modemodell der Saison Sommer 1959. Es ist der Pariser
Zeitschrift " Officiel de la Couleur", Nr. 44, Modell 7 entnommen. Die
Mode bevorzugt e inen weiten Rock, un ser Beispiel hat die F arbenkombination Blaugrün-Gelb . Für jed es Modemodell w erden mehrere Farben
empfohl en , die in matten Originalaufstrichen neb en der Modellfigur aufgeklebt sind. Man verwendet also nicht gedruckte Farben. Die Farbenauswahl ist sorgfältig, die Ausführung technisch exakt und vorbildlich. D er
Modesommer 1959 war sehr farbenfreudig. Die Farbgebung, welche wir
sehen , ist lebhaft, aufheiternd, freudig, aber gleichzeitig durch das Blaugrün zurückhaltend , gewissermaßen gezügelt.

2.2: . Die Kennzeichnung der Modefarb en
Die F arb en jedes Modelles m e s s e n wir e n t w e d e r t r i c h r o m a t i s c h und lesen mittels Kurven und Diagrammen ab: 1) den Farbton, 2) d en Reinhe itsgrad , 3) d en Hellbezugswert, o d e r wir verwenden
den OsTWALDsehen F ar b en a t I a s und lesen ab durch direkten Farbvergleich als Koordinaten: 1) d en Farbton , 2) die Farbtiefe (bzw. W eißlichkeit), 3) die Klarhe it (bzw. Schwärzlichkeit). Wir kennen also für jed en
Farbaufstrich fünf Koordinaten .
Abb. 1, eine farbtongleiche Fläche, hat zwei Koordinatensysteme : l) das
rechtwinklige mit d en H ELMHOLTZ-Koordinaten Reinheit und Helligkeit,
2) das schiefwinkli ge mit den OsTWALD-Koordinaten Tiefe bzw. W eißlichkeit und Kl arheit bzw. Schwärzlichkeit.
Dad urch, daß die Farben nach der Helligkeit geordnet sind, wird das OsTWALDsche gleichseitige Dreieck projektiv verzerrt. Wir haben gewissermaßen die
allgemeinere metrische Darstellung und keine "scl1ematische".
Die Vereinigung der Systeme OsTWALD und HELMHOLTZ ist durch einen neuen
gemeinsamen Farbtonkreis, durch neue empfindungsgemäße Sättigungskurven
und durch eine zweckmäßige Helligkeitsstruktur der Optimalfarben (durch einfache Helligkeitsstufun gen des wertgleichen Vollfarben-Farbkreises) erreicht worden. Das so empfindungsgemäß abgestimmte HELMHOLTz-System wird zu einem
"Ästhetischen Grundsystem", in dem auch das MuNSELL-System einfach definiert
werden kann.
D er F a r b k ö r p e r des "Ästhetischen Grundsystems" ist über einer Grundrißebene, einer transformierten CIE-Farbtafel, aufgebaut, in der geometrische
Kreise die sättigungsgleichen Kurven darstellen. Der Farbkörper ist b ezüglich der
Fläche Gelb-Biau-Grauachse (Farbtöne 1 und 13) symmetrisch. Die OsTWALDscllen wertgleichen Farbkreise sind Schnitte von Ebenen mit den reinheitsgleichen
Zylindern und stehen ve rschiedenartig schräg zur Grauacl1se; die weißliebsten
Farbkreise sind der Grundrißebene fast parallel.
Die wertgleichen Farben in den OsTWALDsehen Farbkreisen haben einen besonderen "ästhetischen Charakter", sie sind gleich verhüllt und gleich gesättigt.
Diese Eigenart ist auch für die Chrakterisierung der Modefarben sehr wichtig.
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Abb. 1: Vereinigung der Darstellung in HELMHOLTZ- und OsTWALD-Koordinaten
im "Technisch-Ästhetischen Grundsystem". Farbpunkte einer farbtongleimen
Gruppe von Farbmustern aus dem OsTWALDsehen Farbatlas (3. Auf!.)
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2.3: Form und Farbe
Das Phänomen M o d e m o d e ll ist natürlich mit Farbenkoordinaten
nicht vollständig beschrieben. Zur künstlerischen Aussage trägt die Form
bedeutend bei. Jedes Modell ist in der Wirkung eine Einheit von Farbe
und Forrn. Von der Farbe her gesehen wollen wir nicht von der Farbigkeit
eines Modelles, sondern von seiner F a r b g e s t a l t sprechen, zu der in
der Regel zwei und mehr Farben gehören, so daß die Farbbeziehungen
und die Komplexqualitäten hervorstechend werden . (Das Wort "Farbgestalt" ist ein fachlich er, ästhetisch-psychologischer Ausdruck.)
2.4: Die Farbgestalt mit Variation der gewählten drei Farben
Von den Pariser Untersuchungen verwenden wir ein Muster, um die
Rolle · der Farbe bei der Gestaltgebung grundlegend aufzuzeigen. Alle
Harmonieregeln sind abstrakt, wenn sie nicht auf die Formgebung achten .
Keine Farbe kann aber ohne Form existieren . Die Expressionisten haben
dies erkannt und so vieles gefunden, daß man bei ihnen zur Schule gehen
muß.
Unser Pariser Fläch enmuster ist höchst einfach : um einen Kern legen sich
zwei Schalen, wobei die äußere Schale das Ganze fast umhüllt. Die drei
Flächenteile sind gleich groß gehalten. Es sind natürlich gewisse Sinngebungen vorhanden: das Einhüllende, das Eingehüllte und der "Kern".
Aber das geometrische, form ale Gebilde ist so einfach - ähnlich dem Kreis
oder Dreieck - , daß psychologisch-biologische Sinndeutungen kaum auftreten. Selbst bei noch einfacherem Muster: drei untereinander liegenden ,
nicht zu breiten Streifen lassen sich räumliche Beziehungen, wie oben und
unten, nicht vermeiden .
Es gibt sechs mögliche Permutationen für unsere gewählten drei Farben
Gelb, Rot, Blau auf grauem, neutralem Grund. Die verschiedene Wirkung
dieser P ermutationen ist einer der vielen Gründe, weshalb man sich in der
sogenannten "Harmonielehre" so sehr streitet. Ein Künstler kann eben nie
"Farbbeziehungen an sich" sehen. (Es gibt ja auch keine "Dinge an sich" .)
Die sechste und letzte Permutation hat Gelb außen, Rot als Kern und
Blau als trennende Zwischenschicht Durch die Gelb-Blau-Kombination erhalten wir eine doppelte Spannung. Alle Spannungen farbiger Art, sei es
durch Farbton-, Sättigungs- oder H elligkeitsdifferenz, sind " Verlebendigungen" formaler Gebilde und bewirken daher fast regelmäßig bei temperamentvollen P ersonen eine Vorliebe. Es besteht natürlich eine gewisse
Gefahr, daß F arbberater mit T emperament ihre Vorzugsstimmungen anderen "aufreden" wollen . Die Farbe hat eine innere Beziehung zur Formgebung, wie auch KANDINSKY u. a. betont haben . Die komplexen Farbbeziehungen, wie z. B. die W ertgleichheit, welche eine so große Korrelation
zur Gefühlsstimmun g hat, sind nicht alleinige Hauptmomente der komplexen Wirkung. Wenn die dunkelste Farbe umhüllt, ist das Gebilde ge-
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schlossener, "nußartiger", erscheint außen hart. Die außen hellere Farbe
macht das Ganze "weicher", "kirschartiger", die Hülle erscheint "leichter",
"bequemer abnehmbar".
Die Farbe und die Farbenbezeichnungen allein erzeugen nicht die Gesamtharmonie, nicht einen bevorzugten ästhetischen Charakter. Außerdem
ist das Harmonische, z. B. als "gute Gestalt", immer ein e Sonderlösung
innerhalb einer Vielzahl "interessanter", sogar oft bevorzugter Fälle. Die
allgemeinen Fälle der Farbgestaltung sind vielfältiger und aussagereicher
als die speziellen Harmoniefälle. Für die Mode ist diese Einsicht grundlegend, da sie das "Lebendige", "Aufreizende", "Anregende" sehr oft dem
Harmonisch-Ausgeglichenen vorzieht. Diese Liebe der Mode zum Mannigfaltigen, Spannungsreichen bedingt bezüglich der Farbenwelt die starke
Beachtung des "Unharmonischen", "Dissonanten", und erfordert einen Ausbau des "Dynamischen" nach charakteristischen Möglichkeiten.

2.4:

Die Farbanalyse der Modelle durch Kombination
der Farbeigenschaften

Wie sehen nun die einzelnen Modellentwürfe aus, welche Farbvariationen gibt es, und wie lassen sich diese charakterisieren? Zur Kennzeichnung der Farben bedienen wir uns des "Ästhetischen Grundsystems". Dadurch werden in einer empfindungsgemäßen Ordnung die Koordinaten
Farbton, Reinheit und Hellbezugswert nach der Messung im internationalen CIE-System festgestellt. Für jeden Ort im "Ästhetischen Grundsystem" können wir mittels Diagramm sofort die OsTWALD-Koordinaten angeben und die Farben bezüglich gleicher oder ähnlicher "Verhüllung" beurteilen. Wir finden gleicherweise "pastellartig" oder dunkelklar, d . h.
schwärzlich-voll oder beigeartig oder auch mitteltrüb, d. h. "verwelkt" aussehende Farbgruppen ähnlich den Farbtongruppen im Farbkreis. Die Betrachtung der Farben zugleich nach zwei Systemen nennen wir ästhetisch" funktionale" Farbanalyse, weil sie uns in die mannigfaltige Beziehungswelt dynamischer Art der Farben einführt. Diese ästhetische
ist noch nicht vollständig, aber sie möge als Anfang genügen. Das Diagramm des "Ästhetischen Grundsystems", die farbtongleiche Fläche ist
bereits beschrieben worden. Wir wenden es jetzt an.
Von den Modellen in Officiel de la Couleur, Herbst 1959 (Heft 46, ModelllO), wählen wir eine Kombination Kleid mit Mantel. Die einzelnen
Modelle sind meist einfarbig. Das vollständig angezogene Modell umfaßt
neben Mantel noch Hut, Schuhe, Schmuck, Tasche und wird notwendigerweise vielfarbig, wenn die Komplettierung nicht durch starke Farbähnlichkeiten einschränkend wirkt. Das Bild unseres Modelles hat die Farben
warmes Rehbraun 4,5 ie für das Kleid, Orange 5 ia für den Mantel. Das
sind benachbarte Farbtöne (Goldgelb 3 und Orange 4) , aber Farben verschiedener Verhüllung bzw. verschiedener "Wertigkeit". Bei den Hand-
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schuhen wiederholt sich z. B. das Rehbraun. Als Farbvariationen werden
empfohlen: rose grise (Graurosa 7,7 gc) , abricot (Aprikosenrot 6lb), or
(Goldgelb), mande (graugetöntes Smaragdgrün 21,5 ie).
Auf die farbmetrische Darstellung dieser möglichen Einzelfarben und
ihrer farb i.isthetischen Beziehungen kommt es uns jetzt an, weil sie in die
Dynamik der Farbenwahl einer Saison einführt.
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Abb. 2:

Modefarben Paris Herbst 1959 (ModellS und 8). Darstellung im "Technisch-Ästhetischen Grundsystem".
a) links: HELMHOLTz-Diagramm
b) rechts: OsTWALD-Diagramm

Wir sehen in Abb. 2a "Modefarben Paris, Herbst 1959" die graphische
Darstellung der Farben zweier Modelle Nr. 5 und Nr. 8. Es ist die Helligkeits-Sättigungs-Beziehung im rechtwinkligen Koordinatennetz des "Ästhetischen Grundsystems " zu sehen. Die verwendeten Farbtöne sieht man als
Farbaufstriche im Koordinatennetz unmittelbar anschaulich. Wir nehmen

434

M. Adam: Farbgefüge und Modulation von Modefarben

also nicht 24 Flächen für 24 Farbtöne, sondern "projizieren" durch Drehung alle farbtongleichen Flächen in eine einzige Diagrammßäche. Wir
können dies tun, weil jeder entsprechende Flächenpunkt dieselbe Helligkeit und dieselbe Reinheit hat. Die Reihen gleicher Reinheit sind Schattenreihen, also nur angenähert Farben gleicher Sättigung (saturation). Die
Ordinaten sind "ästhetische", empfindungsgemäß gleichabständige Helligkeitsstufen, die Abszissen Reinheitsstufen . Es werden also zur ersten,
grundlegenden ästhetischen Kennzeichnung die form- und körpergestaltenden, die " m o d e ll i e r e n d e n F a r b e i g e n s c h a f t e n " b evorzugt. Abb. 2b zeigt dasselbe im " OsTWALD-Diagramm".
Eine Frau kann also die Farbigkeit des g es tri c h e l t g e zeichneten
Mod e 11 es N r. 8 nach verschiedenen Farbmotiven wählen: Rot 6 ca, 6 ic,
8 ga, Orange 4 na, Grün 20 ng. Für dieses Modell stehen Gelb, Orange, Rot,
Grün als Farbtöne zur Verfügung. Orange wird recht gesättigt, Karminrot viel
ungesättigter in Richtung eines Graurosa, Grün dunkelklarer (also betont schwärzlicher, wie etwa "Moosgrün") vorgeschlagen. Dieses Modell erlaubt eine besonders vielseitige Variation des Sättigungsgrades von S = 1,0; 2,5; 3,0; bis S = 5,8,
während die Helligkeit bis auf eine Ausnahme des Grün ziemlich gleich bleibt
bei H = 1,50. Die "charakteristische Farblinie" dieses Modells ist also die Abszissenparallele.
Der andere Modellentwurf Nr. 5 (die ausgezogene Linie) bildet fas t genau
eine Schattenreihe mit den Farbtönen Gelb 1,5 ga; 3 ea; Grün 22 gc; 21 pi und
Rot 7 1w. Die Helligkeitsunterschiede sind sehr groß : von H = 0,76 bis H = 1,75 ;
es werden modisch starke Kontraste bevorzugt. Die Betonung der Schattenreihe
muß man als farbstilistischen Einfluß ansehen, da die Erhaltung der gleichen oder
fast gleichen Sättigung als Ähnlichkeitsmoment die Verwirrung und Buntheit
aufhebt und stark zur Einheitlichkeit beiträgt.
Unsere beiden Modelle variieren also entweder die Sä ttigungs- oder die
Helligkeitsstufen, lassen die andere Koordinate fast konstant sein. Wahrscheinlich haben die Parise r Modekünstler die Variationen "nach Gefühl"
gefunden. Je reicher eine Auswahl solche einfachen, eindeutigen Beziehungen enthält, um so einheitlicher im künstlerischen Sinn, um so "einleuchtender" im Sinn einer Partitur wirken sie. Um dies zu sehen, muß
man mehrere, verschiedenfarbig angezogene Mannequins zugleich vorführen.
Bisher ist es leider nur üblich , die Modelle nacheinander auf dem Laufsteg
zu zeigen. Auf dem Tanzsaal sieht man allerdings die "bunte Wiese" oft
schon recht einheitlich.
3.

D a s F a r b e n k o ll e k t i v d e r M o d e s a i s o n

Wir haben sämtliche Modellfarben einer Modesaison , in unserem Beispiel Sommer 1959, ausgemessen und sowohl in HELMHOLTz-Koordinaten
(Sättigung, Helligkeit) (Abb . 3a) als auch in OsTWALD-Koordinaten (Weißlichkeit, Schwärzlichkeit bzw. Verhüllungen) (Abb. 3b) dargestellt. Diese
kombinierte elementar-ästhetische Analyse ist für eine charakterisierende
Farbstilistik mit dem Ziel des Überganges zur künstlerischen Aussage eine
unabdingbare Voraussetzung.
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Die Meßwerte aller Modellfarben des Sommers 1959 sind in einem
Diagramm der farbtongleichen Fläche ein getragen worden. In dem Diagramm des "Ästhetischen Grundsystems" wird jetzt das schiefwinklige
Parallelens ys tem der OsTWALDsehen F arbmannigfaltigkeit benutzt.
Da wir 24 F arbtöne nicht unterbringen können, beschränken wir uns bei
der D arstellung auf neun charakteristische Farbtöne : zwei Gelb, zwei Rot,
ein Violett, zwei Blau, zwei Grün. Damit betonen wir ein qualitatives
Gefü ge der Farbtonarten. Die weiteren Farbtöne sind nur Modulationen.

/ogY

Rl

·'

··- ·rr
'

H7 -

··-

,:

i2

RJ

ll4

N5

fl6

R7

NB

ll9

RIO

J

.1

I

RH

HodrffJrb, nblfdfi,

,,'

...--

,,,.

4

.•

20 •

'--

{

r---,Vv

I

2

::)
----

0

..."'

"'-o.B

---

r-- --

H3 -

0.

'

H2 -

0. 2

"'
HO-

l1git!IJJiuft

NO

Rf

112

Ii]

f?J,

PS

R6

Rl

R8

R9

R10

Rll

Rf'mhtifJStuft -

Abb. 3:

Modefarb en-Kollektiv Paris Sommer 1959, Darstellung im "TechnischÄsthetisch en Grundsystem"
a) links : HELMHOLTZ-Diagramm
b) rechts : OSTWALD-Diagramm

Im wesentlichen sind die hellklare Reihe ca bis pa, die Weißgleiche ga bis ge,
die Schattenreihe ia his pg benutzt worden. Anschaulich gesprochen sind es die
Gruppen Gelb (1 ca, 1 gc), Braun (3 lg, 4le), Orange (4 na, 5 ia) , Rot (6 nc, 7 na,
8,3 pa) , U-Blau (14 na ; 13,5 pg) , E isblau bis Türkisblau (16 ia, 18 gc), Smaragdgrün (20 gc, 20 la) , Mittelgrün (22 lc) und Gelbgrün (24 ge). Ich habe di e
0STWALD-Bezeidmungen mit genannt, damit die Kenner die Verte ilung d er Farben leicht verfolgen können.
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Die Modesaison Sommer 1959 der Pariser Modefarb en hat eine Vorliebe
für gewisse reizende Farben: Orange und flammendes, gesättigtes Rot vom
Gelbrot bis Purpurrot, für saftige, fast reine, aber schon etwas "gealterte" ,
leicht verschwärzlichte grüne Farben , für leuchtendes Blau des Sommerhimmels, wobei die Farbe des grünlicheren Horizontblaues nicht übersehen
wird, schließlich für dunkelklare und braune Farben. Im farbtongleichen
Dreieck sind ganz bestimmte Gebiete besetzt, die einen eindeutigen Ausdruckscharakter zeigen. Da sind die pastellartigen, weißlichen Farben, die
Vollfarbigen, die reinen Hellklaren, die schwärzlichen Dunkelklaren. In

Abb. 4:

"Der Sommer". Modefarben Paris Sommer 1960. In die scl1ematisme
Zeimnung sind die Farbzeimen nach OsTWALD eingetragen 1

diesen Auswahlgebieten tauchen jeweils variierte, zuweilen wiederholte
Farbtöne auf. Solcher Nuancenwechsel ist für jede Saison charakteristisch.
Die Farbenwahl einer Saison nimmt also auf Verhüllungseigenschaften,
auf Wertgleichheiten im OsTWALDsehen Sinn Rücksicht. Dadurch erhält die
Sammlung der Saisonmodefarben trotz der lebendigen Vielseitigkeit einen
farbig stilistischen Charakter.
1 Ein Buntdruck dieses Bildes wird Interessenten gern kostenlos zur Verfügung
gestellt und kann beim Mustersmmidt-Verlag, 34 Göttingen, Turmstraße 7, angefordert werden.
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Unsere Farbanalyse zeigt dies wissenschaftlich durch eine funktionelle
Betrachtung. Wir haben also das Recht, von einem Farbenkollektiv mit dem
Charakter " Sommer" zu spred1en. W enn also ein abstrakter Künstler das
Wesen des Sommers nicht gegenständlich, sondern nur in Farben mit Elementarformen dargestellt hätte, so müßte die Analyse seines Gemäldes zu
einem gleichen oder ganz ähnlichen "Koordinatenfarbenbild" gekommen
sein. Eine solche Behauptung ist konkret, denn wir kennen z. B. von
DELAUNAY ein abstraktes Bild "Die Freude".
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Abb. 5:

Modefarben-Kollektiv Paris Sommer 1960. Darstellung im "TechnischÄsthetischen Grundsystem"
a) links: HELMHOLTz-Diagramm
b) rechts: OsTWALD-Diagramm

Wir haben nun den umgekehrten Weg gewählt und zur Veranschaulichung des wissenschaftlichen Ergebnisses ein abstraktes Bild "Der Sommer" - dargestellt durch Pariser Modefarben- entworfen (Abb. 4) 1 • Wir
haben dies nicht aus künstlerischem Interesse getan, etwa der abstrakten
Kunst zuliebe, sondern um die Anschauung für die Analyse und den Sinn
unseres ästhetischen Verfahrens zu e rleichtern . Farben kann man nicht
denken , man muß sie sehen. Farbbeziehungen so umfangreicher Art enthüllen uns nicht so leicht ihre stilistische Bedeutung.
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Soviel ist sofort zu sehen: Die Pariser Saisonfarben sind ein lebendiges,
schönes, charakteristisches Ganzes, sie sind "aufeinande r eingespielt" wie
ein gutes Künstlerens emble b e im Schauspiel. Jede Farbe spielt ihre Rolle,
hat im Ganzen e ine b estimmte Funktion . Wie in je d e r guten Totalität, so
g ibt es auch hi e r Gruppen von b esonde ren Eigenart en. Die schematischen
Darstellungen d es Modefarbenkollektivs bringen die Abb. Sa und b .
D er vollständige Beweis des Einflusses der Jahreszeit auf die modischen Saisonfarb en wird erst gegeben sein, wenn auch die Analysen der Sa isons Frühling,
H erbst und W inter positive Korrelationen, also W esensübereinstimmungen von
Farbenkollektiv und Begriffsvorstellung zeigen. Die sehr bekannten Begriffsspektren des Psyd1ologen HoFSTÄTTEn sind hi er stilistisd1 verfeinert worden. Wir
müssen deshalb an das farb enstilistische Empfinden appelli eren, und wir glauben,
daß dies nod1 überzeugender und eindeutiger ist als die Beredmung von Korrelationskoeffizienten; denn das Verständnis dafür ist nimt so leimt zugängig.
Wir haben tatsäd1lid1 Farbanalysen für a I I e v i er J a h r es z e i t e n durmgeführt. Man muß di ese vier Farbenkollektive einigermaßen rasm hintereinander
sehen, um sim nid1t in Einzelheiten zu verlieren, sondern di e W esensunterschi ede
erl ebnismäßig zu vergleid1en. Wir verzid1ten hi er auf di e weiteren genauen Koordinatenanalysen, obwohl sie natürlich vorliegen. Es empfiehlt sim, am Schluß
aum die Originalentwürfe der Farbenkoll ektive ZU b etrachten, weil die Farbwiedergabe durd1 Buntphotographie di e F arbbeziehungen nimt unerh eblid1 verfälsmt.
Ansd1.rift des V erfassers:
M. Adam
Großbothen (Sa.)

Eingang des überarbeiteten Manuskriptes:
7. Juni 1961

Walter Köhler,

B E RL I N :

Phänomenologische Betrachtungen zur Raumgestaltung
durch Licht und Farbe
DK 159.937.515.2
628.979

Die biologischen Grundlagen der Lichttechnik - Die untrennbare Dual-ität von
Licht und Farb e - Entw icklungsgeschichtlich er Exkurs - Das Licht im Malerisd wn - Die optische Form - Der Raum als Wahrnehmung - Baukunst als
Lichtkunst - Beleud!lungsniveau und biologisd1es W ohlbefinden - Teleologisch e Farbplanung Aufgabe der Beleuchtungskunst.
Le fondem ent biologique de l' eclairage - La dualite inse parable de la lumiere
et de la couleur - Rappel historique - La lumi13re dans la peinture - La
f01me optique - L' espace en perception visuelle - L ' arcl1itectttre comme art de
la lumiere et de l' eclairage - Le niveau d' eclairement et le bien-etre biologique - Le proiet teleologique de la couleur conune problem e de l'art de
l' eclairage.
Biological basis of ligthing - The inseparable duality of light and color Biogenetic consideration - Light in painting - The optical shape - Space as
perception - Architecture as art of light - Illumination level and biological
well-being - Teleological planning of color conditioning as a task of the art of
illumination.

" Die Farben im Raum sind bestimmt durch die spektrale Energieverteilung des beleuchtenden Lichts, und iede Änderung in seiner Zusammensetzung bedingt eine V erschiedenheit der Farberscheinung und der Beeinflu ssung des Menschen durch Licht und Fa-rbe. - Die Gestaltung des
'F arbklimas' ist eine net:e Aufgabe des L i c h t i n g e n i e u r s ."
Dies war der Gegenstand meines Referates auf dem Congres F .A.T.I .
P.E.C. 1955 in Brüssel. Inzwischen bin ich mehr und mehr zu der Überzeugun g gekommen , daß die Einflußkräfte von Licht und Farbe nicht nur
physiologisch , nicht nur psychologisch b etrachtet werden dürfen, sondern
ausgehend von der W ahrnehmung unseres sinnlichen Bewußtseins, also
rein p h ä n o m e n o I o g i s c h .
Es ist trivial, b esonders in diesem Kreise, festzustellen, daß Licht und
Farbe eine untrennbare Dualität darstellen. Ebenso ist aber auch festzustellen, daß die Architekten, die unsere Umwelt durch ihre Bauwerke gestalten, nicht in der Lage sind und nicht in der L age sein können, die heute
durch die rasante Entwicklun g der T echnik - hier der Lichttechnik - gegebenen Möglichkeiten der Raumgestaltung durch Licht und Farbe freizügig zu meistern . Mein Anliegen ist es daher, Anregungen zu geben, wie
der Lichtingenieur als adäquater Partner des Architekten diesen gedanklich
auf die Zukunftsaufgaben auf diesem Gebiet hinzulenken vermag.
439
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In der Phänomenologie wird die Wahrnehmung unseres sinnlichen Bewußtseins gesamtheitlich, biologisch erfaßt, das Physikalische mit dem
Physiologischen und Psychologischen verknüpft.
Physikalisch ist das Licht elektromagnetische Strahlung, Strahlung bestimmter meßbarer Wellenlänge, die innerhalb des sichtbaren Gebiets
Farbreize auslöst. - Physiologisch werden durch den Lichtreiz einander
bestimmende Vorgänge zwischen Auge, Nervenbahn und Zentralnervensystem ausgelöst, und die Farbempfindung ist nichts anderes als e in e
F unk t i o n d e s b e 1 e u c h t e n d e n L i c h t e s , wie dies z. B. die
mannigfachen Demonstrationen zum Thema "Lichtfarbe und Farbwiedergabe" eindrucksvoll zeigen. - Psychologisch, und dies ist der Kernpunkt
dieser Betrachtungen, ist die Farbempfindung e in e F u n k t i o n d e s
M e n s c h e n und dessen individueller Eigenschaften. In der Phänomenologie können der Wahrnehmende und die Farbe nicht getrennt untersucht werden, denn ihrer beider Wichtigkeit liegt im eigentlichen E r 1 e b n i s a k t . Die Lichtempfindung, also die Empfindung der Farbe, ist
nicht einfach ein passives Aufnehmen eines visuellen Eindrucks, sondern
eine Art gegenseitiger Austausch, eine Auseinandersetzung zwischen dem
Erlebenden und der Farbe; und dieser Austausch schließt alle Aspekte von
beiden Beteiligten ein. Diese psychologischen Aspekte führen aber zu den
lichttechnischen Voraussetzungen neuzeitlicher Raumgestaltung.
Ich sage n e u z e i t 1 i c h e r Raumgestaltung, denn erst nachdem uns
die Entwicklung der Lichttechnik - und zwar der Leuchttechnik, der Technik der Lichterzeugung - die Möglichkeit gegeben hat, Licht nicht nur
jeder gewünschten Menge, also quantitativ wirtschaftlich zu erzeugen, sondern auch Licht jeder gewünschten Farbe, also qualitativ als Werkzeug der
Raumgestaltung zur Verfügung gestellt hat, haben wir die Freizügigkeit
gewonnen, die GoETHE in seiner Farbenlehre vorausahnend gekennzeichnet
hat: "Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, iedes Betrachten in ein
Sinnen, iedes Sinnen in ein V er knüpfen, und so kann man sagen, daß wir
schon bei iedem aufmerksamen Blick in die Welt theoretisieren."
Diese Gedankengänge, die hier durch die gebotene Kürze nur streiflichtartig dargestellt werden könn(!n, lassen die Notwendigkeit erkennen,
die Technik im Sinne ihrer ursprünglichen Wortbezeichnung als einedxv1),
also als eine K u n s t aufzufassen und zu betreiben, die Lichttechnik als eine
Disziplin auf natur- und geisteswissenschaftlicher Grundlage zu behandeln.
In ihr kommt, wie es in jüngster Zeit vor allem in Arbeiten französischer
und amerikanischer Autoren zum Ausdruck kommt, die direkte Verknüpfung der Technik, die heute unserer aller Lebensart und Lebensform bestimmt, mit dem augenfälligsten Element unserer Kultur zum Ausdruck,
die Verknüpfung mit der Kunst. Ich erwähne hier nur als ein eindruck>volles Beispiel für diesen funktionalen Zusammenhang: die elektronische
Musik und als markante Schöpfung dieser Art das nach dem Drehbuch von
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LE CoRBUSIER auf der W eltausstellung 1958 in Brüssel vorgeführte "Elektronische Gedicht", dieses uns anfänglich fremdartig anmutende Schauspiel
aus Licht und Klan g, Farbe und F orm. Und ähnliches findet sich in der
bildenden Kun st und nicht zuletzt in der Baukunst.
Die S y n ä s t h e s i e , das Zusammendringen mehrerer Sinnesorgane,
ist eine Realität, die in dem "Spectacle Lumineux", das sich aus Licht,
F arbe, Rhythmus, Ton und Bild aufbaut, zur Bereicherung sowohl des
Musik- wie des Farbenerlebnisses Gebrauch macht. Das F arbenhören, ein
Begriff, der sich auch in der französischen und angloamerikanischen Literatur als "J'audition coloree" und "colour hearing" findet, ist keine geistige Anomalie, kein Abweichen von einem Naturgesetz, sondern ein reales
Phänomen. - Ich verweise hier auf die von mir an gegeb ene Literatur,
insbesondere aber auf das ausgezeichnete Buch von MAURICE D ERIBER E:
" La Couleurdans les Activites Humaines" .
Die Erscheinungswelt, in der wir leb en, wird uns erst durch L i c h t
gegenständlich. Das Spiel von Licht und Schatten b estimmt den Eindruck
der Körperlichkeit, und das Licht erweckt erst durch die Beleuchtung von
ein em gewissen N iveau an die Farben . Aus der sinnlichen und sittlichen
Wirkun g der F arben leitet sich für den Künstler die ästhetische Wirkun g
ab . Für ihn , für d en bildenden Künstler, den Maler, den Architekten, ist
die Lösung des Lichtproblems die wesentlichste Aufgab e. Licht und Farbe
sind die beiden Grundelemente malerischer Bildgestaltung; sie lassen die
F ormen entstehen, und in dem Dreiklang von Licht und Farbe und Form
liegt zutiefst umschlossen das W esen des Raumes. - So malt der Architekt
durch die verschiedenen ihm zur Verfügung stehenden Bauelemente die
Raumgrenzen mit Hilfe des Lichts auf die Netzhaut unseres Auges. Die
Architektur ist damit nichts anderes als eine Lichtkunst und d er Architekt
Jünger und Diener dieser Kunst.
Ausschlaggebend ist nun die b ereits erwähnte, aus der Phänomenologie
folgende Tatsache, daß man die objektive Bedeutun g der Farbe nicht von
der subjektiven Einstellung des Menschen zu dieser Farbe trennen kann .
Sympathie, Indifferenz oder Antipathie des Individuums sind b estimmend
und lassen es dah er nicht zu , etwa L eitsätze oder gar Regeln für die Raumgestaltung durch Licht und Farbe allgemein aufzustellen. Hier kann man
sich nur auf b eispielhafte Empfehlungen beschränken ; solche sollte man
aber auf jeden Fall geben. - Die Wiener Architekten SAMMER und ZÖHRER
haben versucht, psych ologisch wirksame Farbnuancen aus den " Urerlebnissen der Farbe" herzuleiten. Bei diesem Bemühen gingen sie von der
assoziativen Belastun g der psychologischen Farbwirkung aus, die am
stärksten und für alle Menschen gleich sein wird, wenn es sich um Farberlebnisse handelt, die seit Besteh en des Menschengeschlechts immer wieder auftreten und auch dem Kinde und dem Primitiven zugänglich sind .
Diese als Ureriebnisse b ezeichneten Erlebnisse und die sich daraus als primäre Betonung ergebende Belastung ist fol gende:
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ist die Farbe des Sonnenscheines; im Licht der Sonne sind die Dinge
klar zu erkennen, sie wirken gegenständlich, verschwinden nicht im
mystischen Dämmern. So wird Gelb als hell und heiter empfunden.
ßlau ist die Farbe des Himmels und des Wassers, in helleren grünlichen
Tönen die des Eises, ist die Farbe der Weite, der Kühle, der Ferne
und erweckt daher auch die Sehnsucht nach dem Ungreifbaren. So
wird Blau als ernst, kühl, ja kalt empfunden.
Rot
ist die Farbe der Glut, des Feuers und des Blutes, lauter aufregende
Erlebnisse. So wird Rot als warm, aktiv, u. U. aggressiv, ja aufregend empfunden.
Grün ist die Farbe der Vegetation. Sie ist nicht aggressiv. Es ist die Farbe
der Passivität, der Ruhe. Sie umschließt das Gebiet der maximalen
Augenempfindlichkeit. So wird Grün als erholsam und beruhigend
empfunden.
Diese Beispiele könnten noch fortgesetzt werden, insbesondere wenn
man in den Bereich dieser Betrachtungen die psychotherapeutischen Wirkungen der Farbe mit berücksichtigt, so wie dies z. B. auf der Internationalen Farbtagung 1957 in Amiens geschehen ist, wobei ich nur auf den
Vortrag von M. J. MAISONNEUVE über "Eclairage et Revetements Colon?es"
verweisen möchte. Ich möchte wünschen, daß die Erfahrungen von der
therapeutischen Wirksamkeit der Farben, die man unter dem Begriff der
"Chromotherapie" zusammengefaßt hat und die z. T. zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben, weitere Nachprüfungen erfahren, um die
schon heute festgestellten grundsätzlichen Einflußkräfte durch exakte
Untersuchungen auch, soweit dies möglich ist, wissenschaftlich zu untermauern.
Für die praktische Arbeit des Architekten und des mit ihm zusammen
wirkenden planenden Lichtingenieurs ergibt sich bereits heute folgende
grundsätzliche Aufgabenstellung:
Das Abstimmen der Körper im Raum, die sich nach Stoff, Form,
Oberflächenbeschaffenheit und Farbe unterscheiden, mit dem zu
wählenden Licht, d. h. mit der zu wählenden Beleuchtungsart, der
Beleuchtungsverteilung, dem Beleuchtungsniveau und der Lichtfarbe, also der Lichtart. Nur ein solches Abstimmen wird durch die
Farbwiedergabe der Farben im Raum die gewünschte Raumstimmung hervorrufen, das gewünschte "Farbklima", wie es im Arbeitsraum, im Konzert- oder Theatersaal oder in einem Aufenthaltsraum
der verschiedenen Art herrschen soll.
Die Zusammensetzung des Lichts, also die Wahl der richtigen Lichtart,
ist hier aussChlaggebend. Architekt und Lichtingenieur müssen sich bewußt
sein, daß die Raumfarbe oder besser der integrierende Raumeindruck, die
Raumstimmung, kurz das "Farbklima", als unterschwelliger Dauerreiz auf
die seelische Verfassung des Menschen wirkt: anregend, aufheiternd, lösend
oder auch hemmend, ermüdend oder gar abstumpfend . Die Farben im
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Raum müssen nicht nur " zusammen stimmen" , harmonieren, sie müssen in
der dargelegten biologischen Bedeutung dem Zweck des Raumes, z. B. der
Art der Arbeit, di e in diesem Raum ausgeführt werden soll, augepaßt sein.
Gelingt es, das Farbklima im Raum richtig zu wählen, so wird man durch
die dem Licht und der Farbe innewohnenden Kräfte, durch die "Farbdynamik ", Verhältnisse im Raum schaffen, durch die der Mensch in diesem
Raum sich nicht nur wohlfühlt, die er nicht nur als behaglich empfindet,
sondern durch die er z. B. in einem Arbeitsraum auch gesund bleibt : das
Farbklima führt über die Farbdynamik zu einer Farbhygiene.
Auch diese Gelegenheit möchte ich benutzen, die Komitees, die im Rahmen der CIE auf d er Plenarversammlung 1955 in Zürich gebildet und
1959 in Brüssel b estätigt wurden , nämlich die Komitees " Kennzeichnung
der Farbwiedergabe" sowie die zur Untersuchung der " Ursachen der unangenehmen Wirkung der Beleuchtung" und zur Kennzeichnung der "Angenehmen Beleuchtungsverhältnisse" zu bitten, sich nicht auf die Untersuchungen von " comfort in lighting" und " discomfort in lighting" im heutigen Sinne der Begriffsbestimmung zu beschränken, sondern ihre Arbeit
auf die umfassendere, hier gekennzeichnete Aufgabe auszudehnen. Denn
diese Aufgabe, wenn sie gelöst werden kann, gibt dem Lichtingenieur die
Möglichkeit einer wirklich befriedigenden teleologischen Farbplanung. Von
einer solchen Farbplanung muß man aber ausgehen , wenn man eine Beleuchtungsaufgabe lösen will. Und nur eine solche Beleuchtungsplanung,
die jeder Beleuchtungsprojektierung vorausgehen sollte, gibt die Möglichkeit, die dem Licht und der Farbe innewohnende Dynamik zur Raumgestaltung durch Licht und Farbe und Form nutzbar zu machen, sie läßt
die Beleuchtungstechnik zu einer Beleuchtungskunst werden.
" Der vom Architekten geschaffene Raum", so fordert R. NEUTRA , "soll
ein mit vielen Sinnen empfundenes, organisch einheitliches Phänomen sein.
Es obliegt dem Architekten der Zukunft, das alte Menschenwesen durch
unsere neuen Erkenntnisse noch besser zu verstehen." Wahrlich eine begeisternde Aufgabe für den Lichtingenieur als Helfer des Architekten1 !
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Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer Farbgestaltung ist die Erfassung der Situation, für die geeignete FarbausdruCkswerte gefunden werden
müssen. Dazu gehört die BerüCksichtigung der Umgebungseinflüsse (Licht, Materialwirkung, Sinnesbelastungen und -anregungen usw.), aber auch der zwisGhenmenschlichen Beziehungen. Die einzelnen Faktoren zusammenzutragen, ist verhältnismäßig leicht, sie zu ordnen und zu werten, aber außerordentlich schwer.
Das vermag nur eine integrale Psychologie der Mensch-Umwelt-Beziehungen,
tcie sie im Entstehen begriffen ist.
Il est important pour le succes d'un developpement de la couleur de connaitre
la situation pour laquelle on d1erche des moyens colores d' expression. Il faut
qu' on considere les influences d' ambiance (lumiere, materiel, le chargement et la
Stimulation des sens etc.) aussi bien que les relations entre les hommes. Il est
facile d' accumuler ces facteurs, mais tres difficile de les rang er et de les evaluer.
Seule unepsychologieintegrale des relations entre l'homme et l'ambiance pourra
le faire; cette science va se constituer.
For the success of color shaping it is very important to know the situation for
which the colared means of expression are wanted. One has to consider the
influences of environment (light, material, loading and Stimulation of senses etc.),
also the human relations. It is easy to collect the several factors, but difficult to
rank and to evaluate them. This can only be done by an integrating psychology
of the relations between man and environment; this science is in process of being formulated.

Aus fast allen Zweigen der Wirtschaft und der Kultur lassen sich Beispiele dafür bringen, daß eine gezielte Farbgebung der Räume genau zu
bestimmende Vorteile hat. Leistungsanstieg, Erhöhung des allgemeinen
Wohlbefindens, Konzentrationskräftigung, Unterstützung von Heilprozessen und manche nachgewiesenen anderen Erfolge lassen sich aufzählen,
die durch Verwendung entsprechend richtiger Farbenkombinationen erreicht wurden. Es soll hier nun kurz die Frage erörtert werden, welche
V o r a u s s e t z u n g e n erfahrungsgemäß bekannt sein müssen, um zu
einer gezielten farbliehen Ausdrucksgebung zu kommen. Man kann zunächst allgemein feststellen: Der Sinn, den ein Raum hat, bestimmt, d. h.
prädisponiert die Wirkung seiner Farben. Insbesondere gilt das für Räume,
in denen sich Menschen länger aufhalten, in denen sie wohnen, arbeiten,
sich vergnügen, Kunst genießen usw. Hier ergibt sich allein schon aus der
Grundeinstellung zum räumlichen Ganzen eine verschiedenartige Aufnahmebereitschaft für die Farbempfindungen. Es ist sicher, daß in manchen Räumen bestimmte Farbtöne abstoßend wirken, so sehr sie auch in
anderen Situationen schön sein mögen. Es wird also z. B. als allgemein445
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gültig anzuerkennen sein , daß eine Kombin ation H ellg rün-Zitronengelb
für W ände und D ecke eines Tanzlokals falsch ist, d. h . entweder unangenehm oder störend wirkt. Auch in einer mechanischen W eberei wäre diese
F arbzusammenstellung unpassend, wennschon aus anderen Gründen als
im Falle des Tanzlokals.
Um nun einer gegeb enen Raumbedeutung farblieh gerecht werden zu
könn en, muß die physiologische, psychologische, vielleicht gar die geistige
Situation genauer erfaßt werden. Es genügt selbstverständlich nicht, nur
das W ohnen oder das Arbeiten an sich als Faktor für die F arbauswahl anzunehmen ; es müssen die besonderen U mstände, die das Zuhausesein,
Ausruhen, die L eistun g usw . fördern und hindern, berücksichtigt werden .
D azu gehört eine Analyse der äs thetisch en Eindrücke und U mgebungseinflüsse, wie vorhandene F arben, Lichtverhältnisse, Geräusche und andere
Sinnesempfindungen, Raumprop ortion usw. , aber auch eine Diagnose der
menschlich en oder zwischenmenschlichen Situation , soweit sie mit der
Sinneseinstellun g zusammenhän gt und nicht bloß augenblicksb edingt ist .
Diese äußeren und inneren F aktoren müssen b esonders im Arbeitsbereich
sehr sorgfältig untersucht werden, weil sowohl die T ätigkeit selbst als
auch di e Arbeitsbedingun gen und die sozialen Beziehun gen die Erlebnisbereitschaft b edeutend steigern , ja zu einem Bedürfnis n ach dyn amischen
Qualitäten führen . D amit ergibt sich die Möglichkeit, die F arben zur
echten, unbewußt wirkenden Hilfe einzusetzen.
Zuerst ist selbstverständlich die di.n gliche und sinnesmäßige Umwelt sie springt beim Betreten eines Arbeitsraums förmlich entgegen - festzustellen und zu qualifi zieren. Hier ist mit den bloß en Sinnesorganen die
Situation aufzunehmen ; technische Apparaturen, mit denen z. B. gemessen
wird, wie stark Geräusche, Lichteinfa ll und der Sauerstoffgehalt der Luft
sind , sollen erst in zweiter Linie ein gesetzt werden . E s geht h auptsächlich
um die Bewertung des G e s a m t e i n d r u c k s und um die ästhetische
Qualität des ganzen Raumes. Nur gilt es, die Einzelheiten zu differenzieren und sich in ihre tatsächlich e Wirksamkeit einzufühlen . Diese Prüfun g ist psychologischer Art. Sie bedarf einer Zurückhaltung geschmacklichen Vorurteilen und den eigenen Reaktionen gegenüber, genau gesagt,
gegenüber seiner persönlichen E mpfindlichkeit (Irritabilität) in körperlicher,
sensorischer, vorstellungs- und gemütsmäßiger Hinsicht. Auf diese W eise
läßt sich verstehen, wie die Menschen, die sich in diesen Räumen aufhalten,
äußerlich ein ges timmt sind .
Zweitens gilt es, die Arbeit durch Einfühlung zu verstehen. Auch hier
sind die wachen, lebendigen Sinne zu gebrauchen und die Vorgänge so
aufzunehmen, wie sie tatsächlich sind . Zuhilfe kann man sich hier allerdings ei n technisches Mittel nehmen: die Uhr. Es geht n ämlich darum ,
die Zeiten und die Zeitbeziehungen kennenzulernen . Aber im Gegensatz
zur Zeitaufnahme, wie sie z. B. die Refa-S achbearbeiter machen, h andolt
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es sich hier nicht um Zeitenmessert, sondern um ein Erlebnisbewerten der
Zeit f o 1 g e n. Mit anderen Worten : Der Rhythmus der Arbeit muß
definiert werden. Ob er kurz- oder langphasig, schnell oder langsam, stark
wechselnd oder monoton ist, - alles das interessiert den Beobachter sehr,
denn er will hier etwas Wesentliches für die Auswahl der Farben erkennen:
welche Stimmung oder Disposition durch das tätige Zeitverbrauchen entsteht. Da nämlich produktive Arbeit in einem Rhythmus vollzogen werden
muß und damit gleichsam musikverwandt wird, so stellt sie einen wesentlichen Teil der Gesamtatmosphäre und somit den zentralen Ansatzpunkt für
den positiven Einsatz der Farbe dar. Damit hat man einen Hinweis auf die ·
zu wählende Polarität, die dem Arbeitstemperament entsprechen könnte.
Die Farben können mit dem nunmehr ermittelten Arbeitsrhythmus realiter
mitschwingen und ihn integrieren.
Doch noch ist die Analyse nicht beendet: Nun gilt es drittens, einen
Oberblick über sozialpsychologische und soziologische, auch über wirtschaftliche Fragen zu gewinnen. Das Problem lautet: Was fördert oder mindert
in menschlicher Hinsicht die Freude am Hier-und-Da-sein? Von der einfach zu erkennenden Tatsache der Anzahl der Leute, die in einem Raum
gleiche oder verschiedene Arbeit verrichten, bis zur Gruppierung der Anwesenden nach Geschlecht, Alter, Ausbildungsstand, Leistungs- und Krankheitsdispositionen sind Hinweise auf die Einstellung der Menschen zur
Umwelt zu erlangen. Die Art, der Zwang, die Tiefe der Gemeinschaftsbezogenheit der Arbeit und des Einzelnen beeinflussen entscheidend das
Interesse und die Aufnahmefähigkeit für die farbliehen Kräfte, Schönheiten, Gestaltungskunstgriffe und so weiter.
Nun kann aber viertens eine spezielle Neigung zu einzelnen Farbtonbereichen oder Farbenkombinationen bestehen. Sie ist durch eine sinnvolle
Befragung oder durch ein spezielles ästhetisch-soziologisches Testverfahren
zu ermitteln. Man scheut sich zwar, hier direkt an einzelne Menschen heranzutreten, aber nur so ist eine Kontrolle und Sicherheit bei der Auswahl
der vielen Farben für den Raum zu gewinnen. Allerdings muß betont
werden, daß die Vorliebe einiger oder aller Bewohner bzw. Benutzer eines
Arbeitsraums nicht das ausschließliche Argument werden darf, nach dem
die Wahl getroffen wird. Genau genommen gilt es durch ein F a r b t e s t v e r f a h r e n zu ermitteln, inwieweit eine Extraversion, Introversion und
ein ausgeglichenes psychisches Niveau bei der Arbeitsgruppe besteht. Und
schließlich ist zu sagen, daß die testmäßige, d. h. die indirekte Befragung
durch Wahl von Vorzugsfarben aus einer Reihe unbezogener Farbtöne
besser als eine direkte Abstimmung über an die Wand angesetzte Farbproben ist, denn hier entsteht immer wieder das Problem, wessen Geschmack ausschlaggebend sein soll. Selbstverständlich muß wie bei soziologischen Analysen vorher genau bestimmt werden, wer getestet oder befragt werden soll und in welcher Tiefe die bestimmenden Tendenzen
herausgefunden werden müssen.
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Diese vier psychologischen Vorfragen betreffen vorwiegend die W i r k u n g s weisen der Farben. Sie entscheiden über den zu treffenden
Farbausdruck, der in das Gesamtbild integriert werden soll. Dabei kommt
es häufig zu Überschneidungen: Es kann sein, daß die Analyse erbracht
hat, die Farben müßten zugleich beruhigen (z. B. Lärmempfindungen
dämpfen) als auch anregen (z. B. Monotonie verhindern). Einerseits durch
eine Bewertung und Ordnung der Faktoren, andererseits durch gestalterische "Kunstgriffe" (z. B. durch Setzung von weniger einstimmenden Akzenten gegenüber großflächigen Wirkungen) können die widerstrebenden
Realitätselemente berücksichtigt oder ausgeglichen werden. Wichtig ist nicht
zuletzt auch die Art der technischen Verwirklichung; je präziser Licht und
Material in die Gestaltung einbezogen werden, um so genauer ist das
ästhetisch-psychologische Ziel erreichbar. Bleibt die gewählte Farbtonkombination abstrakt als "Entität", so stören und hindern die meist robusten
Äußerlichkeiten das Erleben der "sittlich-sinnenhaften" Kräfte der Farben.
Die Diagnosen (oder bei Neubauten die Prognosen) umfassen also das
objektiv-subjektive, d. h. das ganzheitliche Verhältnis der Farberscheinungen zum Menschen.
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Die Farbaebung in der Industrie muß den lid1ttedmisd1en, arbeitstechnischen
und menschlichen Erfordernissen gerecht werden. Die lichttechnischen Bedingungen sind von der Lichteinstrahlung und der Flädw ngröße des Raumes abhängig.
Diese müssen bestimmt werden. Die arbeitstechnischen Bedingungen des Raumes
und die Art der Arbeit müssen ebenfalls festgelegt werden. Die Kenntnis der
psydwlogisd1en Bedingu.n gen rundet das Bild ab. Das Bekanntsein der drei
Punkte wird an einem Beispiel als Farbgebung exerziert.
La couleur de la peinture dans les salles industrielles doit avoir egard aux
exigences de l' eclairage, du travail aussi bien qu' aux exigences humaines. Les
conditions de l' eclairage dependent du rayonnem ent lumineux et d e l' aire de la
salle; il faut qu'on les determine. De plus on doit fixer les conditions du travail
dans la salle et la sorte du travail. Enfm, il faut que l' on connaisse les conditions
psychologiques. La connaissance de ces trois infiuences est demontree par un
exemple.
The colaring of workshops in industry has to take into consideration the
requirements of lighting and working, and the human requirem ents. The conditions of illumination depend on spectral composition of light and the size of
rooms; they must be determined. The working conditions and the kind of work
also have to be fix ed. Finally the knowledge of the psydwlogical conditions is
required. An example of colaring with knowledge of these three points is given.

In der Industrie F arbe anzuwenden, ist nur möglich, wenn man sich
eindeutig über die Einflußgrößen klar ist, die hier wirken. Farbgebung
führt nur dann zum Erfolg, wenn man die Gesamtheit mit ihren einzelnen
Wirkungen berücksichtigt, analysiert und koordiniert. Damit wird die
Gänze auf den Menschen, als dem wichtigsten Bestandteil einer solchen
Farbgebung, unter Einbezug der Arbeit, des natürlichen und künstlichen
Lichtes und des Raumes , in der Farbe wirkt, erreicht.
Z w e c k d e r F a r b g e b u n g ist es, den Raum oder das Gebäude
in seinen inneren wie in seinen äußeren Bauelementen hervortreten zu
lassen, d. h. , die gewollte Bau- oder Raumwirkung zu unterstützen, die
natürlichen und künstlichen Lichtverhältnisse innen wie außen nicht nur
zu h alten, sondern sogar zu verbessern, die Arbeit (sei es am Arbeitsplatz,
sei es am Arbeitsmittel) W erkzeug, Maschinen, sonstige Betriebsmittel, in
ihrer Art so zu b erücksichtigen, daß sie mindestens genehm wird, noch
besser sogar Freude macht, den Menschen - als das wichtigste Glied in
dieser Kette Raum-Licht-Farbe-Arbeit-Mensch - so hineinzustellen, daß
die Erwartung beim täglichen Beginn der Arbeit sich in eine stetige, wohlempfundene, stille Freude an der Farbe und an der Gänze der Gestaltung
wandelt.
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Die nachfolgenden Ausführungen berichten über ein Verfahren, das physiologisch und psychologisch vom Gegebenen ausgeht und zu einer Farbgebung
führt.
Die Analyse beginnt mit dem R a u m , der anhand einer Zeichnung
oder durch Aufmaß vorliegt. Länge, Höhe, Breite stehen in einem Verhältnis zueinander, das anzeigt, in welchen Prozenten sie gebunden sind. Diese
Verhältniszahlen geben bereits einen Hinweis, ob man durch die Farbe
den Raum längen, kürzen oder höher machen muß.
Hier ist bereits die Möglichkeit gegeben, in Einzelbeurteilung, in der Individualmethode (Wand, Decke, Boden des Raumes und Stockwerkes) oder in der
Kollektivbeurteilung, teilweise oder gesamt (Wände, Decken, Böden des Stockwerkes oder aller Stockwerke) Farbgebung vorzunehmen. Im ersten Falle würde
dieses Vorgehen zu begründetem Abstufen im Farbton und seiner Helligkeit, im
zweiten Falle zu einer Dämpfung der räumlichen farbliehen Notwendigkeit und
im dritten Fall sogar zu einer Uniformierung führen. Die Farbgebung selbst hätte
in einem Farbton mit unterschiedlicher oder gedämpfter oder sogar gleicher
Helligkeit zu erfolgen.

Farbe wird nur wahrgenommen, wenn sie gesehen werden kann, wenn
sie beleuchtet ist. Dafür stehen uns als Lichtquellen das natürliche Licht
und das künstliche Licht zur Verfügung. Bei beiden muß die Beleuchtungsstärke geprüft und Bilanz gezogen werden. Es ist nämlich wichtig zu wissen, wie groß der Anteil ausreichend tageslichtbeleuchteter, also genügender Fläche und wie groß der Anteil ungenügend tageslichtbeleuchteter
Fläche ist. Bei dieser Untersuchung kann es dazu führen, daß man die
gegebene Tagesbeleuchtung verbessern kann. Diese Verbesserung kann sich
auf die Umgebung des Gebäudes beziehen, indem man Außenflächen
gegenüberliegender Gebäude in ihrer Reflexion durch geeigneten hellen
Anstrich erhöht und, nach der individualen Methode, die Lichtwerte mißt,
auswertet und farblieh in Ansatz bringt. Raumflächen und Flächen der
Einbauten, wie Maschine, Rohre und sonstige Ausrüstungen, werden errechnet und in Relation gesetzt, gewogen und farblieh berücksichtigt.
Während beim natürlichen Licht die Wirkung der Farbe nicht beeinträchtigt wird, kann sie bei den heutigen Beleuchtungsmöglichkeiten des
künstlichen Lichtes verändert w erden. Damit kann sie ihrer Wirkung beraubt und sehr oft sich ins Gegenteil wenden.
Bei der Farbgebung ist es daher notwendig, wenn man das künstliche Licht
als Einflußgröße berücksichtigt, daran nicht nur zu denken, sondern klar
zum Ausdruck zu bringen, welche Beleuchtung notwendig ist. Man wird
mit dieser Forderung nicht immer durchkommen, denn wirtschaftliche
Überlegungen spielen selbstverständlich eine Rolle und können nicht außer
acht gelassen werden. Es gibt aber Möglichkeiten, der Wirkung der Farbe
als auch der Wirtschaftlichkeit des künstlichen Lichtes Rechnung zu tragen.
Stützen sich die bisherigen Überlegungen auf Werte, die man messen, beweisen und auswerten kann, so wird diese Angelegenheit bei der Analyse
der Arbeit schon etwas schwieriger, wenn man nicht nur die physikalischen,
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meßbaren Möglichkeiten heranzieht. Es handelt sich ja um arbeitende
M e n s c h e n . Und alle die vielen Imponderabilien, die dabei eine Rolle
spielen, zu erfassen, ist nicht immer ganz leicht. Mit den Begriffen, eine
Arbeit sei leicht, mittel oder sogar schwer, kommt man allein nicht weiter.
Die seelischen Impulse, die für den Wert der Arbeit, also auch für ihre
Qualität eine Rolle spielen, liegen auf einem Gebiet, das durchaus durch
die Farbe beeinflußt werden kann. Sie abstrakt unter Auslassung des Menschen zu bewerten, ist nur durch die Begriffe leicht, mittel, schwer gegeben.
Sie aber darüber hinaus voll zu erfassen, bedarf sehr wohl des Einbezuges
des Menschen .
Die sprachliche Kennzeichnung ist begrenzt. Hier beginnt die Schwierigkeit,
daß das, was mit Zahlen anzugeben ist, mit Worten nicht festgelegt werden
kann. Die Begriffe "fleißig", "fleißiger", "am fleißigsten" können durchaus farblieh qargestellt werden. Feinere Unterschiede, wie sie die Zahlen geben: lOOfo,
20 Ofo, 30 Ofo, bereiten Schwierigkeiten in der sprachlichen Definition. Es bleibt
daher nichts anderes übrig, als mit Adverbien und Zahlen zu arbeiten.

Der Mensch als Mittelpunkt sowohl der Arbeit als auch der Farbgebung
bedarf einer sehr genauen Beurteilung, um dem Psychologischen farblieh
gerecht zu werden. Die Anwendung der Farbe unter Berücksichtigung des
Menschen bereitet die größten Schwierigkeiten, denn es soll die Farbgebung dem Menschen als Einzelwesen voll und ganz gerecht werden,
während in der Industrie meistenteils nicht die Einzelpersönlichkeit, sondern eine große Anzahl von Menschen beurteilt werden müssen und sollen,
die dabei in Hallen oder in Räumen arbeiten, die in dieser Anhäufung
oder Zusammenballung leider in der farbliehen Berücksichtigung nivelliert
werden müssen.
Die psychologische Beurteilung erfordert im Industriebetrieb so viel Zeit,
daß sie nicht angewandt werden kann. Mit Hilfe der P h y s i o g n o m i e
ist es möglich geworden, die Wirkungskräfte abzulesen, die vor allem im
Industriebetrieb wichtig sind. Da ist zuerst die Pünktlichkeit zu nennen,
die Sauberkeit, die Ordnung, die Korrektheit, die Ausbildung und das
Können, die Energie, mit der man dieses Augefangene auch zu Ende führt,
die Freude an der Arbeit und an sich selbst. Im Gesicht sind alle diese
Dinge so deutlich geschrieben, daß eine solche Beurteilung durchaus ausreicht, um sie in der Farbgebung berücksichtigen zu können. Körperliche
Kraft, die Sinnenkräfte, der seelische Lebenswille, die darstellende Fähigkeit, die Geisteskraft und die geistigen Anlagen können mit dieser Methode
ausreichend bestimmt werden. Geistig, seelisch, körperlich, charakterlich
und einsatzmäßig ist man dann genügend unterrichtet.
Auch hier treten wiederum die Schwierigkeiten auf, feine Unterschiede
sprachlich auszudrücken. Auch hier wird zu Zahlen und Wort gegriffen.
Die Analyse hat uns nun folgende Ergebnisse zu bieten. Die Raumanalyse hat uns eindeutig Aussage gegeben und bestimmt den Farbton,
der zur Korrektur der Raumwerte dient. Die Analyse des Tageslichtes hat
uns eindeutig den Reflexionswert sowohl im Individualverfahren als auch
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im Kollektivverfahren aufgegeben. Die Analyse des künstlichen Lichtes hat
uns ebenfalls farblieh die Reflexionswerte aufgegeben und darüber hinaus
Hinweise vermittelt, die sowohl beim natürlichen als auch beim künstlichen
Verbesserungen möglich sind. Die Analyse der Arbeit hat uns im Farbton
sowohl wie im W eiß- und Schwarzgehalt die entsprechende Farbe find en
lassen. Die Analyse des Menschen hat uns die psychologischen Werte ebenfalls farblieh umsetzen können .
Die in Kurzform aufgegebenen Analysen werden arn besten durch ein B e i spie I unterstützt.
Stellen Sie sich eine Maschinenhalle vor, deren Länge 20 rn, deren Breite 15m
und deren Höhe 9,38 m ist.
Der Raum wäre in rnaßlichern Gleid1gewicht, wenn die Quotienten aus je zwei
der Größen Länge, Breite, Höhe stets = 1,0 wären.
Setzt man nun zunächst für die vier Wände Länge und Höhe in Relation,
dann erhalten wir für die Nordwand das Verhältnis 2,13, für die Südwand 2,13,
für die Westwand 1,6, für die Ostwand 1,6, für den Fußboden 1,33 und für die
Decke 1,33, d. h. für diese sechs Flächen ist der Quotient größer als l. Setzt man
nun die Höhe zur Länge, so erhält man für die Nordwand 0,468, für die Südwand 0,468, für die Ostwand 0,626 und für di e W estwand 0,626. Diese W erte
liegen unter 1, d. h. die Höhen sind gegenüber 1 kleiner. Setzt man nun di e
Breite zur Länge ein, so erhält man für den Fußboden 0,75 und für die Decke
ebenfalls 0,75, d. h., auf 1 bezogen, diese Breiten sind zu kurz.
Mit dieser Feststellung im Individualverfahren ergeben sich sofort die farbliehen Maßnahmen in Bezug auf die Raurnwerte. Die Wände müssen auf Länge
bezogen dunkler gehalten werden oder wärmer, ebenso Fußboden und Decke.
Auf Höhe bezogen, müssen die W ände heller oder etwas kälter gehalten werden.
Auf Breite bezogen, müssen Fußboden und Decke ebenfalls heller und etwas
kälter gehalten werden. Greift man di ese W erte zusammen im sogenannten Kollektivverfahren, was also schon di e Wahl der Farbe dämpft, so erhalten wir für
Wände, Fußboden, Decke auf Länge bezogen, den Mittelwert von 0,687. Dami t
}Vürden wir sämtliche Raumelernente heller bzw. etwas kälter machen müssen.
Dehnt man dieses Kollektivverfahren auf die Höhe bezogen aus b zw. auf die
Breite bezogen, so stellt sich heraus, daß hier kei ne Änderung eintritt, also
beide Gruppen heller oder kälter gehalten werden müssen. Geht man im Kollektivverfahren sogar so weit, daß man di ese drei Gruppen zusammennimmt, so
erhält man als Gesamtwert 0,462. Das b edeutet, daß man alle Raumelemente
heller oder kälter halten kann. Die Gegenüberstellung di eser Verfahren zeigt,
daß dem individualen Verfahren der Vorzug zu geben ist. Damit kommen- wir
zu der heute so oft anzutreffenden Möglichkeit, alle vier Raumwände, Decke,
auch Fußboden, andersfarbig gestalten zu können.
Es ist also absolut nichts Neues, sondern lediglich ein (vielleicht unbe wußtes) Zurückgehen auf t atsächliche Gegebenheiten . Wieweit hierbei
allerdings verschiedene Farbtöne verwandt werden oder in der gleichen
Farbe durch Helligkeit abgestuft wird, wird Geschmacksache bleiben . In
der Industrie hat es sich jedenfalls herausgestellt, daß die Vielfarbigkeit
abzulehnen ist, da sie der Konzentration entgegenwirkt. Die Einfarbigkeit

mit abgestufter Helligkeit ist unter allen Umständen vorzuziehen, da sie
den seelischen, psychologischen Imponderabilien die beste Stütze gibt. Vielfarbigkeit spannt, Einfarbigkeit sammelt.
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Nichts liegt nun näher, als darüber Aussagen zu erhalten zu versuchen, um
wieviel Prozent, auf 1 bezogen, man dunkler oder heller wählen müßte. Dabei
ist man so vorgegangen: bei der Farbreflexionsbeurteilung ist auf 1 bezogen und,
um die Prozentzahlen zu erhalten, auf den Ausgangswert Bezug genomen worden.
In gleicher Weise ist man beim Tageslicht und künstlichen Licht vorgegangen, also
auf 10°/o, Verhältnis von Einschaltung zur Ausschaltung, Bezug genommen und der
Ausgangswert herangezogen worden. In ihrer gefundenen Größe mit 1,78 und 0,23
sind sie zu klein, um wirkungsvoll Dunklung oder Aufhellung zu bewirken.
Damit ist man in der Lage, aus der Methodik der Raumwerte heraus feste
Angaben darüber zu erhalten, wie man in der Aufhellung und Dunklung vorzugehen hat.
Die zweite Analyse bezieht sich auf das Tageslicht. Es wurden korrespondierend innen und außen die Lichtstärken gemessen und dividiert, so daß man dafür
die Prozentzahlen erhi elt.
Auch hier ist überlegt worden, ob man aus den Zahlen einen Hinweis erhalten
kann,, wieweit man nunmehr das zu geringe Tageslicht farblieh aufbessern könnte.
Derselbe W eg, der bei den Raumwerten beschritten worden ist, ist hier aufgenommen worden.
Die Reflexion d er vorhandenen Farbanstriche wurde gemessen, und dabei
waren folgende W erte zu finden: Nordwand 60 Ofo Reflexion, Südwand 53 Ofo
Reflexion, Ostwand 60 Ofo Reflexion, W es twand 55 Ofo Reflexion und Fußboden,
der mit schwarzen und weißen Platten ausgelegt war, 17 °/o Reflexion für die
schwarzen Platten und 45 Ofo Reflexion für die weißen Platten, für die im Raume
vorhandenen installierten Maschinen, für die Kondensationsturbine mit einer Reflexion von 15- 18°/o und einer zweiten Kondensationsturbine mit 26°/o. Der in
Fliesen ausgeführte Wandbelag hatte 60 Ofo Reflexion, die Schaltschränke 28 Ofo
Refl exion, der Vorwärmer zwischen 15 und 18 Ofo Reflexion, die Decke 80 Ofo.
Tageslichttechnisch war wegen der umgebenden hohen Gebäude keine Möglichkeit der Verbesserung des T ageslichteinfalls gegeben, da Weißanstriche bei
diesen Flächen so hohe Kosten verursachen, daß dieses Vorgehen nicht in Frage
kam.
Man erhält als Endergebnis der Überlegungen (die hier nicht im einzelnen
dargestellt werden konnten) und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß ja
kein Reflexionsgrad größer als 100 Ofo sein kann, folgende Reflexionsgrade (in
Klammern di e Verbesserung gegenüber dem bisherigen Zustand):
Nord wand:
Süd wand:
W estwand:

37,6 Ofo (-22,4 Ofo)
47,0 Ofo (- 6,0 Ofo)
67,9 Ofo ( + 12,9 Ofo)

Ostwand :
Fußboden:
D ecke:

1000fo (+40,00fo)
41,00/o (+10,00fo)
70,50/o (- 9,50fo)

Man hat es vorgezogen, di e kleine farbliehe Störung in Kauf zu nehmen (Ostwand), weil gerade diese W and ohne jeglichen direkten Tageslichteinfall bleibt.
Das künstliche Licht wurde ebenfalls gemessen. Es waren 6 Lampen a 500 Watt
bei einer Aufhängehöhe von 9,38 m vorhanden. Die gefundenen Werte für die
Nordwand waren 2,2 Ofo, für die Südwand 2,25 Ofo, für die Westwand 1, 7 Ofo und
für die Ostwand 2 Ofo als Verhältniszahl von ausgestrahltem Licht zum vorhandenen gemessenen in den Wänden. Für den Fußboden ließen sich 9 Ofo feststellen. Führt man das gleiche Rechenverfahren wie für Tageslicht durch, so erhält man als Endwerte für di e wünschenswerte Verbesserung der Reflexionswerte
folgende theoretische Reflexionsgrade :
Nordwand
Südwand
W es twand

252,7 Ofo ( + 192,70/o)
240,70/o (+187,70/o)
302,60/o (+ 247,60/o)

Ostwand
Fußboden
D ecke

270,1 Ofo ( + 210,1 Ofo)
45,5 Ofo ( + 14,5 Ofo)
132,2 Ofo (+ 52,2 Ofo)
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Die unmöglich großen Reflexionsgrade zeigten den Mangel: überhaupt keine genügende Kunstlid1t-AusleuGhtung, die aber geändert werden kann, und zwar
durch eine Verdoppelung der jetzigen Bestückung, also mit 1500 Watt je Leuchte.
Um nun weiterhin eine genaue Verteilung der in der Helligkeit verschiedenen
Farben zu haben, sind nicht nur die Wandflächen, sondern auch die Flächen der
Einbauten aufgenommen worden und in Relation zu den Wandflächen, zu
Fußboden und zu Decke gesetzt worden. Auf di ese Weise ist eb enfalls eine
genaue Verteilung der Farben möglich gemacht worden. Es ist bekannt, daß
eine kleinere dunklere Fläche auf einer helleren Fläche sich markant abhebt; um
keinen Mißgriff darin zu tun, wurden diese Relationen in gegebener F läche und
gegebener Reflexion berechnet und aufgestellt.
.
Die Reflexionswerte sind also festgestellt, abgestimmt und zueinander in
Beziehung gesetzt worden. Dasselbe Vorgehen wird für die A r b e i t s p 1 a t z f a r b g e b u n g angewandt. Der Farbton ist noch unbestimmt.
Dieser Farbton wird durch die Arbeitsanalyse und die Analyse für den
Menschen gefunden.
Bei diesem Vorgehen der psychologischen Begutachtung d er Arbeit stützt
man sich nicht auf konkrete errechenbare Werte, sondern auf lang jähriges
Beobachten und Zusammentragen. Eine Arbeit kann grob, mittel oder fein
sein, den erforderlichen lichttechnischen W ert kann man find en. Sie kann
aber auch gleichzeitig Freude machen, gleichgültig sein oder sogar abgelehnt werden , also durch Unlust gebremst werden. Hierbei ist zu unterscheiden, ob Passivität oder Aktivität der Arbeit oder sogar des Mitarbeiters
zu berücksichtigen ist.
Die Aufgabe ist, für diese genannten Zustände den Farbton zu finden ,
der einerseits aufhebt, andererseits h ebt und drittens dämpft.
Ziehen wir ein Beispiel an: Die zu verrichtende Arbeit in drei Schichten mit
drei wechselnden Mitarbeitern besteht darin, di e Schaltschränke mit ihren Meßinstrumenten dauernd unter Beobachtung zu halten und rechtzeitig einzugreifen,
zu korrigieren oder sogar stillzusetzen. Die Arbeit wird teils stehend, teils sitzend
verrichtet. Das b edeutet: teilweise Beanspruchung bei stehender Ablesung, teilweise Erholung bei sitzender Überwachung. Man würde prozentual 50 Ofo zu 50 Ofo
sagen, also beinahe Ausgleich. Bei stehender Überwachung ist die Arbeit körperlich mittel bis schwer, arbeitsmäßig gleichgültig und von der menschlichen Seite
gesehen ebenfalls gleichgültig. Farblieh muß daher di e körp erlich mittel bis
schwere Arbeit aufgehellt werden, und zwar mit einem hellen Farbton mit ei ner
Reflexion zwischen 33 Ofo und 100 Ofo Reflexion . Die arbeitsmäßige gleichgültige
und menschlich gleichgülti ge Auffassung muß zur Freude beeinflußt werden, d. h.
es muß ebenfalls ein hellerer Farbton gewählt werden, der eine Reflexion von
33 bis 100 Ofo aufweist. Unsere Wünsche können in der gefundenen Scllalttafelreflexion von 63 °/o b efriedigt sein.
Die psychologische Beurteilung, als di e letzte, aber auch als die wichtigste, ist
insofern sehr interessant, als einer der drei Mitarbeiter über körperliche Kräfte
verfügte, am Kinn und den Kinnladen erkenntlich, der zweite ein sensibler und
geistig sehr interessierter Mitarbeiter ist. Sein langes schmales Gesicht sagte das
eindeutig aus. Der dritte war weder eindeutig geistig noch körperlich kräftig
orientiert, er war unentsd1lossen, nicht entschieden, er steht psychologisch zwisdlen dem ersten und dem zweiten Mitarbeiter. Sein quadratisches Gesicht ließ
das ohne weiteres erkennen. Der erste b edarf also in seinem Wesen einer körperlichen Milderung durch einen gebrod1enen Farbton zwischen 33 bis 66 Ofo Re-
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fiexion ; der zwei te einen hellen Farbton zwischen 66 bis 100 Ofo und der dritte
einen Farbton, der seine Unentsd1lossenheit aufhebt, ihn "entscheidend" beeinfiußt. Ein heller Farbton mit 66 Ofo bis 100 Ofo Reflexion ist in der Lage, diesem
Mangel abzuhelfen. Zieht man nun die gefundenen Reflexionswerte für RaumTageslicht an, so stellt man fest, daß (bis auf Norwand und Fußboden) dem
zweiten und dritten Mitarbeiter alle Farbgebungen gerecht werden. Der Fußboden liegt mit min. 1 Ofo bis max. 33 Ofo und di e Nordwand mit max. 5 Ofo Reflexion unter den geforderten Werten im Individualverfahren. Im Kollektivverfahren würden für die Wände 87,6 Ofo bzw. für die korrigierten Werte 63,1 Ofo
Reflexion zum Vergleich zur Verfü gung stehen und genügen.
Als E r g e b n i s aller hier dargelegten Überlegungen würde etwa ein

I i n d g r ü n e r T o n in verschiedenen Sättigungen und Helligkeiten sowohl von der men schlichen wie von der arbeitsmäßigen Seite h er b efriedigen. Im einzelnen wäre etwa vorzuschlagen:
OstwaldFarbzeichen
Farbzeichen
nach DIN 6164
Nordwand
Südwand
W estwand
Ostwand
Fußboden
D ecke
Kondensationsturbine
Turbine
Vorerhitzer
Schalttafel
Türen
Geländer
F ensterkreuze
F ensterleibungen

24hc
24gb
24 ba

b
24 dc
24 ba
24 id
24 gf
24 gf
24 ib
24 ib
24 h g

b
b

24:4 :2
24:5:1
24: 1 : 1
-:0:1
24:2:1
24: 1: 1
24:5:2
24:2:3
24:2:3
24 :5: 1
24:5: 1
24:1:4
-: 0 : 1
-: 0 : 1

W enn diese psychologisch-menschlichen Beurteilungen und Einordnungen
noch in vorsichtigen Worten und weiten Zahlenbereichen ausgerückt sind,
so b edenke m an , daß es sich um M e n s c h e n handelt, um Geschöpfe mit
Geist und Seele.
Nur ein vorsichtiges Herantasten kann zu einer Regelung und Festlegung
ohne Schaden führen. Gerade die menschliche Beurteilung ist reizvoll, aber
auch langwierig und verantwortungsvoll.
'E s darf abschließend darauf hingewiesen werden, daß zu 600/o die
Farbgebung von zahlenmäßig Erfaßbarem ausgehen kann (nämlich Raum
200fo, Licht 200fo , Arbeit 100fo und Farbe 100fo) und 400fo von Erfahrungen (Arb eit 10 Ofo, Mensch 20 Ofo und Farbe 10 Ofo).
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Farbe als sozialpsychologische Umweltund Betriebshygiene
DK 159.937.515.2
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Psydwhygiene, ihre zeitgeschichtliche Entwicklung und sozialpsychologisdw Bedeutung für Mensd1 und Umw elt. - Der Farbbegriff im Hahmen der Psychohygiene. - Kasuistik aus der Farb- und Betriebsberatung. - Farbe und ganzheitliches Betriebsklima als wesentlidw Faktoren neuzeitlidwr Sozialhygiene am
Arbeitsplatz, in der Industrie und im Betriebswese11.
Psydw-hygiime, son developpem ent historique et son importance sociale-psydwlogique pour l'homme et son a.mbiance. - La notion de la couleur sous l'aspect
de la psycho-hygiime. - Quelques cas d' etude des exploitations en fon ction de la
couleur. - La couleur et la tota.lite du climat des conditions de l'exploitation
comme fact eurs essentiels de l'hygiime sociale moderne dans un lieu de trava.il et
da.ns l'industrie.
Psydw-hygiene, its historical development and social-psydwlogical importance
for man and environment. - Th e conception of color in the field of psychohygiene. - Casuistry in working instructions concerning color. - Color and
the totality of service conditions as essential fa ctors in modern social-hygiene at
the working place and in industry.

Wenn der Begriff der Psycho-Hygiene in seiner Terminologie und historischen Entwicklung vorwiegend aus den empirischen Erfahrungen und
Forschungen der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie entstand, so ist
heute b ereits die prophylaktische Psychohygiene, - die vorbeugende, seelische Gesunderhaltung der Menschen - in unserer L ebens- und Arbeitsumwelt ein soziales und sozial-psychologisches Anliegen auf breitester
Basis geworden.
Der Wiener Nervenarzt und zugleich Did1ter voN FEUCHTEHSLEBEN trat mit
seinem Buffi "Zur Diätetik der Seele" - wie später BERZE, STRANSKY und KA uDERS - frühzeitig für eine Psymoprophylaxe ein. Neue Impulse kamen aus
Amerika durd1 CLIFFORD und BEERS und aus Frankreid1.
.
So hat die Idee der psymism en Hygiene nam der für uns heute so selbstverständlidl vorhandenen K ö r p e r Jo y gie n e überall Eingang find en können,
wo es galt, gefährdete MensmengrupJ. en in ihrer seelisch beeinßußten Erlebni sumwelt, - so aum bewnders in der
und Arbeitspraxis prophylaktisd1
zu smützen.
D er s e e 1i s c h e K o n f 1i k t bis zur seelischen Erkrankung zieht sich
heute in oft unbeachteten, fließenden Grenzen durch alle Lebens- und
Arbeitsgebiete und ist sicher eine F o 1 g e verschiedener Unangepaßth eiten der Menschen im Bereich soziologisch und psychologisch sich auswirkender Spannungen. D er Mensch scheint dem Tempo dieser rationalen
Entwicklung, besonders im psychischen Bereich, nicht gewachsen zu sein.
• Institut für Farbenpsychologie lnnsbruck-Wien
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" Ein Gutteil der sozialen Unzufriedenheit entspringt dem Gefühl des Ausgeliefertseins an eine seelenlose übermacht" [1]. Nach der Entwicklung im industriellen Zeitalter der Gründerjahre war als erste Reaktion auf die Entstehung
und Auswertung der Industrie - im Konflikt zwischen dem grauen schmutzigen
Alltag in der Fabrik und den aufkeimenden, sozialen Wunschsituationen der arbeitenden Menschen zunächst die Forderung nach einer Körperhygiene zu beobachten. Die "Fabrik" war bis dahin ein Symbol vieler negativer Gefühlsregungen;
Mensch und Maschine, soziale Probleme und vorwiegend autoritär-patriarchalische Führungsprinzipien und andere Zeitfaktoren standen lange Jahre im Mittelpunkt arbeitsrechtlicher und sozialpolitischer Auseinandersetzungen. Als äußeres
Zeichen wurden im Rahmen der Erfüllung dieser Forderungen nach Körperhygiene in den Betrieben Werkskantinen, Aufenthaltsräume, neue Toiletten,
Dusch- und Waschräume, gepflegte Garderoben usw. eingerichtet, die sich
heute bereits in vielen Fällen bis zu einem falsch verstandenen "Sozialluxus"
steigerten.

Über das bekannte "HAWTHORNE-Experiment" berichtet BORNEMANN [2]:
"Als wesentliches Ergebnis des Hawthorne-Experimentes ergibt sich, daß
die innerseelischen und sozialpsychischen Bedingungen für den Arbeitserfolg ausschlaggebender sind, als die rein äußere Gestaltung des Arbeitsablaufs und der Bedingungen am Arbeitsplatz." Daß die F a r b e im
Betrieb in ihrer richtigen Anwendung gerade diese innerseelischen und
sozialpsychischen Erwartungen anspricht und nicht nur als "äußere Gestaltung" anzusehen ist, dürfte eine anerkannte Erfahrungstatsache sein.
"Die Arbeitsweise psychohygienischer Tätigkeit ist auch grundsätzlich
anders als die der Rationalisierungsmethoden oder der Organisationstechnik. Das psychische Klima, die Atmosphäre, die in jeder Gruppe von Menschen, in jedem Betrieb, in jeder Institution sich etabliert, ist eigentlich
etwas Unwägbares" [3]. Es wird darum verfehlt sein, prozentuale Erfolgsmeldungen oder statistische Ergebnisse nach einer Farbgestaltung zu erwarten, denn solche Methoden der rationalen Erfassung sind ja gerade aus
diesen zeitbedingten Entwicklungen erwachsen und haben bis heute die
g a n z h e i t I i c h e Betrachtungsweise ähnlich verdrängt und eingeschränkt, wie die A r b e i t s t e i I u n g selbst ein häufig übertriebenes
Spezialistentum entstehen ließ, das die Auflösung gesunder, traditioneller
Bindungen förderte und die menschliche Verbundenheit, das Humane in
unserer Umwelt und in den Betriebsgemeinschaften allzu oft zerstörte.
In diesen Gedankengang hat sich die b e t r i e b I i c h e F a r b g e s t a I t u n g als ein wesentlicher Faktor positiver Einflußnahme auf innerseelische Reaktionen und auf das Betriebsklima einzuordnen.
Wenn die Farbe- besser Licht und Farben-- auf die Betriebshygiene
bezogen werden, so soll vor allem darauf hingewiesen werden, daß dieses
Aufgabengebiet der farbpsychologischen Betriebsgestaltung nur im ganzheitlichen Zusammenhang gesehen werden kann. Ein alleiniges Übertünchen der Wände, Maschinen und Geräte mit womöglich nur geschmacksästhetisch ausgerichteten Buntfarben unter Außerachtlassen aller anderen
Faktoren würde im Sinne dieser Betriebshygiene einem sauberen Hemd auf
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schmutzigem oder krankem Körper gleichkommen. Darum ist auch für eine
farbpsychologische Beratung im Betriebswesen eine betriebsindividuelle
Anamnese - möglichst in Form eines Teams - erforderlich, um viele
Einflußsphären im Betrieb begutachten zu können.

" Damit berühren wir aber auch vitale Interessen industrieller Unternehmen, da die leib-seelische Verfassung einer Belegschaft für die Wirtschaftlichkeit und für das Gedeihen eines Betriebes von größter Wichtigkeit ist", hebt der Arzt HANS KELLNER [4] nach gleichen Erkenntnissen
hervor.

"Wir wissen, daß es zur körperlichen Entwicklung einer geregelten
Pflege und Ernährung bedarf. Die gleiche sorgfältige Pflege muß der
Mensch jedoch im seelischen Bereich haben, um eine gesunde Entwicklung
zu gewährleisten" - was besonders die Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie bereits für den Intimbereich des persönlichen Lebens seit Jahren fordert [5]. Wenn diese Erkenntnisse und Erfahrungen auch auf das
betriebliche Gruppen- und Gemeinschaftsleben übertragen werden, so kann
sich damit nur der Kreis zur Ganzheit schließen und findet zusätzlich noch
eine g e m e i n s a m e T e r m i n o I o g i e für die an sich schwer zu
fixierenden psychologischen Begriffe. Die Körper- und Psychohygiene lassen sich klar abgrenzen und bleiben trotzdem eine Einheit in ihrer beziehungsreichen Wechselwirkung. Das ist für den Aufbau einer systematischen Betriebshygiene und für eine soziale Betriebs- und Farbgestaltung von großem Wert.
Daß die F a r b e n im Betrieb Sauberkeit, Ordnung und Übersicht im
Arbeitsablauf fördern, daß sie Unfälle ganz wesentlich herabmindern können, daß sie als Stimulans für tiefenpsychologisch nachwirkende Gefühlsregulationen oder gruppenpsychologische Leistungsimpulse eine große Bedeutung haben, um dann im Betriebsklima einen nicht immer gleichartigen,
aber doch nachhaltigen Einfluß auf die Arbeitshaltung - und nicht nur
einen Spontaneindruck nach farbästhetischen Geschmacksrichtungen - auszuüben, daß Farben je nach geopsychischen oder klimatischen Gegebenheiten, Wahrnehmungen und Empfindungen regulieren helfen, daß -synästhetische Beziehungen als Assoziationsausgleich gegeben sein können, die
Betriebsarchitektur, die Maschinen, die Produktionsabläufe nach unterschiedlichen Branchen, die gruppenpsychologischen Leistungssituationen
und andere Betriebsfunktionen und zwischenmenschliche Inhalte durch eine
r i c h t i g e Farbgebung im Betrieb beeinflußt werden, ist schon so vielseitig dargelegt worden, daß diese sich sehr oft gleichenden und wiederholenden Aussagen als Summe einer Erkenntnis hingenommen werden
können.
Wissenschaftliche Untersuchungen, die für die psychologische Grundlagenforschung der Farbanwendung nützliche Anregungen geben können, finden wir
u. a. bei HoFSTÄTTER [6] mit seinem Polaritätsprofil aus Assoziationen bzw. seiner
Farbensymbolik. Anlagen und Umwelt, Untersuchungen der Gestaltspsychologie,
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Reiz und Reaktion usw. bieten weitere Hinweise für die Auseinandersetzung mit
der Wirkung der Farbe auf den Menschen.
Die Farbdiagnostik und "Psychologie der Farben" hat in den Testverfahren
von LüscHER [7] und dem Farbpyramidentest von PFISTER-HEISS [8] wesentliche
Grundlagen zur Diskussion gestellt.
Der von WEiss [9] 1947 erstmalig geprägte Begriff "soziale Betriebsgestaltung"
enthält in einfacher und klarer Form alle Möglichkeiten einer vor allem ganzheitlichen, d. h. psychohygienischen, sozialpsychologischen und arbeitswissenschaftlid1en Problemstellung.
Arbeitshygiene, Sozialpsychologie, Sozialhygiene, Sozialmedizin, Arbeitswissenschaft und andere Fachgebiete haben die Wirkung und Wertung der Farben als
Betriebshygiene berücksichtigt, so daß wir uns als Farbpsychologen auch mit
diesen Disziplinen grundlegend vertraut mad1en müssen.
"Ein Ziel der Sozialhygiene ist, das Leistungsprodukt zu erhöhen und statt
einer maximalen Uherlastung die optimalen Bedingungen für ein Optimum an
Sdwfff!nsfreude zu bieten" [10].
Daß Lid1t und Farbe in der Hygiene der Umweltbedingungen eine wesentliche Rolle spielen, wird in der Sozialhygiene erwähnt. "Wie zum Begriff der
Gesundheit auch die Voraussetzungen mensGhenwürdigen Daseins gehören, so
kann von wirklicher Hygiene nicht die Rede sein, wo diese elementaren Grundrechte des Menschen in Frage gestellt sind. Ein Betrieb, der z. B. nur die rationalen Produktionsmittel über den Bereim der kaufmännismen Beremnung in die
Kalkulation einmünden läßt, ohne den Menschen an seinem Arbeitsplatz zu beachten, verstößt gegen die Gesundheit und das hier verlangte mensc/, enwürdige
Dasein im Sinne einer Betriebshygiene" [11].
" Die beste hygienische Gestaltung des Arbeitsraume5 ist eine grundlegende
Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit der Arbeitersch 1ft und damit aum für
die Wirtschaftlichkeit des Betriebes", lesen wir im Lehrb 1ch der Arbeitshygiene
[12] .

Für die Gestaltung des Arbeitsraumes nach arbeitshygienischen und
arbeitstechnischen Gesichtspunkten gibt es in den meisten Ländern gesetzliche Grundlagen für die Errichtung und bauliche Ausgestaltung der Anlagen, die in Gewerbeordnungen, Vorschriften der Arbeitsminister und
Baubehörden festgelegt sind. Es heißt darin allgemein: "Der Arbeitsraum
soll so eingerichtet sein, daß die Arbeiter vor Gefahr für Leben und Gesundheit geschützt sind und für genügend Licht und Luft gesorgt ist" [12].
Es wäre nach den vorliegenden Erfahrungen wünschenswert, wenn nun
in den Gewerbe- und Bauordnungen sowie in den gesetzlichen Regelungen die Farbe als Faktor der psychischen Hygiene im Betriebswesen und besonders als Hilfe in der Unfallverhütung nach betriebspsychologisch-ganzheitlichen und nicht nur technischen Gesichtspunkten obligatorisch Aufnahme fände. Denn es ist bekannt, daß "nicht nur der Mensd1
seine Umwelt gestaltet, sondern auch die Umwelt auf ihn einwirkt. Die
Rückwirkung der Umwelt auf den Menschen äußert sich in der Entwicklung seiner Fertigkeiten und Fähigkeiten, wie sich daraus auch entwicklungsgeschichtlich die Berufstypen gebildet haben" [13].
Es ist in unserem Zusammenhang von besonderem Interesse, daß bei
der Betrachtung der Farbe als Gemütsstimulation die Leistungen und Wirkungen positiver Gefühle allgemein ganz wenig über das Normal-
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maß hinausgehen , während Gefühle oder Gemütsverfassungen aus n e g a t i v e m Einfluß bei arbeitenden Menschen ganz erheblich abfallen. Man
wird also nicht die doppelte Leistungsfähigkeit durch Farben erreichen
können, aber man verhindert durd1 eine richtige Farbgestaltung einen
wesentlichen L eistungsabfall, w enn die Farbe für diesen Zweck geplant
eingesetzt wird.
Für die Begründung einer gruppenpsychologisch anhaltenden Farbwirkung im Betrieb kann man davon ausgehen, daß die Willensbildung der
Gruppen- und Massenseele der des Individuums dadurch unterschieden ist,
daß sie spontan und ohne Hemmung des Intellekts Aufnahme findet. Das
Gefühl überwiegt und wird in der Berührung Gleichgesinnter häufig übersteigert. Daraus ergibt sich für die Betriebshygiene, daß bei n e g a t i v e n
Gefühlen einer Gruppenmißstimmung auch eine merkliche L e i s t u n g s m in der u n g entsteht [13].
Die Arbeitspsychologie hat festgestellt, daß die objektive Leistungsbereitschaft beim Menschen ihre Impulse über die Physis, die subjektive
von der Psyche erhält, so daß danach durch eine Farbgestaltung über die
psychischen Einflüsse auch die Leistungsbereitschaft anzusprechen ist.
Wenn wir wissen, daß die Motive des individuellen Leistungswillens von
den drei Komponenten : Intellekt, Gefühl, Wille bestimmt werden und die
seelischen Impulse aus den Eindrücken , den Erlebnissen und den Zuständen entstehen, so können wir uns vorstellen, aus welchen Einflußsphären nach einer richtigen Farbgestaltung im Betrieb entweder die
Freude und Geneigtheit oder die Mißstimmung und Ablehnung in einem
bestimmten Verhältnis zum Arbeitswillen und zur Leistung stehen [13] .
Mit allen diesen Erkenntnissen und Erfahrungen kann der Anfang einer
Koordination mit einer systematischen Grundlagenforschung und Anwendung der Farbenpsychologie gegeben sein, ohne daß "Farbrezepturen " mit
unfachlichen und verallgemeinerten Folgen publiziert werden und damit
das neue und so wichtige Aufgabengebiet der augewandten Farbenpsychologie und Farbdynamik ad absurdum geführt wird.
Wenn auch Farb-Prinzipien nach grundlegenden Erfahrungen in
Beziehung zur Raumarchitektur, zu synästhetischen, assoziativen und
branchengleichen Gegebenheiten stehen, so kann eine betriebsindividuelle,
äußere oder innere Verschiedenheit bereits den gesamten "Farbgebungsplan" vor neue Probleme stellen, die zusätzlich durch die Vielfalt der Farbbezeichnungen, die Unterschiedlichkeit der erlebnismäßigen Wiedergabe,
durch das Wesenhafte der Farbanwendung und Unterschiede der Materialien , der Lichtverhältnisse usw. noch erschwert sind.
Es kann darum in der K a s u i s t i k weniger auf die Vielfalt der Beispiele,
sondern mehr auf die Methode einer "sozialen Betriebsgestaltung" und die
Fragestellungen einer sozialpsychologischen Betreuung - einschließlich einer
farbpsychologischen Betriebsgestaltung - eingegangen werden. Es hieß z. B. in
einer Fragestellung:
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Es ist zu prüfen, warum im Betri eb Klagen b estehen über:
1. schlechtes, wechselndes Betriebsklima,
2. Spannungen zwischen dem Betri eb sleiter und den Untergebenen,
3. starke Fluktuation .
D er Untersuchungsablauf wurde nach folgend en Gesichtspunkten durchgeführt:
1. Allgemeine Betri eb sb esichtigung und Aufnahme einer Betriebsanalyse n'ach
allen erfaßbaren Funktionen,
2. Sozialpsymologische Untersuchung der innerbetri eblimen Funktionen und
Spannungen,
3. Individualpsychologisd1e Anamn ese des Betriebsleiters, der Meister und einiger
Untergebener. (Lebenslauf-, Betri ebs- und Milieustudie.)
Da man b e i Personalsd1wierigkeiten bei der Ergrundung d er kausalen Zusammenhänge besonders bei der engeren Betrieb sleitung oft nur smwer Eingang
findet , wurde das Vorhaben einer farbpsyd1ologisch en Betriebsges taltung zum
A n I a ß einer gesamten UntersudJung des Betriebsklimas und d er zwismenmenschlidlen, bzw. temnismen Schwierigkeiten genommen, was sim in der Regel
als gute und braumbare Methode b ei solmen Untersuchungen erwiesen hat.
Ohne auf Einzelheiten eingehen zu können, ergab die sozialpsychologische
Untersumung, daß:
1. die ä uß e r e Vernad1lässigung d es Betriebes sid1 auf das gesamte Betriebsklima, auf di e Arbeitshaltung und die zwischenmenschlimen Spannungen übertrug,
2. die Betriebsatmosphäre sowohl durch temnisme und organisatorische Mängel
als aum durch sim daraus ergeb ende zwischenmensd1lime Streitfragen negativ
beeinflußt war,
3. die Fluktuation dadurch b edingt war, daß der optische Vergleid1 mit anderen
Betrieben in der Umgebung unbewußt wirkte und aum trotz ausreimender
Löhne und örtlid1 gegebener Vorteile (Erstellung von Wohnungen usw.) die
zw ischenmensmlid1 en Beziehungen zwismen Betri ebsleitung und Untergebenen (Unlust bei der Arbeit, Kritiksumt usw.) negativ beeinflußt blieben.
D er Betrieb wurde daraufhin nad1 farbpsychologischen Gesichtspunkten renovi ert, nachdem teilweise auch neue Maschinen aufgestellt und alte Maschinen
nad1 ei nem Produktions- und Ordnungsplan umges tellt worden waren. In der
sozialpsyclwlogisd1en Betreuung wurde versucht, möglimst viel e d er störenden
Faktoren auszugleimen, so daß b ereits nam kurzer Zeit eine eindeutig positive
Veränderung der gesamten Betri ebsatmosphäre und der Leistungssituation festges tellt werden konnte.
Vielleicht sind die Farb e n - neben d er Musik - wirklich die vorz üg lichste n Z e uge n, die im Bereich visibler und sensibler Erscheinungen
nachhaltig b e w e isen können, daß die emotionalen Kräfte, wie es die
soziologischen und psychologischen Erkenntnisse lehren, für den Menschen
leb ensnotwendig sind und in d er prophylaktischen Sozial- und Betriebsh ygien e, in d er Psychagogik und anderen Teilgebieten eine geeignete
praktische Anwendung find en könn en . In unserer Zeit müssen wir erkenn e n ,, d a ß d er Inte llekt die W e rte d er emotionalen Empfindungen zunehmend überwuchert, so daß einseitig dem Intellekt unterworfene Erscheinungsform en unse res Lebens die Ursache für viele Spannungen, Abwegigk eiten , aus der Spaltung bedingter Krankheiten und Lebensäußerungen
bilden .
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Ich möchte diesen Gedanken gerade hier, wo sich " Emotion" und " Ratio"
in e i n e r Disziplin, in der Erforschung der F a r b e und ihrer Beziehung zum Menschen, gleichzeitig begegnen, wo sowohl im Bereich materiell-naturwissenschaftlich-konkreter, wie im Bereich ideell-geisteswissenschaftlich-akstrakter W e r t e über die F a r b f o r s h u n g gemeinsame W ege gefunden w erden, hervorheben, daß wir mit der Farb e ein
he rvorragendes Mittel in der Hand haben, die psycho-physische Ganzheit
im Menschen zu pflegen.

c
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La palette du coloriste
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Der Farbberater, ein moderner Beruf, ist gewissermaßen ein Spezialist auf dem
Gebiet der Farbgebung. Jeder Farbberater sollte eine eigene, ständige Palette
vo11 verhältnismäßig wenigen Farben haben.
Le coloriste-conseil, une profession moderne, est en quelque sorte specialiste
dans le domaine de la couleur. Il faut que tous les coloristes-conseils ayent leur
propre palette fixe , quantitat'ivement tres modeste.
The color consultant, a ver y modern occupation, is a kind of specialist in the
field of color application. Every color consultant ought to have his own and
constant gamut of relatively few colors.

Dans le nouveau livre de K. GATZ, W. 0. WALLENFANG et W. PIPENBURG: La
Couleur dans les Fa9ades (Farbige Bauten) !es illustrations sont fort nombreuses. Elles portent notamment en legende, le nom du maitre d'reuvre: l'Architecte, et aussi lorsqu'il y a lieu, celui du Coloriste-Conseil qui a collabore a
l'etude et a Ia realisation coloristique representee. On releve dans cet ouvrage
24 noms de specialistes en esthetique de Ia Couleur. Le Colariste-Conseil est en
fa.it une profession nouvelle qui se developpe considerablement. Dans le domaine
du Bätiment Industrie!, Administratif, Scolaire, Hospitalier et de caractere
collectif en general, on fait de plus en plus appel au praticien de Ia Couleur.
Le C o l o r i s t e - C o n s e i l est un specialiste, en quelque sorte expert
dans le domaine de la Couleur. Qu'il exerce dans le cadre d'une profession
liberale, ou qu'il soit attache a une . Societe, sa competence s'etend en
principe, a Ia fois, aux aspects: Theoriques, Techniques, - Esthetiques et
Pratiques des problemes lies Lumiere/ Couleur. En realite, il peut se faire
qu'il soit davantage theoricien et technicien, - qu' estheticien et praticien,
ou vice versa. D e toute maniere, il intervient dans une realisation quelconque, pour apporter une solution appropriee a un problerne defini de
mise en couleur. II emploie des methodes et des conceptions qui peuvent
sensiblement varier suivant les circonstances et les opportunites. Ainsi, un
Coloriste-Conseil independant, clont l'intervention n'est pas necessairement
liee a des considerations de rentabilite Operationelle sur le plan commercial, peut en principe consacrer davantage de temps, - en accord avec
son client,- a l'etude dans les details d'un problerne considere.
Il n' en demeure pas moins que tout Coloriste-Conseil tient necessairement compte des principes et des lois physiques, psychologiques, physiologiques, et qu'il respecte les regles generales sur l'harmonie des couleurs.
Quelle que soit la forme de presentation de son etude et l'importance de
• Vice-President de Ia Commission des Estheticiens et Colaristes du Centre
d'Informa.tion de la Couleur, Paris.- Au oours de l'expose l'auteur a montre des
diapositives en couleur pour illustrer le texte.
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celle-ci, !es recommandations qu'il prononce, et !es specifications qu'il
etablit, sont explicites et motivees en fon ction du but a atteindre. Ses arguments sont clairs et circonstancies. La solution qu'il preconise apparait
alors comme le resultat d'une deduction logique et rassurante, sans rap·
port avec des considerations d'ordre uniquement artistique.
Et I ' E s t h e t i q u e ? Eh bien Ia, on doit reconn aitre que I' on quitte
Je domaine scientifique et teehnique, pour mettre le pied dans celui du
Sentiment. Concilier le tout est une question de doigte .
Quoi qu'il en soit, un projet coloristique ne peut pas demeurer intellectuel et
mental. 11 doit etre materialise ne fut-ce que sd1ematiquement, et en couleur, de
maniere a ce que l'on puisse se rendre campte de ce dont il s'agit. Les couleurs
dans leurs teintes et nuances doivent etre determinees et exactement reproductibles, sans qu'il soit laisse de latitude d'interpretation lors de I' execution. Ces
couleurs sont d'une fa.yon ou d'une autre, referencees et correspondent parfois
a des produits ou a des materi aux commercialement disponibles tels quels.
Nous arrivons a Ia p a I e t t e usuelle du praticien , du responsable et
createur d 'une reuvre coloree .
Tout praticien de Ia Couleur - qu'il soit, Fresqiste, Arehitecte, Decorateur, Ensemblier, Styliste etc., et en particulier Colariste-Conseil emploie en fait, qu'ill'ait con.yue ou adoptee une palette qui lui est caracteristique. Sa competence et son talent n'imposent pas que ses realisations,
soient impersonnelles.
Celui qui eherehe des teintes en proced ant a des melanges de pigments,
par exemple, retrouve presque necessairement des coloris qui lui sont
familiers et qui lui conviennent bien. 11 en est de m eme en ce qui concerne
!es compositions colorees qu'il etablit. Puisqu'il en est ainsi, autant ne pas
redecouvrir sans cesse ce que l'on reeherehe, et en arriver a se constituer

une palette concrete.
Mais alors, toutes !es realisations colorees concyues par un e meme personne, presenteront entre-elies un air de famille? Dans un e certaine mesure, oui. C' est bien normal , et c' est h eureusem ent un critere de reference
pour celui qui fait confiance a un praticien donne, de preference a un autre,
justement parce que le premier s' est trouve etre apprecie pour Ia qualite
de ses realisations anterieures.
Une palette coloristique n' est pas immuable, elle evolue et se modifie
dans le temps. Non pas d'une facyon contiriue, mais par paliers . Cequi fait,
que Je passage d'une palette a Ia suivante marque Ia fin d 'une "p eriode",
et le debut d 'une nouvelle. Ces periodes ont une duree variable; dans Ia
pra tique, elles sont suffisamment longues pour qu'il soit utile et commode
d ' en determine r et referencer Ia composition .
Prendre conscience de sa palette ne veut pas dire qu'il y aura sclerose, et
qu'il soit necessaire de s'enfermer dans un systeme rigide. En realite il s'agit
simplement de degager !es bases elementaires et usuelles qui sont I' epine dorsale
du coloriste createur organise; pour lui permettre d'amcWorer ses propres methodes de travail. En procedant de Ia sorte, on disposera d'un "puzzle" dont
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l'importance des resso urces sera directement proportionnelle au nombre de ses
clements. La pratique montre qu'il est vain de trieher avec soi-meme et de
voul oir convenir d 'un nombre plus important de teintes et de coloris qu'il n'est
necessaire. En effet, on s'appercevrait tres vite, que le superßu ne sera jamais
employe, ou qu'il fait double, voire meme triple emploi sans veritable justification.

Ce puzzle est perfectible, en ce sens qu'il est toujours loisible d'ajouter
ce qui apparait indispensable a l' usage, et de retrancher de Ia meme maniere ce qui ne sert pratiquement pas. II est extremement rare qu'une palette
de peinture, par exemple, employee par un praticien utilisant des "a plats" ,
depassät quelque 25 teintes en aspect Mat, et autant en aspect Brillant.
Dans l'un et l'autre groupe, !es teintes ne seront pas necessairement similaires, etant donne qu' elles ne seront pas utilisees a des fins identiques.
Donc, 50 teintes Mates et Brillantes constituent une palette tres confortable ! Si l' on ajoute des coloris de materiaux: Moquettes, Linoleums, Ceramiques, Bois, Lamifies, Etoffes, choisis en echantillons parmi ceux que l'on
emploie de preference avec !es peintures, on arrive a une variete tres etendue de couleurs.
L'interet qu'il y a de disposer d'une palette concrete, est qu'il devient
beaucoup plus facile d' etablir des descriptifs et des listes de specifications
referencees.
Une palette coloristique ne s'improvise pas, elle se determine peu a peu
it l' usage. Personnellement, j' emploie une palette qui represente Ia synthese d'une pratique de 4 annees. Specialise dans Ia mise en couleur des
bätiments collectifs, ma palette de base camporte 20 teintes composees
Mates et 24 teintes composees Brillantes. En plus, je dispose de quelques
teintes et couleurs annexes: Signalisation (Couleurs Normalisees) , Machines,
Tableaux d 'ecole etc. Un important fabricant de Peintures a adopte ma
gamme, et il m' est ainsi particulierement aise d' etablir mes "ordonnances".
Mes specifications se rapportent a des produits disponibles et prets a
l' emploi. Remarquez que depuis tres longtemps les medecins ne prescriven t plus d e preparations a faire executer par les apothicaires; ils prescrivent des specialites toutes pretes. J'ai par consequent la chance d'etre
degage de l'obligation de negocier avec la banne volonte des executants
sur Je chantier, et d'etre a l'abri des interpretations coloristiques de mes
projets.
RoBERT F. WILSO N, ancien Directeur Artistique du British Colour Council, Coloriste-Conseil, a determine pour Ia mise en couleur des Bureaux,
Usines et Ateliers, une gamme de teintes presentees comme sures. Celle-ci
comprend 12 teintes Mates et 13 teintes Brillantes. Pour Ia coloration des
machines-outils, il dispose de 6 teintes. Un appoint de 10 autres teintes lui
appa rait necessaire pour aborder !es problemes de coloration des Höpitaux.
Soit en taut 41.
Le Royal Institute of British Architects a etabli en 1955, en collaboration
avec le British Colour Council et avec Ia cooperation ou l'approbation de
divers organismes officiels et prives, un catalogue d'une centaine de teintes
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tres esthetiques destinees

a etre employees de preference dans Je bätiment:

Colaurs for building and decorative paints (BSI No. 2660 -1957).
FABER BIRREN, Colariste-Conseil aux Etats-Unis, et l'un des pionniers
avec ROBERT F. WILSON de notre profession, dont je viens de parler, a mis
au point notamment pour Ia Compagnie DuPont de Nemours, en 1943, une
des premiere gamme de teinte qui sera utilisee sur une grande echelle, pour
Ia mise en couleurs fonctionnelles des Usines et Ateliers. Celle-ci comportait a l'epoque 12 teintes destinees aux p]ans peripheriques, 3 Couleurs
pour machines-outils, et 5 couleurs de Signalisation. Pour cette meme
compagnie, il avait egalerneut mis au point une serie de 24 teintes "decoratives" pour obtenir des ambiances colorees "en mesure industrielle". Il
est intervenu egalerneut aupres de l'U.S. Navy et de la Coast Guard,
et a etabli une gamme de 26 teintes pour Ia mise en couleur aussi bien des
navires que des installations a terre. Bien entendu, les Couleurs de signalisation et de securite, d'identification du materiel, ont fait l' objet d'un code
colore distinct.
Nous connaissons Ia gamme de couleurs employee par l'Architecte
LE CoRBUSIER. Celle-ci est non seulement referencee chez des fabricants
de peintures, mais a egalement servi a un fabricant de papiers peints suisse,
a presenter une collection appelee LE CoRBUSIER. Elle est constituee de
20 teintes.
Je connais un Estheticien Industrie! qui s' est apen;u qu'il utilisait la
meme palette de Couleurs que le peintre BRAQUE.
Pour conclure, toutes choses etant sur le plan technique considerees
egales, il n'en demeure pas moins que les experiences acquises par Je praticien, peuvent etre d'importance et de qualite variable, et que les methodes
peuvent etre egalerneut differentes d'un praticien a un autre. Mais ce qui
est flagrant c' est que chaque praticien de Ia couleur n' emploie en fait
qu'une gamme coloristique qui lui est particuliere, et d'une composition
quantitativerneut tres modeste. Sur Je plan qualitatif, c'est affaire d'appreciation.
RAYMOND Gm, artiste graphiste fran9ais, a recemment dit: " Si la Science

et la Technique permettent aujourd'hui de determiner avec precision toutes
sortes de parametres et d' ameliorer sans cesse les methodes employees,
elles ne sont malgres taut pas arrivees a concevoir de machines a gouter le
vin.''

Il en est de meme en ce qui concerne l'appreciation d'une composition
coloree.
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La polychromie dans le hatiment
DK 72.018
Zuerst gibt der Verfasser einen historischen Oberblick über die Farbe in den
Städten im Altertum und Mittelalter. Dann beschreibt er die heutige Lage, in der
dem Architekten eine reiche Skala von farbigem Material zur Verfügung steht.
Er stellt deshalb die Frage, wie die benachbarten, von verschiedenen Architekten
individuell entworfenen Gebäude harmonische Einheiten bilden können. Er empfiehlt eine "gezielte" Vielfarbigkeit durch Verabredung einer bestimmten Palette
unter den Architekten eines Gebäudekomplexes.
L' auteur donne, dans La premü3re partie, un
historique de la couleur
dans les villes, des les temps de l'antiquite et du moyen age. Alors il decrit la
situation moderne oit l' Architecte a ä sa disposition une gamme tres riche de
materiaux colores. C' est pourquoi l' auteur pose la question comment les bii.timents voisins, co nstruits individuellement par des divers Ard1itectes, puissent
donner des ensembles harmonieux. Il recommande une polyd1romie "orientee",
en concertant une certaine palette, entre les Architectes d' un pilte de batiments.
First, the author gives a historical survey on the color in the towns of the
antiquity and the middle ages. Then he describes the present situation where the
ard1itect can dispose of a rich gamut of colared materials. Th erefor e the author
rises the question how the juxtaposed buildings, designed individually by
different ard1itects, might give harmonic tmits. He recommends an "aimed"
polychromatism, by agreements among the architects of a group of buildings, on
a certain palette.

Introdu c tion
La mode feminin e sera, cette annee, verte et bleue. Les verts seront
intenses et les bleus fonces et profonds . Les voitures rouges ou blanches
sieront aux elegantes ainsi vetues.
Teile est la nouvelle apportee par la couverture polychrome des magazines feminins. On y voit de jeunes personnes, fort douees par la nature,
souriant au volant de bolides qui semblent etre tombes par hasard entre
leurs mains. Dans le fond s' esquisse un bätiment moderne, elegamment
polychrome.
Au debut de ce siede, !es gens serieux faisaient construire des edifices
en pierre de taille. La pierre de taille etait un materiau classique qui
donnait toutes garanties de solidite et de distinction. De plus, il vieillissait
bien et sa patine lui conferait cet aspect de bon goßt qui creait l'unite et
Ia bienseance des beaux quartiers.
l.

• Architecte D.P.L.G., Grand Prix de Rome. - Cet expose etait appuye, pendant sa presentation au Congres, par un nombre de projections.
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D eja, depuis Je milieu du XIXeme siede, Je costume masculin avait
renonce aux COUleurs voyantes: )es premieres photographies nOUS reveJent
des bourgeois satisfaits, de noir et de blanc vetus .
Quand Ia voiture automobile parut, on Ia voulut noire ou gris fonce, les
audacieux osant Je vert bouteille et Je bordeaux . Seuls les cuivres astiques
egayaient ces tres dignes machines. On comprend l'insolence clont fur ent
taxes lmpressionnistes puis Fauves. La couleur pure etait au degrade ce
que Je " Shake Hand " est au Baise-Main: une muflerie.
Ou est Ia verite? Ou, plutöt, quelle est Ia norme? Une rapide histoire
de Ia polychromie nous p ermettra-t-eile de repondre a cette
question?

2.

Histori que
Mais pourquoi le mot polychromie?
Si l'on entend par la le jeu du graphisme et des couleurs, Je mot peinture existe, plus ancien et moins pedant. Mais rangeons-nous pourtant a
l'usage recent, qui semble design er la peinture a l'echelle monumentale
par ce terme polychromie.
Interrageans clone l'histoire, et demandons lui si les hommes ont toujours vecu dans un univers colore par eux. Que repond-elle? Elle repond
mal car l'histoire de Ia couleur n' est pas faite.
Sachant, Mesdames et Messieurs, que nous devions parler devant vous,
nous avons cherche, nous avons trouve, des histoires de I' Architecture, des
histoires de Ja peinture, meme des histoires de l'urbanisme, mais point de
reponse a cette question si simple: Quand le contemporain de RAMSES II,
de PERICLES ou de JEANNE o'ARC sortait de chez lui, quelles couleurs
voyait-il? Les specialistes que nous avons interroges nous ont repondu ne
pas avoir p ense le probleme. Et comme l'Histoire n' est jamais que Ia reponse a Ia question que !'Historien choisit de poser, nous voila fort embarasses! Nous nous contenterons clone de quelques indications .
Nous pouvons assurer l'importance de Ia polychromie dans I' Art Mesopotamien , condamne aux grandes surfaces aveugles par I' emploi d'un materiau p eu resistant: Ja brique crue. Et ceci, des l'Epoque Sumerienne, c' esta-dire des la fin du IVeme millenaire, vers l'an 3200. Sur ces grandes surfaces , les Sumeriens peignaient leurs briques brunes ou sculptaient des
bas-reliefs qu'ils rehaussaient de couleurs. De vastes surfaces s' offraient
ainsi, peintes en jaune, bleu tendre, rouge et blanc. La porte d'Ishtar, construite a Babylone sous NABUCHODONOSOR au debut du Vleme siede avant
Jesus-Christ, est un bei exemple de polychromie monumentale. Voici en
quels termes la d ecrit un specialiste:

" Les ruines de cette porte sont hautes de 12 metres. Taut etait colore
en teintes douces : le fand devait etre generalement bleu, et la
crete des murs creneles s' ornait de bandes plus nives, avec des
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lignes de rosaces et de fleurs. Sur les parois verticales des tours et
des piedroits, se detachaient en relief treize rangs superposes et
alternes de taureaux et de dragons a tete de serpent cornu, un animal blanc succedant ä un animal bistre.
La porte elle-meme etait l' aboutissement d' une voie processionnelle,
enserree entre des murailles fortifiees, elles aussi ornees de lions
dont le modeZage emaille faisait saillie sur la verticale.
Au total, sur cet ensemble defensif ou avec etrangete, rnais non sans
delicatesse, la recherche du coloris, l' irrealisme fantastique et le
recours aux symboles de divinites protectrices s' allient a la technique utilitaire de la fortification, on a estime que 120 lions et 575
dragons et taureaux devaient etre representes."
Ce" monument babylonien relativerneut n3cent (VIeme siede), s'inscrit
dans Ia tradition d'une civilisation qui existait deja depuis pres de 3000 ans,
et c' est assurement a Babylone que I' Art des Palais Perses a emprunte
l'idee des frises emaillees.
Nous ne savons pas grand'chose sur Ia couleur de l'Athenes classique.
Les quartiers d'habitation etaient composes de sommaires cabanes de bois
et de torchis, biities, sans ordre le long de ruelles etroites, contournees et
fangeuses . II est possible que !es murs exterieurs aient ete de temps a
autres badigeonnes de chaux, peut-etre teintee de bleu.
L' Acropole, par contre, etait vivement coloree: Le Parthenon etait
peint - !'admirable marbre du Pentelique etait recouvert d'ocre rouge.
Les statues aussi etaient peintes: PHIDIAS, pour ses contemporains, etait
avant tout l'auteur de deux immenses statues chryselephantines, c'est-a-dire
faites de plaques d'or (chrysos) et d'ivoire (elephas), sculptees et montees
sur une carcasse de bois. Nous n'avons rien retrouve de ces deux statues:
L 'une, celle d'Athena, etait placee dans l'ombre du Naos du Parthenon,
et !es fideles Ia voyaient briller par les portes ouvertes. L'autre, celle de
Zeus, etait a Olympie. Les anciens en ont fait une des Merveilles du
Monde, et ils affirmaient, qu' on ne pouvait plus etre tout a fait malheureux
quand on l'avait contemplee une fois.
C' est a I' architecture hellenistique que nous devons le concept de ville.
C' est elle qui a senti l'unite de Ia ville comme etre materiel, aussi irreductible et superieur a Ia simple juxtaposition des bätiments publies et des
maisons, que Ia cite, etre moral, est irreductrble a la simple juxtaposition
des individus. ANDRE AYMAR parle ainsi de l'urbanisme: "Ainsi pu nattre
ce qui, des l' origine, s' affirma a la fois comme un art, une science et une
technique administrative: l' urbanisme."
Les deux grandes reussites de l'urbanisme hellenistiques furent Alexandrie et Pergame. Qu'a l'anarchique disposition des biitiments de la periode
classique ait succede un ordre ä la fois hierarchique, esthetique et fonctionnel, les plans reconstitues des deux cites en administrent la preuve.
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Malheureusement, une fois encore, nous savons peu de chose sur l' emploi
des couleurs. Toutefois, I' exhibitionnisme intrinseque a I' Art Grec du IVeme
siecle, joint aux traditions polychromes de Ia periode classique, inclinent a
penser que l'urbanisme hellenistique a du faire appel - souvent sans discretion - a ce supplement d'emotion et de pathetique qu'apportent !es
couleurs.
Si nous abandonnons l' Antiquite pour porter notre regard sur la ville
medievale, nous decouvrons un monde vigoureusement colore, que !es
miniatures de l'epoque nous permettent de reconstituer.
Du haut du rempart, Ia ville des XIV et XV eme siedes developpe un
panorama confus d'ou se detachent !es tours fortifiees des demeures seigneuriales, les clochers des eglises et, dans Ies villes episcopales, Ia masse
puissante de Ia cathedrale. Les mediocres dimensions des maisons urbaines,
qui depassent rarement un etage, font ressortir l'importance des grands
edifices, et Ia ville paralt tassee au pied des eglises qui Ia dominent de
leurs hautes silhouettes, comme !es immeubles de Manhattan, ecrases par
les gratte-ciel. Sauf dans les bastides et villes neuves, l'urbanisme est
absent.
Donc pas de plan d'ensemble: la rue est etroite et sinueuse. Mais cette
rue, quel spectacle! Les edifices
en pierre de taille sont rares:
bois, platre, torchis s'associent dans Ia fa<;:ade. On compensera Ia pauvrete
des materiaux en badigeonnant le torchis de blanc ou de couleur pale, et
en peignant de couleur vive, en sculptant aussi parfois, les poutres apparentes qui dessinent l' ossature de l' edifice et encadrent !es ouvertures de Ia
fa<;:ade. Les enseignes aux couleurs vives dominent !es echopes des artisans,
et Ies commer<yants poussent Ieurs eventaires jusqu'au milieu de Ia rue.
Seuls, !es gens aises, disposent d'un interieur suffisamment confortable pour
y passer leurs heures de loisir, car le verre a vitre est un produit de Juxe
et le papier huile, Ia vitre du pauvre, ne laisse passer qu'une lumiere parcimonieuse. C' est donc dans la rue que vit le petit peuple.
Et Je vetement concourt au bariolage : !es plantes tinctoriales sont des
epices precieuses, qu'apportent !es marchands v{mitiens qui !es tiennent
des commer<yants arabes, qui vont !es chercher, eux aux Indes, ou meme en
Chine. Elles sont rares et cheres et la couleur exprime la richesse. Les
villageois se contentent de tissus ecrus ou bruns, mais !es plus humbles
citadins se privent pour acquerir ce morceau de tissu colore, qui leur
conferera une dignite.
Quant aux riches, le desir de paraltre !es incite a des delires colores:
pour vetir leurs gens, capara<;:onner leurs chevaux, decorer Ieurs navires,
rien n' est trop beau ni trop Cher! Certains font couvrir les mäts de leurs
vaisseaux de feuilles d ' or et FROISSART nous dit : " Les peintres avaient bon

temps. Ils gagnaient ce qu' ils demandaient et on n' en pouvait trauver
assez." On comprend pourquoi, dans Ia culture franco-bourguignonn e de Ia
fin du Moyen-Age, la magnificence tendit a etouffer la beaute.
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Un dernier exemple nous sera fourni par Ia ville hollandaise du XVIlerne
siede. La maison est generalement etroite. Elle presente au maximum six
croisees de
et s'etend en profondeur.
Le clim at exerce sur Je materiau une action si corrosive qu'il est courant
de goudronn er I' exterieur des murs. La ville prendrait un sombre aspect
si des elements vigoureusement colores n' apportaient des contrastes: soubassements de marbre et de falence, pilastres, encadrements exterieurs des
croisees s'ornant d e cariatide, de lions, de figures mythologiques pour les
maisans des riches ... vernis verts, rouges, blancs couvrant les parties de
bois: cadres de fenetres, portes et volets , des m aisans des gens simples.
C'est ce vernis, plus que Ia brique, qui donne a Ia rue hollandaise son
aspect pimpant.
A quoi il convient d'ajouter les fleurs, partout presentes, l'incroyable
multiplicite d'enseignes : vases des potiers, ciseaux des tailleurs etc ... Parfois, plusieurs enseignes sur une meme maison, car le nouveau proprietaire
a conserve, a titre decoratif, celles qu'apposerent ses predecesseurs.
Enfin Ia rue elle-meme, avec son p avage double: materiau rude sur Ia
chaussee mais petites briques serrees sur Je passage des pietons . Et souvent
passe un canal , entoure d'arbres . Et les bateaux sur Je canal, les charrettes,
les seaux, les tonneaux sont p eints de bleu, rou ge, vert, en plages contrastees. D es terrains vagues, voire des pres ou des champs, rapellent
cncore l'in coherence des villes medievales. Certains sont amenages en mail
ou, exceptionnellem ent a Amsterdam, en jardin public.
Ces couleurs, clont l'homme aime a s' entourer, ont-elles une signification?
Doit-on dire avec Je Prophete: " Les Couleurs que la terre etale a nos yeux

sont des signes ma11ifestes pour c e u x q u i p e n s e n t "?

( MAHOMET ,

Coran 16).
Taute une litte rature, et souvent Ia pire, a ete ecrite sur Je symbolisme
des couleurs. Souvent, saus un jargon p seudo-scientifique, on enfonce des
portes ouvertes:

le rouge, nous dit-on, symbolise le feu et le sang,
le faune, couleur du soleil, de l' or et du miel, l' abondance,
le vert, couleur de l' eau et des plantes, la nature,
le bleu, couleur du ciel, la sagesse,
le blanc, la virginite,
le noir, la mort et l' etemel recommencement.
Ou bien, on avance sans preuve des affirmations gratuites:

le rouge exprime la verticalite et l' exothermie,
le vert, la passivite, l'homosexualite et l'imitation,
le bleu, le monde feminin etc . ..
Historiquem ent, nous savons fort p eu de choses sur le symbolisme des
couleurs . Les specialistes controversent pour savoir si les ziggourats, ces
h au tes tours a sept etages, a Ia fois lieu cultuel, observatoire as tronomique
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ct tour de guet, qui dominaient les villes mesopotamiennes, etaient peintes
en sept couleurs.
Le sens des couleurs a varie suivant les epoques. Ainsi, au XIVeme
siede, le bleu et le vert etaient les couleurs de l'amour, le vert designant
l'amour naissant et le bleu Ia fidelite. Mais comme les infideles se mettaient
en bleu pour donner le change, le bleu devient, au XVeme siecle, le symbole de l'amour hypocrite, puis de I' adultere. En Hollande, Ia huque bl eue
designait Ia femme adultere. Enfin, le bleu devient Ia couleur des sots en
general.
Par contre, nous ne pouvons nier l' influence de Ia couleur sur l' esprit.
La psychanalyse et I' Organisation scientifique du travail attachent, a juste
titre, une grande importance a Ia couleur du milieu . Une caisse noire
parait, a poids egal, plus lourde qu'une caisse blanche. Un local peint en
bleu semble, a temperature egale, plus froid qu'une chambre rouge. Certains affirment que dans les cabines telephoniques peintes en rouge les
gens parlent plus brievement que dans Ies cabines bleues. Et I' on raconte
que Je Pont de Blackfriars, a Londres, etant tristement celebre par Je
nombre des suicides qu'on y commettait, de noir qu'il etait on Je peignit
en vert vif: Je nombre des suicides diminua d'un tiers.
Soyons donc prudents sur le sens des couleurs. Contentons-nous de conclure sur ce point avec BAUDELAIRE que: " Les parfwns, les couleurs et les
tons se repondent", mais e n a j out an t que ces rfponses ont un s e n s
d i f f e r e n t pour chacun de nous.
Constatons donc, Mesdames et Messieurs, que ce bref historique ne
nous a guere apporte de certitudes. Peut-etre en trouverons-nous davantage
en etudiant maintenant Ia couleur dans l'edifice.
3.

L a c o u l e u r d an s I ' e d i f i c e

Par le mot couleur nous entendrons moins Ia couleur-lumiere, au sens
physique du terme, c' est-a-dire definie par Ia frequence des vibrations
qu' eile emet, que Ia couleur-matiere, c' est-a-dire Ia teinte, avec ses incidences de planite ou de relief, de brillance ou de matite .
Ces couleurs-matieres s'opposeront pour se mettre en valeur, et leurs
contrastes souligneront et exalteront les contrastes de lignes et de volumes,
voulus par 1' Architecte.
Ainsi, Ia couleur dans I' edifice sera au service de I' Architecture, mais,
inversement, I' Architecte ne concevra pas Je bätiment qu'il veut colorer
comme un b ätiment monochrome. Un mur ne sera pas construit a seule
fin d 'etre orne d 'un element colore: sa fonction est de porter ou de fermer
le bätiment; mais si l'Architecte entend Je colorer, l'ensemble de l'edifice
ne sera pas seulement pense en termes de volumes et de matieres, mais
aussi en termes de couleurs.
La tradition et Ia technique moderne mettent a Ia disposition de I' Architecte une gamme presque inepuisable de materiaux, colores ou non . Nos
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ancetres ne disposaient que de materiaux naturels : pierre, bois, brique,
torchis, a rdoise, tuile, et encore cette variete etait limitee par l'insuffisance
des moyens de transport. La so briete leur etait impose par I' etat des techniques .
Aujourd'hui, le risque est Ia tentation de Ia facilite: que l'Architecte ne
confonde pas l'opulence et la beautel Qu 'il ne se laisse pas entrainer a
cette exuberance vulgaire qui a toujours situe !es milliardaires en-dessous
des princes! S'il veut jouer de trop de m atieres et de couleurs, il risque de
!es annule r !es unes par !es autres et de faire une ceuvre voyante, et non
un e muvre a voir. Qu'il medite cette remarque d' ANDRE GmE: " L' art na1t

de la contrainte, vit de Iutte et m eurt de liberte."
L' Architecte choi sira clon e Ia so briete. D e m eme qu'il limitera sa compositi on a un nombre restreint d 'elements architecturaux, de m eme illimitera
la gamme des materiaux mis en ceuvre. Les Architectes nordiques nous
ont souvent seduits par le jeu de Ia brique blanche et du bois, traitant ces
deux materiaux tres contrastes de valeur, p ar grands volumes simples.
Pensons surtout a tous !es elements qui peuvent, et qui seront probablement surajoutes par !es utilisateurs de nos batiments. Les stores solaires,
s'ils n ' ont pas ete prevus au depart, Ies double-rideau x des fen etres, clont
vous ne choisirez pas !es Couleurs s'il s'agit d'habitations, et qui risquent
fort de perturber l'harmonie que vous avez choisie. Pensons egalement
qu' il existe des elem ents de transition entre I' exterieur et l'interieur du
bätiment.
L' Architecture contemporaine, qui honore Ia glace, mele et indifferencie !es compositions interieures et exterieures. La nature passe de l'un
a I'autre en prolon geant les espaces, le paysage penetre les pieces et en
constitue le decor principal. Inversement, les glaces et les materiaux
brillants refletent Ia nature environnante et s' animent du mouvement
meme des arbres qui bougent. La fac;ade n'est clone plus une defense contre
l'intrusion de I' exterieur. A Ia Iimite, elle devrait presque cesser d'etre si
1' unite, a laqu elle tend 1' Architecture moderne, etait accessible. D e Frontiere, elle est devenuse communication. Le bon sens populaire ne s'y trompait pas, qui disait qu' " il se donne une fac;ade" de celui clont le p ar a i t r e n' exprimait pas 1 ' e t r e .
La fac;ade exprime aujourd'hui Ia totalite du batiment : elle doit cesser
d'etre son masque pour devenir son visage.
L' Architecture, enfin, devra penser. a I' ceuvre du temps. Ces tres nombreux materiaux p olychromes que les fabricants m ettent a sa disposition
en garantissant leur p erennite, que deviendront-ils sous l'action des intemperies naturelles, des vapeurs d' essence, des fum ees? L e temps peut certes
devenir I ' a II i e de I' Architecte: il patine Ies blan cs trop crus de certaines pierres, il oxyde et attenue l'ardeur des cuivres, il apporte des
nuances pas tel a des couleurs trop crues. L e temps p eut quelquefois nous
livrer des b atimen ts totalement differents d'aspect : nous nous consolons
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aisement de Ia disparition de I' enduit ocre rouge qui recouvrait le Parthenon, nous admirons !es fa9ades des eglises romanes sans meme imaginer
ce qu'elles etaient " quand les cathedrales etaient blanches" et que, par consequent, les portails romans etaient violemment polychromes.
Mais le temps peut aussi, pour le bätiment, etre un redoutable a d ver s a i r e : trop d' exemples actuels montrent que le ciment ne vieillit
pas, mais se salit, que Ia peinture passe ou se delave, que tel enduit s'encrasse etc ...
Le problerne de Ia polychromie doit clone etre pense dans Ia d u r e e .
Trauver des couleurs qui tiennent, des materiaux aisement lavables, et
enseigner aux occupants qu'il est aussi normal de faire laver sa fa9ad e que
sa voiture.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, quelques uns des problemes poses
par I' emploi de Ia couleur dans I' edifice. Ils sont si complexes que I' Architecte aura interet, quel que soit son talent, a se faire presenter des propositions qui auront ete preparees par une recherche tres !arge des possibilites
d 'harmonie qui lui sont offertes.
Et c' est ici que la demarche de l' Architecte rencontre celle du Peintre.
En effet, alors meme, que I' Architecte se pose les questions que je viens
de dire, le Peintre eherehe a s'evader de la peinture de chevalet. Il le
eherehe a deux points de vue:
d' abord, il se sent a I' etroit sur Ia surface restreinte de la toile
d 'interieur, et i] r e V e d'une peinture architectonique,
ensuite, sa demarche le conduit de plus en plus vers les couleursmatieres. Une recente retrospective DuBUFFET a montre l'eclatante
reussite d'une reuvre qui refuse deliberement les facilites des couleurs en tubes pour choisii: de s' exprimer sobrement par des materiaux et des couleurs "p a u v r es".
Si clone, c' est a I' Architecte qu' en dernier ressort il appartiendra de
trancher, la collaboration du peintre sera d 'autant plus souhaitable que ce
dernier aura etudie Ia coloration du paysage urbain.
Et j' en arrive ainsi, Mesdames et Messieurs, a ce qui veut etre le point
essentiel de cet expose. Car, supposes tous problemes de polychromie resolus, nous aurons edifie notre bätiment, qui sera peut-etre un chef-d'reuvre,
mais notre voisin construira aussi le sien , et !es merites d e l'un et de l'autre
ne les empecheront de se nuire.
Il en fut toujours ainsi, me direz-vous. Je vous repondrai que je ne le
pense pas.
Sans doute !es Architectes ont-ils toujours travaille independamment de
leur voisin, mais le problerne des moyens de transport des marchandises pondereuses, clont j' ai parletout a !'heure, imposait I' emploi de materiaux locaux,
qui n'existaient necessairement qu'en nombre Iimite. Ces materiaux semblables vieillissant de la meme fayon, contribuaient a l'harmonie de l'ensemble. En outre, !es elements fortement colores, comme nous l'avons
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montre dans I' etude des villes medievales et hollandaises, n ' apparaissaient
que sur de petites surfaces.
Il en va differemment aujourd' hui ou deux bätiments voisins peuvent
etre construits avec des materiaux totalement differents, l'un et l'autre
puissamment colores. Comment va-t-on assurer une co-existence harmonieuse entre des edifices que nous pouvons imaginer immenses et limites par
de gigantesques pignons aux Couleurs eclatantes? L'echelle des realisations
architecturales est teile aujourd'hui qu' an peut se demander si un tel bariolage, et sur de telles surfaces, sera litteralement supportable. Faudra-t-il,
faute d'avoir pose le problerne a temps, organiser d'ici quelques annees la
Iutte contre la couleur, comme aujourd'hui Ia Iutte contre le bruit? Gächeron-nous cette chance qui nous est offerte de creer des paysages urbains
aussi harmonineux que les paysages naturels?
Si nous gächons cette chance, croyez bien qu'on ne nous le pardonnera
pas. Je crois en effet que, de plus en plus, preparee par 1'enseignement, Ia
presse, !es revues, le cinema, les expositions, l'opinion publique sera sensibilisee aux problemes d'harmonie generale.
Deux exigences doivent presider a l'organisation d'un paysage urbain:
La premiere est de l'ordonner en fonction de Ia maniere dont il sera vu.
Nos ancetres, se promenant a pied ou en caleche, avaient tout loisir pour
admirer le detail de teile fa9ace. Dans Ia cite moderne, nous passons vite,
et nous passans loin, !es bätiments etant de plus en plus separes des voies
de circulation par des espaces verts. Parfois meme, nous passans haut, car
le paysage urbain est de plus en plus frequemment vu d'avion ou d'helicoptere. La traversee, ou le survol, de la ville par !es moyens modernes de
locomotion , n' autorise guere qu'une contemplation globale, c' est-a-dire Ia
prise de conscience du plan-masse.
La seconde exigence est d' agencer ces grands volumes selon notre propos
delibere de composition polychrome. 11 conviendra de tenir compte, en
premier lieu, du paysage dans lequel s'insere Ia cite nouvelle et de sa coloration dominante: ocres d'un plateau semi-aride, verts d'un cadre alpestre ou
equatorial. 11 faudra ensuite considerer Ia fonction preponderante de Ia
ville: cite industrielle, cite commerciale ou portuaire, ville universitaire,
ville d' eau. On portera egalement attention, malgre les progres des techniques de fabrication et de transport, au materiau susceptible d'etre trouve
sur place a un prix de revient interessant: bois des regions de Tai:ga, briques des regions argileuses, pierres des regions calcaires, etc.
En fonction de ces facteurs, et de beaucoup d'autres, on arretera u n e
p a I e t t e , qui pourra rappeler celle de BRAQUE, celle de DuFY ou Ia
palette originale arretee par 1' Architecte, eclaire par les Suggestions du
peintre. Et I' on etudiera un quartier, une ville meme, avec Ia rigueur complete d'une ce u v r e f in i e.
Nos intentions etant ainsi precisees, l'utilisation de Ia couleur, dans le
paysage urbain, nous offrira trois attitudes:
0

0
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ou bien , nous nous en remettons a u h a s a r d pour produire une
harmonie s p o n t an e e . Mais p eut-etre faut-il se rappeler a ce
propos ce que NAPOLEON disait de l'Art Militaire: " Se mefier du
hasard, mauvais guide";
ou bien nous faisons une planification meticuleuse, a Ia fois globale
et detaillee, et nous imposons une polyd1romie p r e c o n 9 u e ;
ou bien nous choisissons, pour un grand ensemble, un certain
nombre de COuleurs, soigneusement etudiees, pour que J'ajustement
libre, au choix des participants, respecte l'harmonie generale souhaitee. Les participants auront alors, dans !es limites de la palette
choisie, le libre choix de Ia couleur et du materiau. Nous aurons
alors adopte une polychromie o r i e n t e e .
Si nous essayans de schematiser le type de paysage urbain sur lequel
nous aurons ä travailler dans notre recherche d'un univers rationellement
colore, nous sommes amenes a analyser britwement le phenomime contemporain de transformation de nos villes. Nos cites abandonnent chaque jour
davantage de leur espace a l'organisation de leur circulation: tissus routiers,
ponts, trefles de raccordement, espaces parkings, empruntent de plus en
plus aux zones urbaines.
D'autre part, !es besoins des societes civilisees etant nombreux et varies ,
les equipements de toute nature hypothequent de plus en plus Je so!.
Tout ces appareils d' equipement et de genie civil ne se justifie que par
une concentration importante de la population. C'est ce qui explique que
nous voyons naitre, un peu partout dans Je monde, !es tours d'habitation ,
apres !es tours de bureaux. Il s'ensuit qu'ä !'ordre ancien r epresente par Ia
rue bordee d 'immeubles de 5 a 8 etages, formant un plafond urbain homogene, se substituera, se substitue deja, un univers construit d' une echelle
differente.
D'abord, une infrastructure beaucamp plus a l'aise, et Ia reintroduction
benefique de Ia verdure. Ensuite, une architecture hasse, a petit maillage,
dans laquelle !es pietons trouveront, a leur echelle humaine, toutes !es
activites tertiaires. Enfin , un grand ordre ponctuel de constructions hautes
et degagees, qui ajoutera une nouvelle dimension au paysage.
LE CoRsusrER avait prefigure cette echeance ineluctable dans son projet
Voisin, anticipation g r a n d i o s e e t p r o p h e t i q u e !
Eh bien, je pense que c' est a l' ordre haut qu'tl serait souhaitable d' appliquer une polychromie preconyue, car Ia vue globale de Ia ville merite une
harmonie que n' asstirera pas Ia patine generale de Ia pierre de Paris,
l'unite des toits d'ardoise du Rhin ou encore l'unique coloration des maisons castillannes, faites de cette terre rouge avec laquelle elles se confondent.
Quanta !'ordre bas, il sera vu de Ia rue ä pietons, c'est-a-dire de pres et
moins vite. Il gagnera a garder une certaine liberte. On pourra clone orienter Ia coloration de ses batiments et abandonner a la fantaisie de ses occu-
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pants tous les apports multiples et imprevus qui s'integreront dans l'harrnonie d' ensemble.
Ainsi, la cite sera-t-elle douee de d eux dimensions: L'impression ordonHee et puissante, donnee par Ia vue d'ensemble, aper<;ue de l'avion ou de
I' auto et, si Je voyageur s' arrete, le foisonnement parfois baroque du detail,
bete, raffin e ou saugrenu, comme la vie meme.
C' est clone pour conclure que je recommanderai une polychromie
o r i e n t e e, qui me parait concilier les necessites de I' ordre et l'exigence
de liberte. Sans doute, n' est-ce-pas une solution ideale ... mais en est-il
de meill eure?
E t peut-etre p ourrait-on dire d' eile ce que CHURCHILL disait de la
dernocratie :
" La democratie", disait-il , "est le pire des system es ... d l' exception de
tous les autres" .
Anschrift des Verfassers:
Eingang des Manuskriptes:
H. Pottier, Architecte
25. Mai 1961
.3 1, rue des Princes
Boulogne sur Seine

Lucien Honore,

B ou LOGNE (SEI NE) :

Apports polychromes des moyens de protection
contre l'insolation *
DK 729.386.017.4

Die m oderne Architektur w eist große Fensterfiächen auf. Deshalb ist die Lage
des Bauwerks unter dem Gesichtswinkel der Sonneneinstrahlung w id1tig. Je nach
Anwendttng der Schutzvorrichtungen können diese zeitweilig oder dauernd mit
ihrer Farbe wirken. Die Farb e muß je nadt der Lage des Baues gewählt werden
und muß fol genden vier Forderungen entsprechen: als Schutz wirksam sein, vernünftig sein, zur Geschlossenheit der Architektur beitragen, schön sein.

L' architectme modem e est largement ouverte. C' est pourquoi l' orientation en
fonction de l' ensoleillem ent est importante. L' emploi des moyens de protection
solaire campte par leurs couleurs temporairement ou d' une fa 9on permanente. La
couleur de ces moyens est une fon ction de l' orientation et doit n3pondre aux quat·re
points suivants: etre fon ctionel, etre raisonne, aider d l'integration de l' architecture,
etre esthetique.
Mo dern architectttre is largely open. Therefore the orientation relative to
irradiation by sunlight is important. Sun-shading devices can influence the colour
appearance of the facade for a short time or permanently. Colour must be chosen
acco rding to the orientation and has to satisfy the following four conditions: it
uwst be fun ctional, be reasonable, contribute to the integration of the architecture, be aesthitic.
o Communicati on dipla mee par !'Etat Franyais pour l' Ard1itecture et la Compositi on decorative
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L ' Archit e ctur e c ont e rnpor a in e, l es t e nd a nc es
d e s g rands e n se rnbl e s

L ' arehitecture conternporaine aidee par l' evolution des teehniqu es: de
l' acier, du b eton , du verre, de l' eteneheite, tend de plus en plus vers une
resille cornposee de plan s horizontaux soutenus par un rninirnurn de points
ou plans verticaux. La reeherehe de la distribution des cellules, de ce fait,
a perrnis a Ia lurniere et a l'air d'y penetrer au rnaxirnurn p ar les cloisonnernents obtenus par de grandes parties vitrees.
Mais ces grandes ouvertures, si agreables p our le regard , laissent parfo is
penetrer a l' exces les ardeurs du soleiL L a reeherehe des rnoyens de protection contre leurs effets a p ose le problerne de l' etude de l' ensolleilernent.
2.

I nciden ce de l'orientation

Ce problerne rnet en evidence les questions d ' orientation et Ies apports
therrniques qui en decoulent. Il en resulte :
qu'auSud on obtient des apports tres irnportants en hiver,
a l'Est et a l'Ouest au Contraire on a des apports rninirna en hiver et
rnaxirna en ete.
(En hiver . les apports sont 5 fois plus irnportants en fa<;ade Sud
qu'en fa<;ade Est ou Ouest .)
Ces resultats vont p errnettre deja de connaltre d 'une p art dans q uelle
garnrne de coloration il y aura lieu de ehereher les elernents des fa<;ades, et
d 'autre part rnettent en evidence la necessite de conn aitre les incidences
des rayons solaires pour leur opposer une defense suffisante suivant les
heures, c' est-a-dire suivant leurs inclinaisons, cornpte tenu des orientations.
Ces defenses aideront a deterrniner le rnodule de l'arehitecture proprernent
dite et aussi les apports plastiques ternporaires cornplernentaires.
Dans le cadre de ces reeherehes, le problerne de la protection contre
l'infra-rouge se trouvera egalernent pose. Il conviendra alors de trouver
un isolant therrnique interessant tant dans les elernents de fa<;ades que
dans les elernents des rnateriaux de protection solaires afin d ' eviter la forrnation de ehaleur radiante et sa transrnission vers l'interieur.
3.

L e s rn o y e n s d e p r o t e c t i o n s o l a i r e

L' etude d' ensoleillernent a donc perrnis soit, si cela est possible, de
corriger une orientation , soit de connaitre quels sont les h esoins reels de
protection (effets therrniques et eblouissants).
Differents rnoyens p euvent alors etre rnis en oeuvre p our obtenir le
resultat reeherehe. Ils influenceront de toute fa<;on soit d'une rnaniere constante ou rnornentanee l' effet arehitectural. L eur deterrnination prealable
apportera donc une note p articuliere dans l'harrnonie generale.
Les rnoyens a rnettre en ceuvre pour briser ou arreter les rayons
solaires sont bien connus; p our rnernoire, nous les enurnererons avec leurs
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caracteristiques : on les brise ou on !es devie pour eviter l'eblouissement,
on !es arrete pour porter ombre.
Dans !es deux cas, il convient d 'eviter I' effet des infra-rouges et sa
resultante, I' effet de chaleur par rayonnement vers l'interieur.
Pour arreter !es rayons et porter ombre, on dispose de plusieurs moyens:
a) I e s b r i s e - s o I e i I , horizontaux ou verticaux fixes ou mobiles
suivant l'orientation ; Ia fa\!on de !es traiter, compte tenu de la technique
de construction employee, influencera Je rythme de l'architecture et suivant
Ia nature du materiau utilise apportera leur note dans Ia ligne g{merale de
Ia fa\!ade.
b ) I e s v o I e t s r o u I a n t s , en bois, meta!, plastiques, projetes a
I'italienne ou verticaux.
c) I e s j a I o u s i e s , I e s p e r s i e n n e s
Les premieres qui ne sont plus employees que dans leur forme moderne
de stores a lames, denommee trop souvent a tort, stores venitiens et que
nous reverrons plus loin. Les secondes, realisees sous de formes differentes
et en materiaux divers.
d) I e s s t 0 r e s e X t e r i e u r s en toile ou en aluminium, store a
l'italienne ou store banne auxquels il faut adjoindre les auvents fixes, en
toile, plastique ou aluminium.
e) I es s t o r es a I a m es qui, comme nous l'avons vu, sont derives
des anciennes jalousies peuvent, s'ils sont exterieurs, se ranger a la fois dans
Ia categorie d es moyens portant ombre et dans celle destinee a briser et
devier !es rayons .
Dans celle-ci les stores a lames places a l'interieur donnent d'excellents
resultats mais doivent etre conjugues soit avec une aeration speciale, soit avec
un autre systeme d e protection pour eviter 1' effet de chaleur par rayonnement.
f) Enfin un n o u v e a u s y s t e m e qui consiste a intercaler entre
I' ceil et la soleil une resille fine de tissu de verre qui par son inertie thermique protege de 1' effet des infra-rouge et par la petitesse d e sa trame
fragmente !es rayons so Iaires et evite 1' eblouissement. L' ecran qui p eut
etre dispose devant ou derriere la vitre peut en consequence modifier a
volonte l'apport thermique a l'interieur.
Il y a lieu de faire ici une remarque importante. Il est evident que les

differents moyens de protection ne peuvent pas s' adapter sur n'importe
quel type de fenetre et que le choix de celui-ci depend donc egalement du
resultat a obtenir dans la recherehe de la protection solaire. Ce but va permettre de choisir a Ia fois et Je moyen de protection et le type de fenetre
que ce moyen autorise.

4.

L e u r emp Ioi, Ieu rs ap p or t s coIor es
En J ehors de l'interet purerneut technique de la definition de ces elements, ceux-ci tant par la nature des materiaux entrant dans leur fabrica-
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tion que par la coulew qu' on peut leur appliquer mettent a la disposition
du maltre d' ceuvre une gamme tn3s etendue qui va lui permeUre de concevoir une etude de f11r;ade dans une note mono ou polychromee.
Mais suivant la nature du moyen de protection; cet apport colore sera
soit permanent, soit temporaire. En apports permanents, les brise-soleil conr;us en differents materiaux peuvent meme constituer le module d'architecture (Ioggia) ou etre composes d' elements immobiles ou orientabies qui
apporteront aussi leur note de coloration a l'ensemble de la fatyade. Dans les
deux cas ils contribueront a en creer le rythme general. Les auvents fixes
constituent eux aussi un apport permanent. Il font egalement partie integrante de l'architecture et leur note de couleur sera permanente.
Au contraire tous les autres procedes constituent des apports temporaires,
non negligeables dans I' etude de fatyade. Leur distribution dans celle-ci
peut etre traitee conne une grande mosai:que ou au contraire d'une fatyon
rectiligne qui accusera la volonte generaie d' expression de I' ceuvre.
5.

I n f 1 u e n c e d e I ' o r i e n t a t i o n d an s I e c h o i x d e I a
couleur- reflets, avantages, inconvenients

Mais I' apport de couleur que permet ces moyens devra dependre avant
toute chose de l'orientation et de son influence, lumiere de tons chauds du
soir (fatyade en exposition ouest), tons froids du matin (exposition est). Les
qualites de la lumiere et son intensite sont donc aussi a considerer. 11
faudra en fonction de ces facteurs tenir compte des reflets ou effets de
reeclairement. En particulier dans le cas des loggias Oll la coloration des
joues laterales ou des plafonds devra tenir compte de ces reflets en se
rappelaut les principes de Chevreul sur la juxtaposition des tons et les
melanges par projection lumineuse. Quant aux surfaces des brise-soleil
opposees aux rayons, il y aura toujours interet a rechercher une couleur
claire, non absorbante, donnarrt une quantite importante de rayons reflechis. Il faut creer un reeclairement dont le reflet ne viendra pas perturber
desagreablement aussi bien l'ambiance coloree interieur que Ia partie
fatyade sur laquelle le brise-soleil portera ombre.
Certains moyens de protection de par leur opacite peuvent donner un
obscurcissement quelquefois excessif. Dans ce cas il y aura lieu, dans le
choix des moyens, de tenir compte de l'intensite lumineuse du lieu et du
nombre de jours d' ensoleillement, sans toutefois negliger le problerne de
I' obscurcissement voulu pour certaines pieces.
D'autres au contraire, par un effet de permeabilite a la lumiere, special
en particulier au tissage de la toile, peuvent donner une zone coloree agreable, diffusant a l'interieur une bonne lumiere coloree. Ils evitent aux regards de venir buter sur une surface opaque, mais au contraire de rencontrer une zone doucement coloree. A condition toutefois de rester dans
une gamme de couleur claire c' est-a-dire peu absorbante. Mais dans I' en-
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semble, comme nous l'avions dit au debut, le choix des couleurs devra tenir
compte egalement de Ia protection contre !es infra-rouge et plus specialement dans le cas des auvents (toile, aluminium, plastique).
Certaines couleurs sont nettement a exclure malgre leur chatoiement et
Ia qualite de leur ton, parce qu' elles absorbent une quantite d 'infra-rouge
excessive et restituent alors une chaleur radiante importante.
II faudra egalement etudier avec le plus grand so in la circulation d' air
au droit des fa<;:ades pour qu'en aucun cas l'air chaud ne puisse s'accumuler
sous !es moyens de protection solaire. La zone d 'ombre devra creer et augmenter Je mouvement de convection avec l'air ambiant. L'effet de depression qui en resultera devra aider a l'abaissement de la temperature au droit
de Ia surface a proteger.
6.

C o n c Iu si o n

L' evolution des techniques de construction d 'une part et de celle du
verre en particulier nous rapellent clone en premier chef !es principes de
base de recherche de toute architecture:
a) Etudier une bonne implantation, ce qui entend une bonne
orientation ;
b) Creer une architecture harmonieuse et fonctionnelle de fa<;:on a
realiser le bien-etre de ses habitants.

6.1: L' etude d' ensoleillement
Ces principes entrainent plus particulierement de nos jours un imperatif:
c ' e s t I ' e t u d e d ' e n s o I e i ll e m e n t qui determinera le caneva
du dessin de l'architecture. Et de celle-ci decoulera, compte tenu des
moyens mis en reuvre pour saUsfaire aux protections solaires a obtenir en
fonction de celle-la, I' etude generale de polychromie a integrer dans le
cadre environnant.
6.2: Le climat
Et le premier des principes enond\s plus haut aura pour condition prealable l'imperatif du climat fonction de la latitude. Par celle-ci seront
connus le regime des vents et des pluies et les heures d'ensoleillement; tous
elements indispensables a l'etude et qui aideront a determiner le dessin de
l'architecture et sa couleur.
6.3: Le cadre
La coloration de Ia fa<;:ade tiendra compte a son tour du cadre environnan t pour s'y integrer. Suivant !es regions il y aura lieu d'etudier le jeu de
Ia couleur de I' architecture en fonction des moyennes des heures d' ensoleillement, de fa<;:on a obtenir une harmonie aussi valable par temps frais
que par temps ensoleille (surtout en ce qui concerne les apports colores temporaires).
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Les habitants

Enfin, Ia psychologie des etres pour lesquels eette architeeture aura ete
etudiee est a eonsiderer.
Du point de vue social, un ensemble agreable vers lequel les oeeupants
reviennent avee joie assure Ia perenite de Ia vie familiale (Je foyer de l'antiquite), base indispensable a taute societe. Et si Ia joie de vivre existe dam
ee eadre, les
sociaux seront d'autant plus faeiles a resoudre
puisqu'ils eviteront les Sentiments de Frustration que peuvent ressentir les
habitants de eertains bätiments.
L' esthetique architeeturale est clone bien ainsi une eondition de vie et
Ia eneore taute banne architeeture doit etre humaine.

6.5:

La resultante

En somme, le resultat de taute etude, apres ee que nous venons de voir,
doit tendre a ereer des ensembles clont les facyades, soient le reflet de l'esprit
qui a preside a Ia recherche de leur architeeture, e'est-a-dire de ee qu'en plus
de Ia eonstruetion fait Je eoeur eontent eomme l'a dit M. DuFAU. Celle-ci doit
clone etre:
1) Fonetionnelle
2) Rationnee
3) S'integrer dans Ia nature
et par eonsequenee:
4) Repondre aux lois de l'esthetique qui sont en fait les lois humaines assurant l'harmonie et Ia joie de l'äme.
Ansdlrift des Verfassers:
Ardl. L. Honore
21, rue Gutenberg
Boulogne s. Seine

Eingang des Manuskriptes:
16. April1961

Jean Escher-Desrivieres et Guy d'Arnoux•, PARis:

Les produits verriers colores et les fa-;ades modernes**
DK 666.24/.26
729.311.1.017.4

Buntheit der Häuserfassaden ist nichts Neues. Die Glasindustrie hat ihrerseits
seit langem dazu durch die bunten Fenstergläser beigetragen. Moderne Fortsd1ritte in der Farbglasherstellung entweder durch Emaillen oder durch Einlagerung von Metalloxyden in die Glaszusammensetzung gestatten eine vollständig
neue Gestaltung der Außenflächen der Gebäude. Der große Farbumfang dieser
neuen Produkte, ihre Vielseitigkeit im Aussehen und vor allem ihre bemerkenswerte Unveränderlichkeit sind wichtige Vorteile für ihre künftige Anwendung.
La polyd1romie des far;ades n'est pas une nouveaute. L'industrie verriere ellememe y a de Iangue date apporte sa contribution avec les verres a vitraux. Les
recents progres realises dans la fabrication des produits verriers colores soit par
emaillage, soit par incorporation d' oxydes metalliques dans la composition permettent maintenant de renouveler completement l' esthetique exterieure des
biitiments.
La gamme tres vaste des nouveaux produits, leur grande variete d' aspects
et de couleurs et surtout leur inalterabilite remarquable constituent des avantages pour leur developpement futur.
Chromatic facades are not new. The glass industry has for a lang time contrihuted to it by colared window glasses. Recent progress in color-glass production
hy enamelling or by metal oxides intruded in the glass composition permit a
totally new design of the exterior surfaces of buildings. The large color range
of these new products, their variability in appearance and, above all, their
remarkable permanence are important advantages for their future application.

1.

lntroduction
Nous voudrions, dans ce court expose, presenter Ia gamme des produits
verriers colores clont I' architecte peut aujourd'hui disposer pour Ia construction de ses far;ades. Certains de ces produits existent depuis l'antiquite, d'autres sont tout nkents quoique faisant appel a des techniques de
fabrication connues depuis fort longtemps.
Quant aux e m p I o i s que Ies fabricants proposent, qu'il s'agisse de
vitrage, de revetement opaque ou meme de murs, ils sont essentiellerneut
nouveaux et sont rendus possibles par Ies nouvelles techniques de construction dites de panneau-far;ade et du mur-rideau.
Division Glaces, Services Commerciaux E.M., Section Produits Finis, Paris
La conference etait accompagnee d'un nombre de photos projettees qui
demontraient les realisations particulierement remarquables de far;ades polyc.hromes a base de produits verniers.
o

oo
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Nous passerons successivement en revue:
a) les verres de couleur,
b) les glaces et verres email! es,
c) les vitrages teintes fonctionnels,
d) les briques de verre emaillees.
2.

L e s v e r r e s d e c ou Ie u r
Par verres de couleur il faut entendre tous les verres colores dans la
masse que I' on utilise en decoration et en particulier dans la fabrication
des vitraux. Parmi les producteurs fran9ais nous eiterans Ies V erreries de
Saint-Just-sur-Loire qui ecoulent leur production dans Je monde entier.
La gamme des teintes que l'on peut obtenir par incorporation d'oxydes
metalliques dans la composition du verre et par reglage de la fusion est
pratiquement illimitee.
Ainsi- les verres rouges sont fabriques a partir d'or, de cuivre, de selenium, ou de selenium et de sulfure de cadmium.
les verres jaunes a partir d' argent, de sulfure de cadmium, de
charbon, d'oxydes de fer et de manganese ou d'uranium.
les verres verts a partir d'oxydes de fer, de chrome ou de vanadium.
les verres bleus a partir d' oxydes de cobalt, de cuivre, de fer ferreux ou d'etain.
les verres violets a partir de nickel, de manganese ou de titane.
Les verres de couleur sont soit souffles, soit etires, soit coules; dans ce
dernier cas ils peuvent se presenter sous la forme de dalles de fortes
epaisseurs.
Depuis plusieurs siedes la technique du vitrail consiste a assernhier a
l'aide de proflies en plomb les verres de couleur que le vitrailliste a choisi
prealablement. Mais depuis quelques annees deux expressions nouvelles de
l'art du vitrail se sont fait jour:
Dans le "Gema i I" la Superposition de petits elements de
verres de couleur colles permet d'adjoindre le relief a la finesse
des nuances.
Dans le v i t r a i I d e L ab o u r e t l'incorporation au beton de
dalles de verres de couleur eclatees permet des effets architecturaux et decoratifs nouveaux.
L'utilisation des verres de couleur se fait en general en petites dimensions et necessite dans le cas contraire certaines precautions tant pour le
choix des couleurs que pour la pose si l'on veut eviter des casses par choc
thermique.
L e s g I a c e s e t v e r r e s e m a i ll e s
La pratique de l'emaillage des produits verriers est aussi vieille que la
fabrication de verres colores dans la masse, mais son application au bäti-
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ment est taute recente puisque !es premieres realisations apparues presque
simultanement en Amerique et en Europe remontent a une dizaine
d'annees.
La composition d'un email etant tres voisine de celle d'un verre a bas
point de fusion Ia liaison verre-email s'avere indestructible. De plus Ia
coloration etant obtenue a partir de pigments metalliques I' exposition prolongee au soleil des glaces et verres emailles reste sans effet sur leur aspect.
Les procedes d'emaillage couramment utilises consistent a enduire soit
au pistolet (emaux huileux) soit avec une machine a rouleux (emaux
aq ueux) une des faces du produit. Apres sechage en etuve de Ia päte
d' email, I' ensemble est porte a haute temperature (650 a 700 ° C) puis
refroidi brusquement pour conferer au produit final une meilleure resistance mecanique au choc thermique.
Ces produits emailles se presentent sous trois aspects:
Po I i (glace polie emaillee trempee)
s tri e (glace brute striee emaillee trempee)
Im p r im e (verre imprime emaille trempe)
La gamme des couleurs standard est actuellement de 17 et a ete reproduite sur une palette reelle en glace, mais Ia plupart des teintes sont executables a Ia demande. Aux qualites de resistance que lui confere la
trempe, la glace emaillee ajoute ses qualites fondamentales de produit
verrier a savoir l'inalterabilite aux agents atmospheriques et une parfaite
resistance a Ia corrosion. Enfin les glaces et verres emailles sont d'un entretien extremement facile.
En ce qui concerne I' emploi proprement dit des glaces et verres emailles
en fa9ade, nous signalerons que les fabricants fran9ais mettent a la disposition des Architectes:
soit des produits de revetement
- soit un panneau complexe isolant jouant le röle complet de mur clont
la face exterieure est constituee d'une glace emaillee.
Les dimensions de ces elements peuvent atteindre 225 X 135 cm.
Des realisations aussi spectaculaires que l' Aerogare d'Orly et Je Centre Universitaire Bullier, temoignent de l'importance que prennent ces nouveaux materiaux dans l'ard1itecture d'aujourd'hui.

4.

L e s v i t r a g e s . t e in t e s f o n c t i o n n e I s
L' emploi des vitrages teintes est encore restreint en Europe alors qu' il
est tres repandu Outre-Atlantique. Il se justifie pour trois raisons:
dans Jes fa9ades modernes, la superficie vitree est en general tres
importante et Je dosage de I' energie lumineuse est alors souhaitabJe; les gJaces teintees sont un element du confort visuel.
Jes gJaces teintees fonctionnelles absorbent une certaine quantite
Je l'energie calorifique solaire qui est repartie pour moitie dans
le visible et dans l'infrarouge. Elles constituent clone un moyen
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de protection complementaire contre le rayonnement direct. Dans
le cas ou les locaux sont climatises, elles permettent en outre une
economie de frigories.
l'aspect exterieur des glaces teintees contribue a Ia polychromie
de Ia
et c'est un facteur auquel les maitres d'reuvre sont
souvent tres sensibles.
Pour repondre a ce demier critere les Couleurs ne manquent pas: vert,
bleu, jaune, rose, gris. Toutes ces teintes sont a l'heure actuelle fabriquees
en Allemagne. Toutefois comme il est par ailleurs indispensable de ne pas
denaturer Ies Couleurs aussi bien a l'interieur qu' a I' exterieur des locaux
ayant des vitrages teintes les fabricants conseillent generalement le cl10ix
d'une glace ou d'un verre gris.
C' est ainsi que vient d' apparaitre sur le marche
une glace grise
d'appellation commerciale Ombral qui repond sensiblement a tous les
criteres d'un vitrage teinte fonctionnel.
En particulier sa couleur neutre gris-vert lui donne un aspect exterieur
fort agreable et en harmonie avec toutes les couleurs de la palette des
glaces emaillees susceptibles d'etre utilisees conjointement en revetement
de
Un bei exemple des possibilites esthetiques offertes par la glace Ombral est
celui du Siege de la Compagnie de Saint-Gobain d Neuilly.

5.

L e s b r i q u e s d e Ver r e s e m a i ll e e s
Apres de nombreuses recherches les fabricants de glaces et de verres ont
mis sur le manhe des briques de verre colorees. Les teintes choisies sont les
suivantes: rouge vif, jaune citron, bleu turquoise et vert emeraude.
Ces elements sont composes de deux moulages creux soudes a chaud.
Avant soudure, un email en poudre est depose sur les faces internes. Ce
depöt fond et realise un emaillage colore et translucide qui fait corps avec
le verre extra-clair du support.
Limitee a quatre teintes pour l'instant Ia gamme des coloris sera etendue
dans l'avenir.

6.

C o n c 1u s i o n
La mode est
que jamais a Ia Couleur dans I' Architecture. C' est pourquoi de grandes industries comme celle du verre s' attachent a mettre au
point des materiaux colores dont la variete, I' eclat et l'inalterabilite ne sont
plus a demontrer.
Anschriften der Verfasser:
G. d'Arnoux
1. Escher-Desrivieres
70 Avenue de Chantillon Cie. de Saint-Gobin,
Paris 14
Division Glaces
62 Bld. Victor Hugo
NeuillyfSeine
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Sektion 3: Farbtechnik
Gruppe 3a: Farbwiedergabe

Jan Lourens Ouweltjes 0 ,

EtNDHOVEN

(Nieder!.):

Zur K e nnzeichnung d e r Farbwied er gabe-Eige n schafte n
von Le uchtstofflampen

DK 535.672.7
621.327.534.15
Für die Bewertung der Farbwiedergabe-Eigensdwften sind zwei grundsätzlid1e
Verfahren vorgeschlagen: Das T estfarben-Verfahren und das Spektra/band-Verfahren. Beide Verfahren werden nä.her untersucht. Die Berechnungen zeigen, daß
eine kleine Gruppe von gee ignet gewählten Testfarben eine befriedigende
Kennzeichnung der Farbwiedergabe-Eigenschaften erlaubt. Für das SpektralbandVerfahren konnte eine wirklid1. befriedigende Lösung noch nid1t gefunden werden.
Deux methodes cle base ont ete proposees pour l' evaluation des proprietes du
rendu des couleurs: la methode des couleurs-test et celle des bandes spectrales.
On a etudie ces deux methodes. Les calculs ont montre qu'un petit groupe de
couleurs-test convenablem ent dwisies permettra une specification satisfaisante
des proprietes du rendu des couleurs. Pour la methode des bandes spectrales, on
n' a pas encore trouve une solution convenable.
For the specification of th e color rendering properties two basic methods have
been suggested: the test color m ethod and the spectral-band m ethod. Both
methods are investigated here. It is shown by calculation that a little group of
sttitably dwsen test colors will permit a satisfactory specification of the color rendering properties. For the spectral-band m ethod a really effectiv e solution could not
yet be found.

Ein l e itung
In diesem Vortrag möchte ich versuchen, Ihnen einen Eindruck von den
Schwierigkeiten zu geben, denen man bei der Bewertung der Farbwiedergabe-Eigenschaften von Leuchtstofflampen begegnet, und über einen Versuch zur Beantwortung einiger der vorkommenden Fragen berichten.
Es wird einleuchten, daß" man für sfie Kennzeichnung der Farbwiedergabe-Eigenschaften einen B e zu g s s t r a h I er braucht. Als solchen können wir z. B. natürliches Tageslicht nehmen. Für Tageslichtlampen ist das
ein logisches Vorgehen. Für Lampen mit einer abweichenden Farbe, wie
z. B. die Warmweißlampen, die in ihrem Aussehen den Glühlampen nahel.

• N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven
487

488

J. L. Ouweltjes:

Farbwiedergabe-Eigenschaften von L euchtstoffl ampen

kommen, hätte es aber keinen Zweck, sie mit natürlichem Tageslicht zu
vergleichen.
Es ist allgemein bekannt, daß die Farbwiedergabe-Eigenschaften von
Tageslicht und Glühlampenlicht durchaus verschieden sind; man kann also
auch von einer Leuchtstofflampe nicht verlangen, daß sie in diesem Punkt
dem Tageslichte ähneln sollte.
Die Problemstellung wird darum im allgemeinen wesentlich dadurch
vereinfacht, daß man die Versuchslampe entweder mit dem natürlichen
Tageslicht oder mit dem Schwarzkörperstrahler gleicher Farbtemperatur
vergleicht.
Bis jetzt sind folgende Methoden zur Bewertung der FarbwiedergabeEigenschaften vorgeschlagen worden:
l. Visuelle Bewertung,
2. Messen der Farbverschiebungen an Testfarben,
3. Berechnung der Farbverschiebung an Testfarben,
4. Spektralbandverfahren.
Von diesen Methoden werden die beiden letzten als die praktisch brauchbarsten betrachtet. Natürlich müssen beide Methoden durch ausführliche
Vergleichung mit visuellen Methoden auf Korrektheit geprüft werden.
In den Untersuchungen, die wir in diesem Vortrag kurz zusammenfassen
wollen, haben wir einige Aspekte des Testfarbenverfahrens sowie des
Spektralbandverfahrens behandelt.
2.

T estfarbenverfahren

Wir haben nur Berechnungsmethoden angewandt. Das hat den Vorteil,
daß man die bei den visuellen Methoden nicht zu umgehende schwierige
Frage der g rößenmäßigen Schätzung der Farbunterschiede nicht zu
beantworten braucht. Diese Frage ist a priori schon dadurch gelöst, daß
man etwa vom MuNSELL-Farbatlas Gebrauch machen kann, über dessen
Farbproben zahlreiche Arbeiten vorliegen, die es möglich machen, aus den
Farbmaßzahlen Value, Hue und Chroma den Farbunterschied zu berechnen. Auch gibt es Formeln, die es ermöglichen, im Anschluß an das
MuNSELL-Farbsystem aus den C.I.E.-Koordinaten X. Y, Z den Farbunterschied LJE zu berechnen. In seinem Buch empfiehlt Junn zu diesem Zweck
zwei dieser Formeln b esonders, nämlich die NrcKERSON-STULTz-Formel

LJE = 50. ( (0.23 LJVy) 2

+ [LJ (Vx -

Vy)J2

+ [0.4 (V

2 -

1

Vy)J2 )' '

und die SAUNDERSON-MILNER-Formel

In diesen Formeln sind V x, V y und Yz die aus dem ADAMS " Chromatic
Value-System" stammenden Größen . Die Größen , 1 , ' 2 und ' 3 in der
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SAUNDERSON-MILNER Formel hängen mit den Größen Vx, Vy und Vz zusammen. Nach Untersuchungen von BuRNHAM gibt die SAUNDERSON-MILNERsche Formel den gerrauesten Anschluß an das MuNSELL-Farbsystem. Bei
unseren Untersuchungen sind beide Formeln nebeneinander verwandt
worden. Obgleich es gewisse Abweichungen gibt, kann man für praktische
Zwecke sicher die einfachere NICKERSON-STULTZ-Formel verwenden; wir
werden das noch näher im folgenden zeigen.
Eine Frage ist schwer zu beantworten, nämlich wieviel T e s t f a r b e n man verwenden soll und welche, damit man ein zuverlässiges Bild
von den Farbwiedergabe-Eigenschaften einer Versuchslampe bekommt.
Soll man 5 Testfarben nehmen oder 10 oder vielleicht 50? Eine genaue
Antwort auf diese Frage gibt es kaum; auch ein eindeutiges Kriterium für
die Notwendigkeit, eine bestimmte Testfarbe mit einzubeziehen, kann man
nicht geben. Natürlich kann man die Kennzeichnung der FarbwiedergabeEigenschaften dadurch immer gerrauer machen, daß man immer mehr Testfarben in die Bewertung bezieht. Irgendwo muß es jedoch einen Punkt
geben, von dem an eine weitere Ausbreitung der Testfarben wenig Neues
mehr lehrt.
Ein besonderer Fall liegt vor, wenn wir versuchen wollen, die Farbwiedergab e-Eigenschaften einer Lichtquelle durch eine einzige Zahl ,
durch einen allgemeinen Farbwiedergabe-Index, darzustellen. Dazu könnte
man z. B. die mittlere Farbverschiebung für eine gewisse Anzahl Testfarben
einführen. Auch hier kann man sich wieder die Frage stellen, wieviel und
welche Testfarben man dazu nehmen soll.
Wir haben uns nun bemüht, hierauf auf folgende Weise eine Antwort zu
geben. Denken wir uns, daß uns eine sehr große Anzahl von Versuchslampen
zur Verfügung stände, diezusammen als repräsentativ für alle Leuchtstofflampen betrachtet werden können, die man in der Praxis antreffen könnte.
Wenn wir nun die mittlere Farbverschiebung für eine große Anzahl von
Testfarben berechnen, dann können wir studieren, inwieweit die verschiedenen Testfarben über die Lampen auch wirklich wesentlich verschiedene
Informationen liefern. Finden wir z. B., daß für zwei rote Testfarben die
Farbunterschiede für alle Lampen proportional sind, dann hat es keinen
Zweck, den Gebrauch dieser beiden Testfarben vorzuschreiben, und man
kann mit einer davon auskommen.
Für diese Berechnungen ist es gleichgültig, ob die Versuchslampen wirklich existieren oder ob sie nur als Rechengrößen bekannt sind. Wir haben
darum mittels einer elektronischen Rechenmaschine eine große Anzahl von
Leuchtstofflampen berechnet.
Wie bekannt, werden Leuchtstofflampen im allgemeinen mit einer
M i s c h u n g von Leuchtstoffen beschichtet. Dies trifft besonders für die
Lampen zu, die gute Farbwiedergabe-Eigenschaften aufweisen sollen. Das
Mischungsverhältnis, für das die Lampe auf den gewünschten Farbpunkt
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kommt, wird durch die Lichtausbeuten, die Farbörter und außerdem durch
die relativen Korngrößen und Absorptionskoeffizienten der verschiedenen
Leuchtstoffe b estimmt. Die b eiden letzten Größen sind nur für die praktische Anfertigung der Lampen wichtig, lichttechnisch ist nur die Frage
interessant, wie das Mischungsverhältnis der Lichtströme sein soll. Sind
Farbörter und Quantenausbeuten für alle Leuchtstoffe bekannt, dann kann
man auf algebraischem Wege das Mischungsverhältnis der Lichtströme und
dadurch auch die spektrale Strahlungsverteilung berechnen. Dadurch, daß
man in diese Berechnungen alle praktisch interessanten L euchtstoffe einbezieht, kann man sich einen guten Durchschnitt von allen Leuchtstofflampen verschaffen, die man auf dem Markt erwarten kann.
Wir haben diese Berechnungen, die im wesentlichen auf der Lösung von
vier Gleichungen mit vier Variablen beruhen, für zehn Leuchtstoffe durchgeführt und insgesamt 165 spektrale Strahlungsverteilungskurven bekommen, die sich auf die praktisch wichtigsten Lampenfarben Tageslicht, W eiß
und Warmweiß verteilen. Natürlich gibt es mehr als zehn Leuchtstoffe,
viele davon sind aber in der spektralen Zusammensetzung der Emission
einander so ähnlich, daß es keinen Zweck hätte, diese alle einzubeziehen.
So ist z. B. das Magnesiumwolframat d em antimon-aktivierten Kalziumhalophosphat sehr ähnlich, und auch Magnesiumarsenat-Mangan und
Magnesiumgermanat-Man gan ähneln sich in ihren Emissionseigenschaften.
Für diese 165 " Lampen" haben
wir nun die Farbverschiebung für
eine Serie von 20 T estfarben b erechnet, die von d em amerikaniSaundOITOfO - /01/lnor.
schen Mitglied des CIE Warkin g
Committee E-1.3 .2, Fr!. NICKER·'
SON, als dazu besonders geeignet
aus der Sammlung d er MuNSELLFarben gewählt worden waren. Die
Testfarben sind ziemlich regelmäßig über die H auptfarben verteilt, teils ziemlich gesättigt, teils
von mittlerer Sättigung .
.
Für die Berechnun g der Farb••c
unterschiede
wurden sowohl die
I"'
----+ Nieb rnn- Sfultz.
NICKERSON-STULTZ-Formel als die
"
SAUNDERSON-MILNER-Formel angewandt. Wie sich aus den AbbilAbb. 1 : Mittl ere Farbunterschiede
von 19 Testfarben nach d en Fordun gen 1- 3 ergibt, ist die Überm eln von N ICKERSON-STULTZ und
einstimmung zwischen beiden ForSAU NDERSON- MILNER. Tagesmeln sehr gut. Es ist also ziemlich
lidttweiße
Leuchtstofflampen
gleichgültig, welche der beiden
6500° K)
Formeln zur Anwendung kommt.
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Abb. 2: Mittlere Farbuntersmiede von
19 Testfarben nam den Formeln von
NICKERSON-STULTZ und SAUNDERSONMILNER. - Weiße Leuchtstoffwmpen
(4200° K)
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Abb. 3: Mittlere Farbuntersmiede von
19 Testfarben nam den Formeln von
NICKERSON-STULTZ und SAUNDERSONMILNER. - Warmweiße Leuchtstofflampen (3000° K)

Für die Frage, wieviel Testfarben zur Charakterisierung von Leuchtstofflampen genügen, haben wir eine Methode angewandt, die im Prinzip
von Fr!. HENNICKE in ihrem Vortrag auf der CIE-Tagung 1959 in Brüssel
angegeben worden ist. Fr!. RENNICKE verglich sechs Warmweiß-Leuchtstofflampen mittels der Testfatbenmethode, und zwar mit 44 Testfarben. Die
Bewertung der Lampen war aber gerrau die gleiche, wenn statt 44 nur 7
gut gewählte Testfarben genommen wurden. Man kann also erwarten, daß
eine relativ kleine Anzahl von Testfarben genügen wird.
Wir haben nun für unsere 165 Versuchslampen die Kennzeichnung, wie
sie für 20 Testfarben berechnet wurde, mit zwei Serien verglichen, die
beide eine Auswahl aus den 20 Testfarben darstellten.
In den Abbildungen 4-6 ist das Resultat für eine Serie wiedergegeben,
die aus 4 gesättigten Farben und der Hautfarbe bestand. Die Übereinstimmung ist schon überraschend gut. Noch besser wird dies, wenn wir diese
Serie von Testfarben durch drei ungesättigte Testfarben (Abb. 7-9) ergänzen.

Diese V ersuche bestätigen also, daß man beim Testfarbenverfahren mit
einer kleinen, geeignet ausgewählten Anzahl von Testfarben auskommt.
Welche man hierfür endgültig wählen wird, ist eine Frage, die nicht schwer
zu entscheiden sein sollte.
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i\bb. 4: Mittlere Farbuntersch[ede von
19 Testfarben in Vergleich zu 5 Testfarben Tageslichtweiße Leuchtstofflampen (6500° K)
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Abb. 5: Mittlere Farbunterschiede von
19 Testfarben in Vergleich zu 5 Testfarben - Weiße Leuchtstofflampen
(4200° K)
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Abb. 6: Mittlere Farbunterschiede von 19 Testfarben in
Vergleich zu 5 Testfarben - Warmweiße Leuchtstofflampen
(3000 ° K)
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Abb. 7: Mittlere Farbunterschiede von 19 Testfarben in
Vergl eich zu 8 Tes tfarben - Tageslichtweiße Leuchtstofflampen (6500° K)

.

..

,.

1

,;

-.

·.··.
.
... ..·:.

;;,·:

.. i;:·

...

---+19

Abb. 8: Mittl ere Farbunterschi ede von
19 Tes tfarben in Vergleid1 zu 8 Testfarben - W eiße L euChtstofflampen
(4200° K)

---79

Abb. 9: Mittlere Farbunterschiede von
19 Testfarben in Vergleid1 zu 8 T estfarben - Warmweiße Leuchtstofflampen (3000° K)
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D a s S p e k t r a 1 b an d v e r f a h r e n
Das Spektralbandverfahren beruht darauf, daß man das Gesamtspektrum
in eine Anzahl von Bändern teilt und die Beträge in den Bändern für Versuchslampe und Bezugsstrahler vergleicht. Darüber, welche Größe man vergleichen soll, kann man sich streiten. Energie und Lichtstrom sind, wie an
anderer Stelle gezeigt wurde, dazu ungeeignet. Nach BARNES soll man die
Energie mit einer Gewichtsfunktion multiplizieren. Diese Gewichtsfunktion
wird so ermittelt, daß man die Farbverschiebung für eine Serie von Testfarben berechnet, wenn zu dem Spektrum eines Bezugsstrahlers bei aufeinanderfolgenden Wellenlängen eine gewisse zusätzliche Energie beigegeben wird. In meinen Untersuchungen habe ich dieselben Testfarben
b enutzt, die b ei dem T estfarbenverfahren zur Verwendung kamen. Im
Gegensatz zu BARNES haben wir die Gewichtsfunktion auf die mittlere
Farbverschiebung gegründet. Abb. 10 zeigt die drei Gewichtsfunktionen
für Tageslicht, W eiß 4100 °K und Warmweiß 3000°K.

3.
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Abb. 10 : Gewichtsfunktion für das Spektralband-Verfahren
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D er Meinung der Kommiteemitglieder von E-1.3.2 gemäß haben wir uns
bestrebt, die Bänder so zu wählen , daß die Taleranzen möglichst gleich
si nd . Die Erwartung war, daß man in dieser Weise eine gute Übereinstimmung mit dem Testfarbenverfahren erreichen sollte. Dies trifft aber nicht zu.
In Abb. l l ist die mittlere Abweichung in den verschiedenen Spektralbändern für die weiße Versuchslampe gegen die mittlere Farbverschiebung
aufgetragen, wie sie aus dem Testfarbenverfahren berechnet worden ist.
D as Spektralbandverfahren b ezieht sich hier auf ein 8-Band-System mit
den Bandgrenzen
435 - 455- 475 - 515- 545 - 575 - 615 nm.
Man sieht, daß die Übereinstimmung sehr schlecht ist.
Untersuchungen über eine große Anzahl von Bandsystemen haben gezeigt, daß man , um eine gute Übereinstimmung zwischen beiden Methoden
zu bekommen , Lage und relative Strahlstärke der Quecksilb erlinien in Betracht ziehen muß . Bessere Ergebnisse hat man z. B. mit dem 7-BandSystem erzielt :
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Abb. 11: Farbwiedergabe-Indizes auf der Grundlage ejnes
8-Banden- Verfahrens, gegen die Indizes nach dem Testfarben- Verfahren aufgetragen
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Abb. 12: Spektralhand-Index gegen Testfarben-Index für
weiße Leuchtstofflampen

Die Bewertung der Versuchslampen mittels dieses Bandsystems ist in
Abb. 12 zu sehen. Auch hier ist die Übereinstimmung noch nicht recht
befriedigend. Meine Schlußfolgerung ist darum, daß man mit den einfachen
Bandsystemen nicht zu einer befriedigenden Lampenbewertung kommen
kann. Das bedeutet aber nicht, daß das Spektralbandverfahren prinzipiell
un!!eeignet sein muß. Vielleicht, daß die von CRAWFORD angestrebte Methode, wobei der Effekt von angrenzenden Bändern kombiniert wird, eine
bessere Anlehnung an das Testfarbenverfahren gestattet. Es hat sich nämlich bei den von mir durchgeführten Untersuchungen gezeigt, daß die
Wahl der Bandgrenzen Liemlich kritisch ist. Dadurch werden bestimmte
Kombinationen von Emissionskurven (und das bedeutet für die Lampenherstellung bestimmte Kombinationen von Leuchtstoffen) entweder zu günstig oder zu ungünstig beurteilt.
Natürlich ist es erwünscht, die von mir ausgeführten theoretischen Untersuchungen durch praktische Versuche zu ergänzen. Teilweise ist dies schon
durch die Arbeiten von Dr. BoDMANN von unserem Lichttechnischen Laboratorium in Harnburg geschehen. Es scheint, daß die Ergebnisse der T e s t f a r b e n m e t h o d e durch die praktische Bewertung der Lampen in
befriedigender Weise bestätigt werden. Jedoch ist die Anzahl der Beobachtungen wohl noch nicht genügend groß, um zu einer endgültigen Aussage zu kommen.
Anschrift des Verfassers:
Dr. J. L. Ouweltjes
Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven (Niederl.)
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In dieser übersieht über den derzeitigen Stand der amerikanisdwn Arbeiten
iiber die Farbw iedergabe-Bewertung von Lichtquellen wird insbesondere die
Frage erörtert, wie sich die visuelle Bewertung und die berechneten Daten für
Lid1tquellen der gleichen Farbart zueinander verhalten. Insbesondere werden
die Probleme erwähnt, die bei der Berücksichtigung der Farbstimmung auftreten.
On donne un aper9u sur l'etat present des travaux americains sur le rendu
des co ttleurs par des sources lumineuses. On discute la relation entre les evaluations visuelle et calcule pom les sources lumineuses de la m em e d1romaticite.
Particulierement Oll resume les problemes qui s' elevellt eil tenallt campte de
l' adaptation chromatique.
A short surve y is given of recent American work Oll color rendering. The
rehition between v isual appraisal alld computed data for light sources of the
same chromaticity is discussed. Particularly the problems are summarized whid1
arise from chromatic adaptation.

In a 1958 report [1] to the Illuminating Engineering Society on color
rendering problems, it was concluded that what we eventually need is a
network representing uniform spacing that can be applied to any light
source, one in which calculated and observed data will agree satisfactorily for
standard conditions. This involves a designation such as the CIE that can
be calculated from measurements, a designation such as MuNSELL that will
represent the appearance of a color, and some method by which these two
can b e converted accurately from one to the other for any light source,
sample, observer, or background. Work since 1958 merely emphasizes this
need, and makes it clear that it will be some time before such a method
will be completely ready. Meanwhile, however, an interim method is
proposed for study and adoption, one that will bypass the problern of
chromatic adaptation b y applyin g only to the rating of lamps of the same,
or nearly the same, chromaticity. Let me tell you the story.
Since 1952 a subcommittee on color rendering of the Illuminating
Engineering Society' s light sources committee has been working toward
the establishment of a method for measuring and specifying color rendering of light sources in terms of a one-number approximate rating, this
ratin g to be derived to accord with some combination of hue, saturation,
and lightness rendering of test colors that will correlate with subjective
0
U.S. Department of Agriculture, Washington D.C. - Chairman , Illuminating
Engineering Society Sub committee on Color Rendering of Light Sources.
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judgments. It is agreed that the tests should b e based on test objects that
will be specified for spectral reflectance, so that colors may be computed
for any test source of known spectroradiometric curve. Observation of test
objects under those test sources shall be used in validation of the method.
Analysis of appraisals at an early meeting of a number of separate object
colors indicated that hue averages gave a regular enough picture so that a
selection of fewer samples might be adequate for testing.
The committee agreed that the source to be used as a reference standard
should be a member of a une-dimensional series with a continuous,
reasonably smooth spectrophotometric curve. For a formal standard against
which to check color rendering of a test source, it was agreed this should
be the Planckian series up to 6000 °K, and from 6000 °K to limit-blue-sky, it
should be the ABBOT-GIBSON series defining the spectral energy distributions of skylight, 6100 °K to infinity [2; 3]. For use in validation studies it
was agreea to use the Planckian series up to 3000°K, sources of higher
correlated color temperature to be produced by combining an incandescent
lamp at 3000°K with filters of Corning Daylight (No. 5900) glass.
Using the series of 18 MuNSELL papers previously used by BARR and hi s
associates [4], and three triplets of light sources (each with a reference
source, a standard fluorescent and a deluxe fluorescent source) to approximate the chromaticities of ·warm white, cool white, and daylight fluorescent
lamps, the committee has made many computations and visual appraisals
in the past several years and has studied the relationship between them.
A summary and many of the details of this work are contained in a 1961
progress report of the subcommittee that soon will be ready for publication [5].
The committee has found that in order to provide a color rendering
index for light sources that will represent all of the facts , we need more
accurate and precise spectroradiometric measurements of light sources
than we are now able to obtain, and we need a more accurate and precise
knowledge of the facts of color vision as they are involved in problems of
chromatic adaptation. The committee will report that as a consequence of
the imperfect state of our knowledge and instrumentation, we are not able
today to supply the correct numbers to put into formulas for converting
measurements of light sources and objects into terms that will describe
accurately the color appearance of these objects under any given light
source. We believe we know this should be done, and we may even b e
able to work out a set of numbers in the next few years that will provide
a satisfactory enough approximation to adopt until the "state of the art"
develops further.
In its work, the IES subcommittee has kept in close tauch with work of
CJE Committee E-1.3.2, and in connection with the foregoing it can b e
said that use of color-difference formulas based on the ADAMS and MuNSELL conversions from CIE data are attempts to provide a color appearance
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specification . Tha t such attempts may b e satisfactory as a first approximation , seems tobe indicated b y work clone by Miss HENNICKE , Dr. ÜUWELTJES, and Dr. AzuMA in connection with studies reported to CIE E-1.3.2.
Meanwhile, however, the IES committee will recommend as an interim
method an index of color rendering, limited to lamps of the same or nearly
th e same chromaticity, this index to b e based on a general comparison of
the length and direction of chromaticity vectors on the provisionally
adopted CIE 1960-UCS diagram.
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Fig. 1: MuNSE LL samples und er triads
of light sources of nearly the same
color at three Ievels of color temperature: 3000°K, 4500°K, 6500°K, shown
on CIE 1960-UCS diagram
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The 18 MuNSELL papers used by the subcommittee, plus a neutral of the
same val ue (N 6/), are shown in fig. 1 on the CIE 1960-UCS diagram under
triads of li ght sources of nearly the same color at three Ie vels of color
temperature : 3000°K, 4500 ° K, and 6500 ° K. The papers are identified for
color in table I. Each triad of lamps consists of a standard reference lamp
and a standard and deluxe flu orescent lamp .
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Table 1:

IES
no.

1

MuNSELL

papers used in I.E.S. subcommittee tests
IES
no.

MuNSELL

notation 1
5Y
lOY
2.5GY
5GY
7.5GY
lOGY

1
2
3
4
5
6

18

7
8

6/4
6/6
6/6
6/8
6/6
6/6

notation'
2.5G
lOG
lOBG
lOB
5PB
lOPB

9

10
11

12

IES
no.

MUNSELL

13
14
15
16
17
18

6/6
6/4
6/4
6/4
6/8
6/8

Mu NSE LL

notation'
2.5P
5P
lOP
5 RP
7.5R
7.5 YR

6/8
6/8
6/8
6/6
6/4
6/4

For daylight

Table 2 illustrates the method and its application for obtaining a ratin g
when 100 is assumed as the ratin g for the reference source, and 50 as the
rating for a lamp that would show as much color rendering difference
between test and reference source as the difference between the 3000° K
incandescent and 3000° K standard fluorescent lamps used in the I.E.S.
committee work. In measuring vector lengths, adjustment is made for any
significant residual color difference between reference and test source. The
unit of vector length is the (u, v)-unit of the CIE 1960-UCS diagram .
Table 2: Vector lengths on CIE 1960-UCS diagram between points representing
the color of a sample under a standard reference lamp and under Standard and
Deluxe fluorescent lamps at 3000° K, 4500° K, and 6500° K (Vectors are given,
both corrected 2 and uncorrected for differences between d1romaticities of reference and test sources)
3noo • K

Munsell
notation

5Y
5GY
2.5G
10 BG
5PB
10 PB
5P
7.5R

6/ 4
6/8
6/6
6/4
6/8
6/8
6/8
6/4

No. Uncorrected: Corrected
Std. Dei.: Std. Dei.
1
4
7
9

11
12
14
17

Average
N 6/
Rating

19

.0120
.0025
.0135
.0120
.0105
.0100
.0180
.0195

.0095
.0085
.0035
.0020
.0030
.0070
.0090
.0105

.0095
.0041
.0160
.0140
.0115
.0070
.0145
.0165

.0060
.0055
.0040
.0060
.0055
.0050
.0050
.0065

4500 ° K
Uncorrected: Correctc d

Std.
.0050
.0020
.0095
.0090
.0075
.0045
.0080
.0085

Dei. : Std. Dei.
.0005
.0015
.0040
.0050
.0050
.0045
.0035
.0010

6500 ° K
Uncorrec ted : C orr.

Std. Dei.: Std.Del.

-

.0020
.0030
.0020
.0030
.0035
.0030
.0025
.0010

.0050
.0045
.0035
.0045
.0050
.0035
.0045
.0055

.0030 - .003 5 - .0015 - .0010 - .0010 - .0020 - .0040 - .0015 - -

.0123 .0066 .0116 .0054

.0068 .0037 -

.0025

.0045 .0022 -

.0030 .0040 .0000 .0000

.0005 .0020 -

.0000

.0000 .0010 - -

-

---

47

72

50

77

71

84

-

89

81

91

--

1. Corrected for adjustment of n eutral points when average diffe rence in li ght source
chromaticities is greater than 0.0010.
2. When rating is based on reference source = 100, standard fluorescent a t 3000 K = 50,
the formula b ecomes: 100-4.30 X 103 X (Av. vector length).
Note : For another group of test samples the we ighting fa ctor will differ.
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The series of 18 I.E .S. samples are of medium value (6/ ) and moderate
chromas (/4 to / 8). Color differences under different light sources are not
as !arge for such samples as for colors of higher chromas.
It might be thought that the choice of test samples would be highly
critical, but this does not seem to be a major difficulty. Color rendering
indexes b y this very simple method have been determined for each of the
flu orescent lamps used in the I.E.S. studies, using several different sets of
test samples. These include papers studied in connection with CIE's
E-1.3.2 committee work: a series of 10 maximum Saturation papers, and
10 light value papers studied by AzuMA and MoRI (Japan), 5 DIN samples
of maximum saturation studied by Miss HENNICKE (Germany), and selections by ÜUWELTJES (Netherlands) and NICKERSON (U.S.A) from a 21 sampJe
series of MuNSELL papers recently selected for the CIE committee to cover
the range of IES-AzuM A-HENNICKE samples.
Table3:

Color rendering index (Re) for six fluorescent lamps

Sampie selection
IES - 18
IES - 8/18
AzuMA-Mom - 20
5 max./20
5 light/20
l-I ENN ICKE 5 max.
C IE E-1.3.2 - 20

3000° K
Std. Deluxe

50
50
50
50
50
50
50
( ÜUWELT) ES 8/20) 50
(
"
5/20) 50
8 max./20
50
8 med./20
50

77
77
73
73
77
74
74
74
75
75
77

4500° K
Std. Deluxe
72
71
71
71
73
71
69
69
69
68
72

90
88
88
87
90
88
88
88
89
88
88

6500° C
Std. Deluxe
81
80
79
78
83
79
78
79
78
78
80

90
91
93
92
94
94
93
94
95
94
90

Color rendering indexes computed for each of these series, and for
selections from them, are shown in table 3. Ratings for each of the six
lamps seem to be within ± 1 or 2 points from its average, regardless of
sample selection. Selections of maximum saturations seem to rate sligthly
lower than average for the 3000°K lamps, and higher than average for the
6500 °K lamps. With a careful choice of samples, one that thereafter can be
used as a standard series, and with more accurate measurements made of
vectors, with corrections made for light source color differences (not always
included for the data in table 3), it is b elieved that this method provides
an adequate one-number method of rating lamps for color rendering that
can be used until a more rigorous method can be developed. Our next step,
after selection of a standard set of test samples, will be field trials in the
use of the index.
The i n t e r i m nature of this proposal is emphasized. The fact that
such a simple rating seems to work fairly weil should not encourage us to
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forget that what we really need to know is the color appearance of an
object - - its hue, lightn ess, and saturation - under whate ver light source
may be used, for only on such a basis can a really rigo rous "color rendering index" be developed.
Note: Progress in color rendering studies has been so rapid since 1961 th at
added reference should b e mad e to publication in 1962 of IES recommendations
[5], and to recommendations agreed upon in 1963 by ex perts of the CIE E-1.3.2
committee that in clude many features of th e work described, combined with
proposals from other countries.
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Eine visuelle Methode für die Farbwiedergabe-Prüfung von L euchtstoff-Lampen w urde experimentell untersucht. Die Lampe wird durch ein bedingt-gleiches
Filterpaar betrad1tet, das so gewählt ist, daß die Filter bei einer "de Luxe" Lampe ähnlich, dagegen bei einer Lampe hoher Lichtausbeute verschieden aussehen. Ein derartiges Filterpaar sollte über einen möglichst großen Temp eraturhereich des Plancksch en Strahlers gleich bleiben, muß aber Abweichungen von
einer Planckschen Strahlung anzeigen, besonders im rot-gelben T eil.
On a etuclie tme m ethode visuelle pour l' examen du rendu des couleurs par
des lampes ä fluorescence. On regarde la Iamp e ä travers un pair de filtr es metameriques qui sont dwisis de sorte que les filtr es rassemblent l'-un it l' autre dans
Ia lumiere d'une lampe "de luxe", mais se different dans Ia lumiere d'une Lampe
d' lw ute effi cacite.
Un tel pair de filtr es doit rester egal pour tme region la plus grande possible
de temperature du corps 110ir, mais doit indiquer les deviations du rayonnement
du corps noir, particulierement dans les parlies jaune et rouge du spectre.
A visual m ethod of drecking the color reneiering quaUty of fluor escent lamps
lws been explored expeTimentally. Th e la.mp is sighted through a pair of metameric filt ers so chosen tlzat they Look similar for a "de luxe" lamp, but different
for a high efficiency lamp. A filt er pair of this kind should renwin equal for a
temperature range as large as possible, but should be sensitive to deviations from a
f ull radiatur spectrum especia lly in the yellow-red region.

Prin c ipl e
The practical task of assess in g the colour rendering of fluorescent lamps
on site arises quite often, and a portable pocket device to achieve this
wo uld have quite a m1mber of applications.
The method described here is very simple indeed. The device consists of
two m e t a m e r i c f i I t e r s , side by side, though which a lamp or
whitc surface lit by the lamp is sighted. Ideally they should Iook substantiall y the same when a full radiator is viewed through them but Iook
different for a light source of poor colour rendering properties. Good colour
rendering in this context sh all mean a rendition similar to that of a full
radiator.
l.

• University of Cape Town , South Africa. - Research carried out a t the National Physical Laboratory, T eddington (England)
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One cannot exp ect that a simple method like this could detect all the
infinite numbers of possible distortions, and the filter pairs described below
have b een chosen to discriminate b etween lamps designed for good red
rendering and those designed for high efficiency with its spectral radiation
boosted in the yellow region , round about 580 nm, at the expense of red
and green . Two filters are therefore required, the one absorbing mainly in
the yellow region while transmitting red and green freely, the other one
preferably with a fairly smooth transmission curve.

Ch oi ce of f i Iters
A very good filter of the first kind is d i d y m i u m g 1 a s s . One of
the main practical difficulties is finding another filter metameric for full
radiators . An additional filter combined with the didymium, i. e. behind
or in front of it, can help in achieving this.
An important distinction between different types of metameric objects or
filters must b e appreciated. Many of them discriminate b etween different
colour temperatures; the pair required for our purposes, however, should
remain substantially alike for a full radiator over a range say between
2850 °K and 7500 °K, while discriminating against lamps of a poor spectral
balance. After experimenting with various types and combinations of glass
and plastic filters as well as with a MAXWELL disk, the following filter p airs
were found suitable although not quite complying with the ideal :
Pair (a). Filter " D ": Two 4 mm pieces of dense didymium (Chance
ON 16) Filter "N". A stage colour filter, called "Pale Chocolate" (Cinemoid
No'. 56).
Pair (b). Filter "D ": One 4 mm piece of dense didymium (ON 16) in
combination with a 1.6 mm piece of a pale bluish g reen filter normall y
used for heat absorption (ON 13) and a p ale neutral (0 .1 density). Filter
" N ": a neutral filter of 0.61 density.
2.

3.

0 bserva tion s
The first filter pair Iooks p u r p 1 i s h b r o w n of low saturation and
matches fairl y weil for a full radiator of 4500 °K- 7000 °K, namely for an
overcast sky, sunlight and good de Juxe lamps in this range.
The didymium side Iooks p ale pink for an incandescent lamp of 2850 °K.
But it turns into a very pronounced b 1 u e g r e e n colour when high
efficiency fluorescent lamps are viewed, and into quite d e e p g r e e n
for high pressure mercury lamps.
Certain types of natural lamps give intermediate results : a greyish
appearance compared with the unchanged b rown of the stage filter.
The aim of maintained metamerism for a full radiator and a wide temperature range has been achieved with fair approximation, and in the Iabaratory it needs very little experience to assess lamps correctly.
The transmission curves of the filters obtained on a r ecordin g spectrophotometer are shown in fi g. 1a.
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The second filter pair has the merits of a neutral grey observation which
means that filters for the comparison side are easily available. Finding a
suitable series filter was the problem. Different observers prefer a different
thickness of the pale green series filter. All however observe the same pink
shift for a filament lamp.
The transmission curves are shown in fig. lb and the colour shifts
measured with a DüNALDSON colorimeter in fig. 2.

Q5

Ä.in nm

fiJO

Ä innm

ffJO

Fig. 1: Spectral transmission curves of metameric pairs.
(a) Did = 8 mm dense didymium; C 56 = stage filter "Pale chocolate" No. 56.
(b) Did + ON 13 + N.1 = 4 mm dense didymium combined with greenish
ON 13 and neutral of 0.1 density; N. 61 = Neutral of 0.61 density 0.1

0 bse rve r d iff e re nces
Observer differences must be expected in a highly metameric match and
were in fact noticed. For equal appearance of a north sky different
observers want different thicknesses of the green series filters, and for a
certain warm white de Juxe lamp the didymium side looked pinkish to one
person while being considered a match by the author. But the amount of
difference between different lamp types is more or less the same for various
obse rvers. When experience has been gained, any observer sh ould be able
to identify most lamps or at least gain some idea of their red rendering
ability.
Different observe rs might prefer different filters for combining with the
didymium.
4.

506

H. D. Einhorn: Colour rendering test for fluorescent Iamps

5. F i e I d t e s t s
The author tried a portable instrument consisting of two 20 mm X
22 mm pieces for observations on completed installations. The distinction
between high efficiency lamps and the best de Juxe lamps is quite easy.
The recognition of intermediate grade "natural" lamps is more difficult.
Identification requires sometimes an independent estimate of colour
appearance, and the observer's adaptation may have to be taken into
account. lncandescent lamps if nearby, can serve as reference sources. lt
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Fig. 2: Appearance of different Iamps through filter pair (b) .
Crosses show colour through neutral filt er, dots through didymium combination
(Each cross or dot represen ts the mean of three observers' readings)
Lamp appearance similar to source
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is certainly easier to compare lamps than to assess one in the absence of
others, and an odd lamp, e. g. a high efficiency lamp in an array of de luxe
lamps, is instantaneously recognised.
The method could be improved by providing pairs of non-metameric
filters, i. e. of low cantrast with similar smooth spectral curves, for comparison with the cantrast observed.
6.

C o n c Iu si on
No claim is made that the filter pairs described are the best possible.
Fundamentally a metameric pair with a sharp distinction between the
yellow and red spectral regions is required, and didymium serves weil for
this purpose. Better filters to combine with the didymium could probably
b e found. The filters described although they are not perfect, are potentially
useful tools in the hand of a competent illuminating engineer.
7.
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Nadt einer ersten Versud1sreihe, die sid1 auf das Hervortreten und Zurück weidten von selbstleudttend erscheinenden Farbflächen bezog, wurde der Fall der
" Oberflächen" -Farben untersucht. Dabei ist die Widttigkeit der An- oder Abwesenheit eines Bezugselem entes zutage getreten, da s die Natur des einfallenden
Lidttes zu beurteilen erlaubt . Im ersten Fall sieht man zwei Oberflädwnfarben,
die sowohl in der Farbart als aud1 im Remissionsgrad voneinemder abweich en;
im anderen Fall aber sieht man nu.r z wei "selbstleu.chtende" Flädwn, die im
Gleichgewicht hinsidttlich der Farb e stehen, bei denen aber eine Bewertung des
Remissionsgrades versdtwindet.
Une
experimentation concernant l' apparence de l' avance uu du rec ul
des cou.leurs avait porte sur les plag es "lu.miere". N aus avons ensu.ite envisage le
cas des plages "surface". Uneserie d'experiences nous a montre mettant d'a pprecier la nature de la lu.miere frappant les surfaces colorees. Dans le premier cas
an voit deux plag es "surfaces" desequilibrees tant en couleur qu' en fa cteur de
reflexion apparent . Dans le deuxiem e an ne peryoit plus que deux plages "lumieres"
qui s' equilibrent du point de vue couleur avec disparition de l' appreciation du
fact eur de reflexion.
After a series of experim ents dealing with the spatial aspect of color appearance, the case of "surface" colors is studied. Th e importance of introduction or
absence of a reference surface permitting appreciation of the nature of incident
light became evident. In the first case surface colors differing in chronwticit y
and reflectance are perceived, but in the other case only two "lu.minous" patGhes
are seen with match in chromaticity while any possibility of appreciating th e
reflection fa ctor has disappeared.

1.

Introdu ct ion

Poursuivant nos recherches sur I' equilibre des plag es colorees nous avons
complete Ia premiere experimentation dont les resultats avaient e te presentes lors des 4mes Journees Internationales de Ia Couleur de Rouen .
Dans cette etude preliminaire nous avions envisage l'influence de Ia
couleur sur Ia position relative dans I' espace de deux plag es colorees
emettrices de lumiere . Rappeions brie vement que chaque plage etait constituee par une plaque de plexiglas opalin eclairee par transparence au moyen
d' un projecteur pouvant etre muni de filtres colores. L' une des plages
restait fixe. L ' autre etait reglable en position au gre de I' observateur. La
" Chef de la Sectimt Documentation T edmique ä la Compagnie des Lampes
Mazda, Paris
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position relative du projecte ur e t de I' ecran de plexiglas restait {widemment constante p endant !es deplacements de Ia plage afin d 'obtenir une
lumin ance invariable au cours de J'essai.
Nous nous sommes alors demandes si !es resultats de notre serie de tests
effectues avec des plages " Lumiere" correspondaient a ceux que nous
pourrions realise r avec des plages " Surface" , non emettrices de lumiere,
c' est-a-dire avec des revetements colores eclaires en lumiere blanche ou ce
qui revient au meme avec des surfaces blanches eclairees par une lumiere
coloree.
2.

D c sc r ip t io n d u d is p o sit if e xp e r im e n t a I

Nous avo ns eherehe a realiser une surface coloree mobile au centre d 'une
surface blanche d e g randes dimensions. Dans ce but nous avons utilise
un ecran blanc eclaire par une source masquee a Ia vue de l'observateur.
En avant de cet ecran etait dispose un miroir place a 45° par rapport a
l'ecran. Dans ce miroir l'observateur voyait l'image de Ia plage coloree.
Ce tte dernie re etait constituee par un ecran blanc mobile eclaire par un
projecteur pouvant etre muni de filtres colores. L 'ensemble ecran-projecteur clont Ia position relative etait constante se depla9ait sur un chariot
roulant sur des rails paralleles au grand ecran fixe.
Ainsi l'ob servate ur avait a sa disposition une plage coloree mobile p ar
rappo rt a Ia plage bl an che constituant Je fond. D es cordans d e tirage lui
pe rmettaient de m odifier a volonte Ia position de I' ecran mobile et clone Ia
position de l'image dans le miroir par rapport a celle de ]' ecran fixe.
Comme dans notre premie re exp erimentation Je parametre angle solide
etait elimine, Ia dim ension apparente de Ia plage coloree restant constante
et limitee au contour du miroir. En effet, Ia plage mobile etait suffisamme nt g rande pour que son image couvre en totalite Je miroir quelle que
so it sa position. La distance d'observation etait de 6 metres comme dans
Je cas precedent, distance qui nous semble correspondre a un maximum
pour !es locaux de dimensions courantes.

E x a m e n d e s r es u I t a t s
No us avons apere avec un e groupe de dix observateurs pris au hasard,
d'age, de sexe et de vue quelconque. Chaque sujet a repete dix fois les
reglages en position en partant de Ia position extreme arriere. Les essais
on t ete depouilles par Ia methode statistique graphique de Ia droite tracee
en coordonn ees gausso-arithmetiques.
Nous avons utilise 4 filtres cinemoi"ds fournis par Ia Societe Cleman9on
(Bleu 20, Ve rt 39, Jaune l et Rubis 14) donnant une lumie re tres saturee
e t tres proehe dans Je triangle des couleurs du lieu du spectre. Les Iangueurs d'onde do minante etaient respectivement voisines de 465, 530,
.580, 630 nm. Les luminances apparentes des plages ont ete equilibrees
pour chaque observateur avant chaque serie de mesures.

3.
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Les variations de position provoquees par Ia Couleur ont ete tracees sur
Ia fig. 1 en ne considerant que Ia fra ction moyenne de 68°/o d 'une population clont nos dix observateurs constituent un echantillonnage.
Nous avons pris comme parametre pour definir Ia modification de p osition apparente due a Ia Couleur le pourcentage de I' ecart obtenu pour
chaque observateur entre !es positions moyennes de la plage mobile prise
successivement blanche et coloree, par rapport a Ia distance a l'observateur
de Ia plage de reference. Cette methode nous p ermet d 'eliminer au maximum pour chaque observateur l'influence des criteres personnels de reglage adoptes.
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Fig. l: Variations de position provoquees par quatre coul eurs.
Ecart plage coloree - plage blanche en pourcents de la distance
plage blanche - observateur

L' examen des resultats montre que I' effet de chaque couleur est identique a celui constate lors de notre premiere serie d' essais. Nous avons
verifie que la couleur j a u n e ne provoque pas d' ecart significatif par
rapport au blanc. Les autres couleurs provoquent des divergences entre !es
jugements des sujets. L ' effet des couleurs est tres subjectif e t variable
dans des !arges limites suivant !es observateurs. La plage r o u g e est
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placee gt'meralement en arriere de Ia plage blanche ce qui indique bien
le cleplacement apparent vers l'avant provoque par Ia couleur rouge. D e
meme nous verifions que Ia couleur v e r t e provoque un leger effet de
glissement apparent vers l'arriere du plan colore. En ce qui concerne Je
b I e u , nous obte nons toujours un effet d'indetermination de position. Les
tendances " arriere" ou "avant" s'equilibrent pour Je dot d'observateurs .
Apres cette de uxieme serie de tests nous p ouvons conclure que les ecarts
moyens de position provoques par la couleur seule sont faibles et inferieurs
a 50fo de Ia distance du plan a I' observateur.
La cou!eur provoquc une tendance au glissem ent plutot qu'un deplacement apparent reel vers I' avant pour !es grandes Iangueures d' ondes, vers
l"arrie re pour !es courtes Iangueurs d'onde. Mais il est evident pour nous
que de nombre ux parametres influeront, tels que rapports de dimensions ,
forme du con tour des plages, effets de p erspectives, soit plus generalemen t rapport d' angles solides, de luminances et transition d' une plage a
J'a utre (qui peut etre Jineaire Oll fondu e).
Par exemple il est certainement possible de placer "en avant" une plage
bleue par rapport a une plage blanche ou jaune. L' effet sera plus difficile
a obtenir par rapport a une plage rouge clont le caractere " avant" est plus
nettement affirme.
E xte n sio n d e no tre e tu de
Si nous avo ns constate que Ia couleur de Ia lumiere provoquait une tendance a u glissement apparent et non un effet reel, qu'il s'agisse de coule urs " lumiere" ou de couleurs " surface", nous avons par ailleurs constate
qu'il existait une difference Iondamentale entre ces deux types de couleurs
du point de vue perception.
Pour une couleur ",umiere" il n'existe aucun facteur de reflection apparent puisque Ia plage paralt emettre Ia lumie re, mais cet effet p eut etre
parfaitement obtenu avec une plage peinte dans certaines conditions
d' eclairage (par exemple par un projecteur spot au faisceau Iimite au conto ur de Ia plage) . La mer:1e plage peinte, dans d 'autres conditions d'eclair<"!.ge, donnera un e couleur "surface". D ans ce cas, l' observateur apprecie-ra
son facteur de reflexion et sa position dan s l' espace. C' est le cas par excmp!e des cou!eurs rabattues. Unecouleur chocolat deviendra rose en p assant
de Ia Coule ur "surface" a Ia couleur " lumiere".
D e meme deux surfaces, l'une chamois eclairee par Ia lumiere du jour, I' autrc b leue eclai ree p :1r Ia lumiere de l'in cand escence, paraitront soit identiques
d' un gris beige lumineux, soit reellement chamois et bleue. II nous est
q ue pour q uc Ia couleur " surface " soit perceptible il fallait qu'un
troisieme element dans Je champ visuel p ermette de retablir I' echelle des
facteurs de reflexion. Une plage blanche remplira cet office et nous permettra d'apprecier Ia nature de Ia lumie re frappant !es surfaces.
4.
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Au contraire Ia couleur "lumiere" sera seule visible si Je reste du champ
visuel, c' est-a-dire Ia luminance de toutes !es surfaces pn§sentes ne j u s t i f i e p a s Ia luminance de Ia plage observee. C'est le cas d'un tableau
eclaire par un projecteur masque a l'observateur clont Ie faisceau sera
Iimite exactement a son cadre et qui paraitra I um in e u x , c' est-a-dire
clont !es couleurs perdront Ieur caractere "surface" pour devenir " lumiere" .
L' exploitation de ces proprietes de Ia vision permettra des aspects nouveaux lors d'une "mise en couleurs" d'un local. De plus, nos essais nous
ont demontre que Ia plage "lumiere" n'avait pas de position definie dans
l'espace et qu'elle se materialisait en devenant " surface", par Ia perception
d'un detail de son plan. Notons qu'un Iuminaire translucide presente simultanement !es deux aspects: il combine des sensations de "lumiere" et de
"surface".
Le "fini" de Ia surface intervient. Une paroi opaline Iisse eclairee par
transparence sera moins definie qu'une paroi diffusante type "goutte
d'eau".
I! en est de meme pour !es revetements peints. La meme couleur sur un
velours plisse sera plus materielle que sur un tissu de soie tendu.
I! nous
clone que Je p crception du detail de l'etat de surface du
graphisme sur un plan colore intervient enormement dans Ia definition de
sa position dans I' espace.
L' etude systematique de ces caracteristiques Fondamentales de Ia vision
doit permeUre au dela de l'intuition de I' artiste des realisations nouve lles
ou !es formes et !es couleurs concourent a Ia creation raisonnee voulue par
Je ma!trc d' ceuvre.
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Comparaison de Ia reproduction imprimee
procedes photographiques

a l'aide de differents

DK 535.674
655.344
778.6

Die Farbwiedergabe nach versd1iedenen photographischen Originalen wird
farbmetrisch u.ntersud1t. Zu. diesem Zweck werden mehrere Farben mit bekamtten Farbnormwerten entweder mittels eines Farbnegativs oder mittels eines Farbdiapositivs reproduziert, und die so erhaltenen neuen Farbkoordinaten werden
mit den ursprünglichen verglichen.
On compare colorimetriquement diverses methodes photographiques de reproductiOit des coulew·s. En partant de plages de couleur de coordonnees trichromatiques connues, on eff ecltte leur reproduction par l'intermecliaire soit d'un
negatif couleur, soit d'u.ne diapositive, et on compare les resultats fina.ux obtenus
par wt procede d'imprimerie ou par tirage en couleur sur papier photogra.phique.
A colorimetric comparison of color reproduct-ion by different photographic
methods has been carried out. Storting from color samples of known trichronwtic coeffici ents, reproductio n lws been obtained either through a color negative
or a positive transparency, and th e final results by photographic and process
printing have been comparecl.

Diverses possibilites se presentent aux photographes professionnels voulant etablir un original pour Ia reproduction imprirnee. La methode classique, reproduction d'une image sur fond opaque par reflexion et etablissement de trois negatifs par selection directe, a ete peu a peu remplacee par
cell e de Ia selection d 'apres originaux diapositifs en couleur, comme par
exemple ceux sur fi lms Kodachrome et Ektachrome. Plus recemment, avec
J'ame]ioration des methodes de tirage photographique en Couleur sur
papier, J'usage d 'originaux negatifs en Couleur a commence a Se repandre.
Ainsi, il a paru interessant d' effectuer quelques essais p ermettant une
comparaison colorimetrique de ces deux
methodes, appliquees a
I imprimerie.
• Societe Kodak-Pathe, Vincennes, Seine
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L e s div e rs asp ec ts d e Ia r e production
fid e l e d ' un original

L 'evaluation de Ia qualite d'une reproduction en couleur peut etre consideree sous dive rs aspects :
1° On peut d ' abord se preoccuper de Ia reproduction fidele des contours
dc l' ob jet a reproduire. Cet aspect de Ia reproduction a ete conside re par
de nombreux auteurs sous !'angle de Ia theorie d 'information, m ais jusqu'a
present Iimite au noir-et-blanc [1] . En simplifiant, il concerne pour Ia
reproduction photographique Ia nettete et le rendu des details. Au cours
des dernieres annees, on a commence :i evaluer ce dernier sous l'asp ect de Ia
transmission de cantraste (tramicrt de modulation ). Dans cette methode, on
compare l'amplitude de densite d' un original , constitue p ar un e trame clont
Ia densite varie suivant un e fonction sinusoidale, avec !es a mplitudes de Ia
rep roduc tion pour differentes frequences de cette fon ction. Cette me thode
perme t de juger tres efficacement Je rendu des fins details par diffe rents
proccdes . Certa ins chercheurs ont commence a etudier l'application de cette
methode a Ia reproduction en couleur, mais on con9oit aise ment qu' ell e se
comp lique alors considerablement par rapport au noir-et-bl anc du fait de
Ia presence de plusieurs couch es dans les films. La diffusion de Ia lumiere
dans ces couches, element essentiel du comportement d 'un ma teriau , est
en effet tributaire de facteurs bien plus nombreux que dans une couche
sensible monochrome.
2° Un deuxieme aspect, tres important, de Ia reproduction fid ele est
celui du rendu correct des v aleurs [2, p . 517] . Bien que I' echell e des lumi nosites du suje t original se trouve deformee par Ia reproduction , il faut
qu' elle soit teile que Ia reproduction fournisse une image techniq uement
satisfais ante et agreable a voir. Comme dans le cas precedent, Ia plupart
des etudes effectuees jusqu'a present sur ce point ont porte sur les systemes
monochrom es. Ces resultats s'appliquent evidemment aux echelles de gris
dans une reproduction en couleur, mais du fait de l'effi cience lumineuse
differenciclle d e I' ceil aux couleurs, on ne p eut pas !es generaliser de fa9on
simple a un ensemble d' echelles colorees.
3° Il faut enfin que les couleurs de l' original soient reproduites de fat;on
cvssi satisfa:sante que possible du point de vue colorim etrique [2, p. 147
et 615]. La pratique ayant montre que Ia comparaison directe de !'origin al
et de sa reproduction n'est presque jam ais possibl e, une reproduction ab solument fidele des coule urs n'est pas necessaire. Pour qu'elle soit satisfaisante, il faut toutefois que !es p ositions relatives des differentes teintes dans
le domaine des couleurs ne se trouvent p as trop fortement modifiees.
Dans cette etude, nous nous sommes volontairement limites a u troisieme
aspect. Nous etudierons clone le rendu colorimetrique de certaines couleurs
dans Ia reproduction photographique ou imprimee, a l'a ide d'originaux
diapositifs ou de negatifs en couleur.
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E: t u d e d u r e n d u c o I o r i m e t r i q u e d e s d i v e r s e s
methodes d e reproduction

2.1:

Choix de quelques couleurs definies par leurs coordonnees
trichromatiques (x, y)
On a choisi comme plages de couleurs originales quelques filtres W·r atten
clont on connait exactement !es coordonnees trichromatiques [3]. Le choix
de plag es originales transparentes facilite egalement I' eclairage a I' aide
d ' une source de caracteristiques connues, indispensable pour assurer des
conditions correctes de prise de vue, et elimine surtout des phenomenes
parasites de refl exion de surface. L 'original camporte !es six couleurs satu-

Fig. l : Triangle trichromatique CIE. Points representatifs des couleurs originales

rees classiques jouant un röle primordial dans Ia reproduction trichrome :
rouge, vert, bleu , cyan, magenta, jaune et des plages comportant des coule urs moins satun§es correspondant a celles d' objets frequemment rencontres
dans Ia pratique, tels que sable, bleu du ciel, briques, feuillages, etc. Une
teinte chair synthetique dans cette gamme est constituee par Ia Superposition de trois filtres Wratten n° 81 A et d'un filtre Wratten CC-05M .
En ta nt qu e t6moins, deux p etites images ont ete ajoutees, ainsi qu'une
echeJle de gris, necessaire a I' execution correcte des Operations photographiques. La fig. 1 situe ces couleurs originales dans le triangle CIE.
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Une assez grande variabilite des couleurs moins saturees, au cours de
l'impression finale , nous fait retenir final ement que !es couleurs de base,
clont Je comportement a une validite plus generale. La restriction a un petit
nombre de COuleurs evite, par ailleurs, Ia surcharge des graphiques .

2.2: Reproduction
Cet original a ete reproduit:
a) a l'aide d'un film fournissant, sur une diapositive, des coordonnees
trichromatiques correspondantes Xp , Y P· Le materiau choisi etait le film
Kodak Ektachrome E-3 . La figure 2 montre Je resultat colorimetrique de
cette reproduction .
b) a J'aide d ' un fi)m fournissant directement un negatif COrrige par COUpJeurs colores: Je film Kodak Ektacolor type L.

_,
Fig. 2:

08

Lieux de coul eurs reproduites sur film Kodak Ektad1rome E-3

Un negatif en Couleur etant un intermediaire destine a fournir une reproduction correcte sur !es definitifs, photographiques ou imprimes, ses couleurs p euvent etre arbitraires suivant !es caracteristiques du procede p ositif.
La disposition des sensibilites n ' etant toutefois pas intervertie dans Je
arbitraires e t il a
negatif Ektacolor, ses couleurs ne sont pas
paru interessant de verifier si elles etaient approximativement complementaires a celles d e I' original.
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Ce negatif possede, du fai t du masque incorpore, la coloration typique
orangee qui ajoute en chaque point de sa surface une absorption constante
dans !es parties verte et bleue du spectre visible. Les couleurs du negatif
ne sont clone pas seulement opposees (sinon complementaires) a eelles de
!'ori ginal , mais aussi superposees a Ia teinte orangee du fond. L eurs lieux
triehromatiques, releves direete ment sur les plages du negatif, se voient
ainsi d6portes vers Ia droite du diagramme CIE au lieu d'etre approximativement opposes aux lieux des couleurs originales p ar rapport au lieu
de l'illuminant C. Pour p ermettre une comparaison valable, nous avons
ram ene Ia Couleur du fand du negatif dans le point blanc de l'illuminant c
en divisant, lors du ealeul des eoordonnees trichromatiques, chaque terme
par l'ordon nee eorrespondante de transmittanee de Ia couleur du fond
orange:
700

X = '\'Tc Er.x

UTv
400

700

y

LJTv

Ecf}

400

oll T c (),) est Ia transm ittanee spectrale de la plage negative, TF (A.) la
transmittanee du fand orange du film negatif non expose, developpe, et
fixe, Ee (A) l'emission de l'illuminant C et x (A.), y (A.) et z(),) les tristimuli
(tristimulus values).
La fig. 3 donn e Ia comparaison des resultats obtenus en n egatif e t en
pos itif pour !es six eouleurs principales et le tableau n° 1 donne !es valeurs
n umeriqu es des Ia ngue urs d' onde dominantes et des puretes d' excitation
eorrespondantes. L es couleurs de Ia reproduction se situent en general de
fa c;:on tres satisfaisante. Celles du negatif et du diapositif n e sont pas
rigoureuse ment compl ementaires, ee qui n' est pas indispensable, nous
l'avons vu, mais eette condition est remplie avee une bonne approximation .
Sur Je diapositif, qui est destine a fournir une image direetement utilisable,
!es saturations sont assez proches de celles de !'original (fi g. 2). Ceci n'est
pas Je eas pour Je negatif. La diminution de Saturation resulte des earaeteristiques sensitometriques du procede dans son ensemble, clone de eelles du
n6gatif et du positif pris conjointement.
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Tableau 1:
Nt'·gat if Ekiacolor

Filir<·

( \·aleurs con•plc'·mentaiiT..,

Diupositif
Ektad1runu·

Wratt cn

l' iltre

11 0

J..u

Pe

),u

convcriit·..; au

bl<.lll('

dc

l'il luminant C )

Pe

), d

Pe

45
32
12

481 ,5
551,8
576,3

0,886
0,795
0,977

483,00
515,98
575,36

0,616
0,687
0,916

485,02
556,00
571,48

0,523
0,537
0,840

29
58
47

631 ,6
540,3
463,8

1,000
0,862
0,957

628,00
558,32
452,57

0,977
0,890
0,814

572,43
563,67
577,40

0,546
0,541
0,818

Fig. 3:

Points

des six coul e urs principales en nega ti f
positif (+)

• ) e t en
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2 .3 : Tirag es positifs
2.31: Positif photographique
Le negatif Ektacolor ayant ete concyu, a J'origine, pour servir d'interau tirage sur papier Ektacolor, on a d'abord etudie Je rendu des
couleurs pour J'ensemble de ce procede photographique. La flg. 4 montre
les resultats colorimetriques obtenus. Bien que Ia desaturation et Je deplaceme nt de ce rtain es couleurs soient plus importants pour l'epreuve papier

Q8

Fig. 4:

Li eux des Couleurs reproduites par negatifs Ektacolor et tirages
su r papier Ektacolor

rouge
vert

_ _ _ bl eu

Fig. 5:

Schema de Ia correction par masques
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que pour le diapositif, Ia reproduction est plus que satisfaisante en ce qui
concerne Ia purete des couleurs, d 'autant plus que Ia comparaison directe
de l' epre uve opaque avec l' original transparent n' est pas poss ible. Po ur
verifier si Je rendement photographique du procede p ermet de tirer Je
maximum des colorants employes, nous avons aussi porte dans Ia figure 5
!es lieux des depöts maximaux des trois colorants du papier, pris separement
et superposes deux a deux. On voit que !es lieux des coule urs saturees de
l' epreuve photographique sont tres proches des lieux des colorants purs.
2.32: Reproductions imprimees
Les impressions ont ete effectuees par le procede photolithographique
"offs e t". Dans ce procede, Je report sur meta! n 'introduit en principe
aucune modification des caracteristiques photographiques de l'image, ce
qui n'es t pas le cas pour !es autres procedes ou Ia gravure peut influe r
considerablement sur Je resultat. Chaque etape de I' e tablissement des
masques, negatifs et des positifs de selection a ete suivie sensitometriquement; ensuite tous les films trames ont ete copies dans des conditions
identiques, sans aucune retouche, et enfin Ia copie sur m etal a aussi e te
effectuee dans des conditions normalisees. Les couleurs d es plages imprimees variant neanmoins dans d' assez larges limites suivant Ia force d ' encrage sur Ia presse, on s' est efforce de choisir pour Ies mesures colorimetriques des tirages representatifs d 'un encrage moyen correct. D 'autres
jeux d'encres d'imprimerie auraient evidemment donne des resultats differents, mais ceux obtenus dans notre cas sont suffisamment significatifs
pour p ermettre des conclusions valables.
Les encres d 'imprimerie ont en general d 'assez fortes absorptions secondaires dans !es domaines de Iangueurs d' onde ou un maximum de reflectan ce serait souhaitable. Il est clone indispensable d'employer des methodes
de correction par masques.
Pour Ia selection trichrome du diap ositif Ektachrome, nous avons donc
employe le systeme classique de masques, schematise dans Ia fig. 5. II consiste en Ia Superposition au diapositif d '{m masque negatif, obtenu avec un
filtre rou ge, pendant !' expositiOll des n egatifs de selection du cyan et du
magenta, et ensuite d'un masque negatif obtenu avec un filtre vert pendant
l' exposition du negatif du jaune.
Le negatif Ektacolor comportant en lui une correction p ar m asque du
fait de ses coupleurs colores, une correction supplementaire pourrait
semhier superflue, mais le masque incorpore au negatif est conc;: u pour
eviter !es erreurs de reproduction qui resulteraient des absorptions indesirables des colorants du negatif lui-meme. Une correction supplementaire
n'est en effet pas necessaire pour Ia copie sur Je papier photographique du
fait des fortes saturations de ses colorants, et de leur transparence parfaite.
Les encres d'imprimerie necessitent toutefois une correction supplementaire. Nous avons choisi dans ce but Ia methode des "premasques" [4]
(two-stage masking method) qui a l'avantage de ne pas diminuer Je con-
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Fig. 6:

5:21

rouge

Sche ma de Ia correction pa r Ia methode d es " pre masques"

traste du negatif (fig. 6). Dans cette methode, clont le principe est equivalent a celui des masques classiques, on etablit d'abord a partir du negatif
Ektacolor deux premasques avec des filtres bleus et verts, et ensuite, en les
superposant convenablement au negatif, !es deux masques correcteurs
principaux, pennettant d' obtenir un jeu de positifs de selection corriges.
La fi g. 7 permet Ia comparaison des resultats obtenus par impression, soit
par l'intermediaire du diapositif Ektachrome, soit du negatif Ektacolor.
Du fait des caracteristiques des encres, le domaine des couleurs possibles

_,
Fig. 7:

Q8

Lie ux des six coul eurs principales reprocluites par impression par l'intermediaire du diapositif Ektad1rome ( +) e t du negatif Ektacolor ( • )
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est beaucoup plus Iimite que celui de l'e preuve photographique, m ais !es
plus satun§es des couleurs de l'original sont reproduites avec une saturation
salisfaisante et peu de modification de teinte pour les rouges, jaunes, ve rts,
bl eus-verts et bleus. Pour Je magenta, cette modification est non negligeable
mais on ne peut pas lui attribuer trop d'importance puisqu' elle p eut etre
corrigee facilement par retouche manuelle . Les teintes obtenues a I' aide du
negatif sont en general legerement plus saturees que celles imprimees a
partir du diapositif, et aussi plus proches de celles de !'original, mais ces
differences ne sont pas importantes.
L'imprimeur dispose clone a present d'un nouveau moyen de travail
puisqu'il peut employer suivant Je cas comme intermediaire soit un diapositif, soit un negatif pour ses impressions en couleurs.
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Fiir die Verwendung von Verbrennungsblitzlampen in der Farbphotographie
spielt die spektrale Zusammensetzung des Blitzlidttes eine entsdwidende Rolle.
A n versGhiedenen Blitzlampentypen wurden die spektrale Strahlungsverteilung
des Lichtes gemessen.
Die Farbwiedergabeeigenschaften von Blitzlampen mit blauem Lacküberzug
in Verbindung mit Tag eslid?t-Umkehrfilmen werden durch ein visuelles Auswahlverfahren Gharakterisiert. Eine Farbprüftafel sowie eine Anzahl von natürlichen
Obieklen wurden auf verschiedenem Filmmaterial bei TagesliGht und Blitzlid1t
aufgenommen und die entwickelten Diapositive visuell ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, daß die Wiedergab e durd1 blaue Blitzlampen praktisdt innerhalb
des \Viedergabebereidws liegt, der durch die verschiedenen Tageslichtarten
entsteht.
Pour l' application des lampes-eclairs ä combustion dans la photographie en
couleurs la composition spectrale de la Lampe est importante. On a mesure la
repartition spectrale de Ia lwniere pour differents typ es de lampes.
Les proprietes du rendu des couleurs de lampes-eclairs ü ampoule bleue, pour
des fi lm reversibles type lumü!re dtt iour, sont examinees par tme methode de
se/ection visuelle. On a pris une table de couleurs et un nombre d' ohiet naturels
sur des film divers en utilisant Ia lumiere du iour et des lampes-eclairs. L es
diapositives developpees sont er;aluees visuellement. On a trouve que le rendu
des Couleurs par les Lampes-ee/airs bleue est pratiquement equivalent ä celui des
differentes sortes cle Ia lumiere du iour.
F or the use of combustion flash-light s in color photography the spectral distribution of the fla sh-light is important. Therefore this spectral distribution is measurecl with different kincls of fla sh-lights.
The color-reneiering properlies of blue flash-bulb s in connection w ith reversible
daylight color films has been provecl by a visual selection methocl. A color-test
chart as weil as a number of natural obiects have been photographed on different
materials by daylight ancl with flash-light. The diapositi-ves are evaluatecl visually.
Th e results show that color-reneiering by exposure with blue flash-bulbs is
practically equivalent to that proclucecl with different kincls of daylight.

1. Einleitung
In den letzten Jahren haben die Verbrennungs b I i t z l a m p e n
sowohl in der Schwarzweiß- als a uch in der Farbphotographie sehr große
Verbreitung gefunden, da sie in der heutigen Konstruktion aJlen Anforderun gen an eine Aufnahmelichtquelle gewachsen sind und sich insbeson0

Vorgetragen von R. }A NTZEN
Aus d em Philips Zentrallaboratorium Hamburg, Abt. Lichttechnik
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dere durch ihre einfache Handhabung auszeichnen . Die Konstruktion de r
PhotoHux-Lampen (Philips) ist im Prin zip bei allen Typen gleich . Sie enthalten entweder gezogenen Draht aus einer Al-Mg-Legierung oder neuerdings in feine Streifen geschnittene Zirkonfolie, die in einer Sauerstoffatmosphäre je nach Type in 10 bis 35 ms verbrennen. Die Zündung erfolgt durch
Stromerhitzung eines Wolframdrahtes, an dessen Enden ein e explovise Zündpaste aufgebracht ist. Die entzündete Paste sprüht dann in das Kolben innere und bringt das Drahtknäuel zum Entflammen. Ein Lackübe rzug
verhindert das Zersplittern der Lampe.

Abb. l: Die gebräuchlichsten Photoßux-Lampentyp en.
Die Typen PF 1 und PF 5 haben heute 16 b zw. 22 mm Durchm esser ; di e Entwicklung führt zu immer kl eineren äußeren Formen
Million..n Lumoon

Abb. 2: Licht-Zeit-Kurven der
in Abb. l gezeigten Lampen

70
Millisekund..n

In Abb. l sind einige gebräuchliche Photoßux-Typen abgebildet. Die zugehörigen Licht-Zeit-Kurven sind in Abb. 2 gezeigt, während eine üblich e Schaltung
in Abb. 3 zu sehen ist, in der bis zu fünf Lampen in Serie oder drei Lampen in
Parallelschaltung betrieb en werden können. D er Mind es tzündstrom soll 2 A hei
einer Spannung zwischen 3 und 30 V b etragen'.
1

W eitere Einzelheiten über Philips Photoflux-Lampen sind in [l-4] enthalten
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Für die An wendung in der Farbphotographie kommt es darauf an, daß
d as Spektrum der Blitzlampen der vom Filmhersteller empfohlenen Aufnah melichtart möglichst gut angepaßt ist. Für Tageslieht-Filmmaterial hat
ma n daher Photoflu x-Lampen mit blauem L acküberzug hergestellt, während
sich für Kunstlichtfilm die normalen Blitzlampen b ewährt haben. Sind
Film ma terial und Aufnahmelichtart nicht aufeinander abgestimmt, so
können zwa r einzelne Farben sehr gut wiede rgegeb en werden, m an erhält abe r durch F a rbschleier und Farbve rzerrun g insgesamt eine unbefriedigende Wiede rgabe .

I

Kontakt

1

______ J I

Abb. 3:

Zündschaltung für Photoflu x-Blitzlampen

In diesem Aufsatz werden Meßmethoden und Ergebnisse für die spek trale Strahlun gsverteilung vo n Photoflux-Lampen beschrieben. Zur B e w e r t u n g d e r F a r b w i e d e r g a b e durch Blitzlampen kann man
grundsätzlich die fa rbmetrisch e Ve rschiebung von Prüffarben heranziehen,
wie es z. B. Rösc H[5] zur E rmittlung des Einflusses der Belichtung auf
die F a rbwiedergab e durchgeführt hat. Da jedoch die Farbwiedergabe in
de r Photographie ein a ußerordentlich vielfältiges Problem ist, in dem zahlreich e Einflußfaktoren das Ergebnis bestimmen , haben wir uns hier auf
eine relative und orientierende Untersuchun g b eschränkt, in der das projizie rte Diapositiv (T ageslicht-Umkehrfilm) subjektiv b ewertet wird. Im
Vo rdergrund steht dabei die Eignun g der blauen Photoflux-Lampen im
Vergleich zu Aufn ahme n b ei natürlichem Tageslicht. Die Testaufnahmen
vvurden auf Filmmaterial verschiedener H e rsteller gemacht.
2. S p e k t r a I e S t r a h I u n g s v e r t e i I u n g
2. 1: Meßmethode
Die Messun g der spektralen Strahlungsverteilung der Blitzlampen e rfo rde rt infolge der kurzen Abbrenn zeit ein anderes Verfahren, als es b ei
kontinuierlich strahl enden Lichtquellen üblich ist . Eine photographische
Methode w ürde zwa r di e spektrale Energieve rteilun g jeder einzelnen
Blitzlampe liefern , doch ist sie sehr umständlich und bringt nur b ei großem
Aufwand q uantitati v zuve rlässige Ergebnisse. W ä ren alle Blitzlampen
einer Type absolut gleich, dann könnte man in vorgegeb enen W ellenlängeninte rvallen je eine Lampe zünden und würde so punktweise die spektrale Strahlungsverteilung erhalten. Die mittlere Streuung der Gesamtlicht-
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menge liegt b ei den kleinen Lampentypen unter 5 °/o und b eträgt b ei den
größeren Typen 8 "0/o. Dagegen unterliegt der Anteil der spektralen Energie an der gesamten Lichtmenge nur geringen Streuungen, so daß man mit
wenigen Lampen pro Wellenlängen-Intervall auskommen kann , wenn man
gleichzeitig mit der spektralen Energie die unzerlegte Lichtmenge mißt.
D er prinzipielle Aufbau der verwendeten M e ß a p p a r a t u r geht aus
Abb. 4 hervor. Die von der Blitzlampe B ausgehende Strahlung fällt zunächst auf ein e als W eißstandard dienende Bariumsulfatscheibe W , die
durch die Spiegeloptik 0 auf den Eingangsspalt eines Doppelmonochromators M abgebildet wird. Die aus dem Monochromator auftretende Strahlung
wird von einem Photovervielfacher S 1 aufgefangen. Gleichzeitig fällt unzerlegtes Licht von W auf ein en zweiten Photove rvielfache r S2 .
Bei dem kurzzeitigen Blitzvo rgang (G rößenordnun g 2 · lO - 2 s) wird in
den Photovervielfachern eine der Lichtmenge proportionale Ladung frei.
Für die Messun g der spektralen Energie wird der im Photove rvielfacher S 1
a usgelöste Stromstoß in einem Kondensator C gespeichert, dessen Spannung anschließ end mit einem sehr hochohmigen Röhrenvoltmete r RV gemessen wird. D er Speicherkondensator hat ein e Kapazität von l ,uF, das
Röhrenvoltmete r einen Eingan gswiderstand von 100 Q; daraus fol gt eine
Zeitkonstante von 100 s. Die Einstellzeit des Instrumentes b eträgt im gesamten Meßbe reich l,l s, so daß die abgelesene Spannung bei allen
Messungen um etwa l 0 /o unte r der Ladespannun g des Kondensators lieg!·.
Die auftretenden Kondensatorspannungen betragen hier bis zu l V. Di e
Messung de r unzerlegten Lichtmenge kann nach dem gleichen Verfahren
oder aber mit einem ballistischen Galvanome ter BG erfol gen (Abb . 4) .

BG
Abb. 4: Schema der Meßvorrichtung zur Bes timmung der spektra len Strahlungsverteilung (Zeichenerkl ärung im Text)
Die Proportionalität zwischen Lichtmenge und Ladespannun g des Kondensators bzw. Galvanometerausschlag wurde durch stufenweise Schwächung eines konstanten Lichtblitzes nachgeprüft und gesichert. Hierfü r
wurde ein Lichtblitz aus einer konstanten Glühlichtquelle und einem Kurzzeitverschluß (l /50 s) erzeugt und mit Filtern b ekannte r Durchlässigkeit
in Stufen geschwächt.
Für die Ermittlung der relativen spektralen Strahlun gsverteilung muß
man die sogenannte Apparat e funk t i o n kennen, die den wellenlängenabhän gigen Einfluß der Optik, des Monochromators und des Photo·
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vervielfachers S 1 enthält. Sie wurde mit Hilfe eines Strahlers b ekannter
spek trale r Strahlungsverteilung (Wolframbandlampe) b estimmt. Die Spaltwe iten des Monochromators wurden b ei allen Messungen konstant gehalten. Bei jeder W ellenlän geneinstellung wurden fünf Blitzlampen gemessen. Bezieht man die Meßgröße des zerlegten auf die zugehörige Meßgröße des unzerlegten Lichtes, so erhält man unte r Berücksichtigung der
Appa ratefunktion die relative spektrale Energie für den eingestellten
Wellen!ä ngenbere ich. Die mittl ere Streuung des Mittelwertes aus jeweils
fünf Einzelmessun gen beträgt e twa 1 Ofo und ist damit sicher kleiner als
die absolute Genauigkeit des Meßverfahrens.
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Ergebnisse

Die Abbildungen 5 bis 8 zeigen die relativen s p e k t r a I e n S t r a hI u n g s ver t e i I u n g e n für die Photoflux-Typen mit klarem und blaugefärbtem Lackübe rzug . Diese Kurven sind jeweils b ei 550 nm gleich 1 gesetzt.
Die in den Kurven auftretenden " Höcker" und " Täler" lassen sich haupta uf Emissions- und Absorptionsbanden vo n Me talloxyddämpfen
z urückfüh ren , w ie BROCKMA N[6] nachgewiesen hat 2 •
W ei terhin hat er auch Änd erungen des Spektrums festgeste ll t, di e mit dem
ze itlichen Ablauf des Verbrennun gs vorgan gs gekoppelt und durch d en zeitli chen
Druck- und Temperaturve rlauf in der Lampe bedingt sind.
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D as hie r beschrieb ene Meßverfahren ist naturgemäß nicht geeignet,
Feinstrukturen des Spektrums zu analysieren, sondern dient in erster Linie
dazu, die mittlere effektive Strahlungsverteilung zu ermitteln, soweit sie
für die praktische Anwendung in der Photographie wirksam ist.
Die ä h n I i c h s t e F a r b t e m p e r a t u r aller klaren Lampen liegt
im Bereich um 4000 ° K. Bei den Lampen mit blauem Lacküberzug verwendet man für die kleineren Typen geringere Farbstoffkonzentrationen
als für die großen Lampen PF 60 und PF 100, die hauptsächlich von Berufsphotographen verwendet werden. D ementsprechend liegt die ähnlichste Farbtempe ratur der T ypen PF 60 blau und PF 100 blau bei 6500 °K
hzw. bei 7000 °K, während die kl eineren blauen Lampen FarbtemperaLu:·cn im Bereich um 5500 ° K haben.
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3. S u b j e k t i v e B e w e r t u n g d e r F a r b w i e d e r g ab e

3.1: Allgemeines
Die Farbwi edergab e-Frage in de r Photo- und Kinotechnik hat in den
letzten Jahren immer mehr Bedeutung gewonnen. Obwohl man von einer
objektiv ., naturge treuen" Wiedergabe mit den heutigen Möglichkeiten
noch recht weit entfe rnt ist, gibt es für die Praxis durchaus befriedigende
nesultate.
Die farbmetrisd1en Unterschiede zwisd1en Original und Wiedergabe
haben ihre Ursache in den verschiedenen Komponenten des Gesamtprozesses, bestehend aus Aufnahmelid1tart und -optik, Belichtung, Filmmaterial, Entwicklun g und Kopierverfahren, Wiedergabelichtart und -optik.
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D er E influß der Belichtun g z. B. wird durch die Untersuchun gen von
RöscH[5] deutlich dargestellt. Danach durchläuft der Farbort ein er Prüffarb e mit steigender Belichtung eine individuelle Raumkurve im Farbe nraum , die große Bereiche des F arbkörpers erfaßt und im Bereich de r optimalen Belichtung mehr oder weniger in die Nähe des Originalfarbortes
kommt. Ande re Farben erforde rn me ist auch andere Optimalbelichtungen,
so daß für die Wiedergabe eine r ganzen Szene ein Belichtungskom promiß
gctroffc:1 we rden muß . Beträchtlich e Einbußen an Sättigun g und H ellbeZU2:Swert sind praktisch b ei jeder photographischen Wied ergabe in Kauf
zu nehmen .
\Vir hab en es hier mit dem ersten Teil des Gesamtprozesses zu tun
und beschränken uns insbesondere auf di e Eignung von bl a ugelack ten Photoflu x-Lampen als Aufnahmelichtart für Tageslicht-Umkehrfilme. Auf ve rschiedenem Filmmaterial wurden zahlreiche Testaufnahmen von na tü rlich en Objekten und von Prüffarbtafeln hergestellt. Zum Vergleich mit den
blauen Photoflux-Typen dienten Aufnahmen be i diesigem Südhimmel mit
Sonne und andererseits Aufnahmen b ei diesigem Nordhimmelslicht. Dadurch wird de r praktische Arbeitsbereich b ei natürlichem T ageslicht e ingegrenzt.
Die Belichtung wurde in mehre ren Stufen variiert, wobei die Belichtungs zeit durchweg l /30 s b etrug. Aus den vom H erste ller entwickelten
Diapositiven wurde die in ihrem Gesamteindruck am b esten erscheinende
Aufnahm e der visuellen Bewertun g zug runde gelegt. D a teilwe ise Simultanvergleiche von zwei Aufnahmen durchgeführt wurden, mußten die ve rwendeten Projektoren durch Auswahl von gleichen Wärmeschutzfiltern und
Projektionslampen sorgfältig aufeinande r abgestimmt werden. Die proji zie rten Diapositive wurden durch zwei Person en visuell bewerte t.

3.2 : P.:nverttmg der Farb wiedergabe natürlicher Objekte
Eine Auswahl von e lf verschiedenfarbigen Leb ensmitteln wurde auf
weißem Karton angeordnet und mit den verschiedenen Lichtarten photographiert. Zunächst wurden die T estaufnahmen einzeln projiziert. Die far bige Wi edergabe der Objekte sollte aus der Erinnerung an ihr natürliches
Aussehen mit folgenden Z e n s ur e n bewertet werden:
l = sehr gut (keine erkennbare Beeintriid1tigung der natürlichen Farbe)
2 = gut (ge ringfügige Farbversdliebungen)
3 = genügend (deutlid1e FarbveTschiebungen; die eigentümliche ObjektfaTb c ist abe-r nod1 eTkennbaT)
4 = ungenügend (sta-rke FaTbveTschiebungen; keine Ähnlichkeit mit der
natüTlichen Objektfarbe)
Um Meinungsunterschiede zwisch en zwei b enachbarten Zensuren auszugleichen, sind auch halbzahlige Zwischenwerte verwendet worden. Aus
den Summenwerten der Beurteilun gen für die einzelnen Objekte folgt ein e
Rango rdnun g der verschiedenen Lichtquellen in Verbindun g mit eine r
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Fil mso rte. Diese Rangfo lge wurde dann in wiederho lten Beobachtungen
in folgende r W eise korrigiert und ve rfeinert.
Nach der Reihe nfolge, die sich aus der Absolutbewertung ergab , wurden
aufein ande rfolgende T estaufn ahmen p aarweise n eb eneinander projiziert
un d die erteilten Zensuren im Simultanvergleich entweder b estätigt oder
korri gie rt. Di ese iterativ festgelegte Bewertun g gibt ein in sich zuverlässigeres Bild als eine einmalige Befra gung mehrerer Personen. Aus diesem
Befund seien zwe i Ergebnisse hervorgehob en :
a) Die Farbwied ergab e von natürlichen Objekten liegt b ei den PhotofluxT ypen inn erhalb des Be reiches, in dem die Objekte b ei Aufnahmen
m it na türlichem Tageslicht wiedergegeb en werden.
b) Beme rkenswert ist die relativ gute Grün-Wiedergabe bei den Aufnahme n mit den Photoflux-Lampen.
Bei dieser Bew ertung war unte r den T estobjekten kein Vertreter mit
typ isch b lauer F arbe enthalten.
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Remissionskurven der verwendeten Prüftafeln

3.3: Bewertung der Farbwiedergabe von Prüffarbtafeln
E ine Anordnun g von F arbtafeln , b estehend aus sieb en gesättigten und
fün f ungesättigte n F a rben sowie aus vier Graustufen, deren Remissionskurve n in Abb . 9 wiedergegeb en sind, wurde w ieder auf weißem Karton
als Untergrund photographiert. Im Gegensatz zur Bewertung der natiirlichen Objekte wurden die projizierten Aufnahmen der Prüffarbtafeln dirl-' kt m it den Originaltafeln vergl-ichen. Zu diesem Zweck wurden die Origin altafeln mit un gefähr gleicher Beleuchtungsstärke von einer F arbprüfleuchte mit Xenonla mpen b eleuchtet.
Bei diesem Simultanvergleich zeigt sich deutlich, daß die Wiedergab e
de r Testfa rben auf eine r Aufnahme sehr unterschiedlich ist. D aher wurde
di e Bewertun g n ach einzelnen kritisd1en Farben getrennt vorgenommen, .
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und zwar für die Gruppen Grau, Blau, Grün und Rot. Die relative Qualität der Wiedergabe dieser Prüffarben läßt sich am einfachsten durch eine
Rangfolge festlegen. Sucht man z. B. die Aufnahme mit der besten GrauWiedegabe heraus , so kann man mit dieser und der Originaltafel alle anderen Aufnahmen vergleichen, um die zweite Stelle in der Rangfolge
festzulegen . In gleicher Weise folgt die dritte Stelle usw.
Das Ergebnis dieser Einordnung bestätigt die vorher getroffene Beurteilung anband der natürlichen Objekte, indem auch die Wiedergabe der
Testfarben durch Photoflux-Lampen im allgemeinen zwischen den Tageslichtaufnahmen erscheint. Es gibt aber bestimmte Kombinationen von Filmen und Lampentypen, mit denen einzelne Farbgruppen besser wiedergegeben werden als in Verbindung mit Tageslicht. Auch eine bessere Gesamtwiedergabe ist durch Auswahl von Film und Lampe möglich.
Zusammenfassend kann man folgern, daß die Photoflux-Lampen in der
praktischen Farbphotographie mit Tageslicht-Umkehrfilm einen vollwertigen Ersatz des natürlichen Tageslichts bieten und darüber hinaus dem
Photographen zahlreiche Möglichkeiten erschließen.
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Die Wiedergabe farbiger Fernsehbilder beruht auf bildpunktweiser Na.chmisclnmg der Originalfarbe in additivem V erfahren mit sehr großer Geschwindigkeit. Der Vortrag geht zunächst kurz auf die dabei a.ngewandten Gesetze der
Farbmetrik und die speziell im Farbfernsehen geltenden Erkenntnisse der physiologischen Optik ein. Es wird dann gezeigt, auf welche technischen Unzulänglichkeiten unkorrekte Wiedergabe der Farben einzelner Bilddetails zurückzuführen ist, und ein elektronis(.h es Farbmeßgerät für Selbstleuchter beschrieben, mit
dem sich insbeso ndere Farbverunreinigungen der Leuchtstoffe von Farbbildröhren, also der Primiirfarben, mit großer Genauigkeit ermitteln lassen.
La repmduction des images colorlies en television repose sur une egalisation
point par point, de Ia couleur originale par un systeme additif a tres
gra nde vitesse. On traite des lois de la colorimetrie et des connaissances de Ia
optique physiologique valables particulierement pour la television en couleurs.
Tl est muntre, ä quelle insuffisances techniques Ia reproduction inexacte des
chromaticites de deta.ils indiv iduels de l'image doit etre ramenee. Une description
d'un colorimetre electronique est donnee pour phosphores lumineux par eux
memes, q ui pennet de trauver les impuretes de couleur des phosphores des tub es
de television en co uleurs, c' est-ä-dire des primaires, avec grandes exactitude.
I richrome,

ColoT repToduction by televisiun can be regm·ded as a. process of matehing of
th e original color by an additive system a.t very high speed. The pa.per dea.ls
with the appl-ied laws of colorimetry and the special knowledge of physiological
optics appl-icable to color television. lt will be shown on which tedmical insu ffi ciencies th e currect reneiering of the dtromaticities of individual picture details
is basecl. An electronic colurimeter for light emitting phosphors is described,
hy means of whidt it is }JOssible to measure the color impurities of the phosphors
uf color television tubes, i. e. the primaries, with great accuracy.

D as Farbfe rnseh en arbeitet im Gegensatz zum Farbfilm ausschließlich
mit additive r Farbmischung. Aus diesem Grunde unterliegen die Vorgänge in ein er Farbfernsehübertragungskette den Gesetzen der Farbvalenzmetrik .
Es kan n als b eka nnt vorausgesetzt werd en, daß die F ernsehtedmik di e räumli che Vertei lung einer zu übertragenden Bildinformation mittels eines Bildgebers,
insbesondere einer F e rnsehkamera, in eine zeitlich e Aufeinanderfolge von Bildeleme nten umwand e lt. Beim Sdnvarzweiß-Fernsehen wird dur(.h ein der Leud1tdid1leinformation p roportionales Signal am Empfänger eine entspred1 ende Bildeleme nth elligkeit ges teuert. Jedes Einzelbild wird in eine große Anzahl
waagered1ter parall eler Zeilen zerl egt, län gs derer di e L euchtdichte entspred1 end
der zu übertragenden Bildinformation varriiert. Beim Farbfernseh e n erfolgt in
gle icher W e ise e ine Zerl egung des zu übertragenden Bildinhaltes, jedod1 in einer
abgewan delten Form .
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Die in der Farbfernsehtechnik angewandte additive Farbmischung b egnügt sich zur zahlenmäßigen Beschreibung einer Farbvalenz mit drei
Maßzahlen. Diese drei eine Farbvalenz kennzeichnenden Maßzahlen bilden
im allgemeinen den Gegenstand einer Farbmessung. Die FarbfernsehAufnahmetechnik bildet ein Äquivalent zu dem Arbeitsprinzip bestimmter
Farbmeßgeräte. Aus diesem Grunde muß beim Farbfernsehen wie bei den
valenzmetrischen Farbmeßverfahren eine umkehrbar eindeutige, ohne Rücksicht auf die spektrale Beschaffenheit des Farbreizes und entsprechend
dem Normalbeobachter erfolgende Bewertung der Farbvalenzen vorgenommen werden.
Das heute in der ganzen Welt in Entwicklung begriffene oder bereits
eingeführte Farbfernsehsystem verwendet bestimmte Tripel von Farbvalenzen als Primärvalenzen , durch deren additive Mischung
Farbanpassung an eine beliebige andere Farbvalenz erzielt werden kann .
Damit ist jede Farbvalenz zahlenmäßig durch ihre Farbwerte darstellbar,
und für die Primärvalenzen besteht nur die Bedingung, daß sich keine von
ihnen durch additive Mischung aus den beiden anderen herstellen läßt.
Obgleich man technisch Blau, Grün und Rot mit folgenden Normspektralwertanteilen x, y (DIN 5033) verwendet:
Rot:
Grün:
Blau:

X =
X =
X =

0,670;
0,210 ;
0,140;

y
y
y

=
=
=

0,330
0,710
0,080

können prinzipiell auch virtuelle Farbvalenzen Primärvalenzen sein. Sie
können in der Farbfernsehtechnik freilich nicht verwendet werden, weil
ihre Farbarten in der Farbtafel außerhalb der vom Spektralfarbenzug und
der Purpurgeraden eingeschlossenen Fläche der reellen Farbvalenzen
liegen.
Eine F a r b f e r n s e h k a m e r a liefert an ihrem Ausgang SpannungsZeit-Funktionen, die den Farbwerten des Farbreizes der einzelnen Bildelemente entsprechen durch eine spektrale Integration des vorliegenden
Farbreizes <p(Jc) über die den drei Primärvalenzen zugeordneten Verteilungsfunktionen r(},), g(A), und b(}c) entsprechend
=

5<p(),) · r(Jc) dJ,

G =

5rp(Jc) · g(Jc) d},

B

5<p(J,) · b(Jc) dJc

R

=

(1)

Auf der Empfangsseite verwendet man ein entsprechendes Empfänger- Primärvalenz-Tripel aus je einer roten, grünen und blauen Farb valenz. Man bezeichnet als Empfänger-Primärvalenzen die Primärvalenzen ,
die durch eine Farbbild-Wiedergabeeinrichtung, z. B. durch die Leucht ·
stoffe einer Farbbildwiedergaberöhre e rzeugt werden .
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Es gibt mehrere Gründe, warum keine in farbmetrischer Hinsicht unve rze rrte Reproduktion der Farben erfolgen kann: Erstens werden die oben
e rwähnten Verteilungsfunktionen nicht imme r im optischen Teil einer Farbfernseh-Aufnahmekamera exakt nachgebildet. Ferner sind in der Praxis
die elektronischen Farbkanä le nicht streng linear, und auch der farbm etrische Abgleich d es Farbfernsehempfängers auf eine bestimmte Farbvalenz
des Bildes ist nicht immer gewährleistet. Es ist aber erstaunlich, in welch
we iten Grenzen Ve rzerrungen b e i der Reproduktion der Farbart (die durch
zwei Farbartkoordinaten in der Farbtafel beschrieben wird) vom Auge
noch akzeptiert werden 1 . Von b esonderer Wichtigkeit ist jedoch, daß in
de r Farbfernsehübe rtragungske tte dafür gesorgt wird, daß die Farbartverzerrungen unabhängig von der Aussteuerung des Farbfernsehsenders
sin d.
W enn man ein Farbfernsehsystem definie ren will, dann ist dazu außer
de r Festlegung de r Normfarbwertanteile x, y der Primärvalenzen auch noch
die Angabe der a ls U n b u n t geltenden Farbvalenz und die Festlegung
des Verhältnisses erforderlich, in dem die drei Primärvalenzen zu Unbunt
zusammentreten. Bekanntlich unterscheidet man als Vertreter der üblichen
künstlichen Be leuchtung zwischen der Normlichtart A (Glühlampenlicht)
und dem Vertre te r des künstlichen Tageslichts, der Normlichtart C, auf
die die Farbvale nz bei Körpe rfarben im allgemeinen bezogen wird. In
de r Farbfe rnsehtechnik wurde als Unbunt die ormlichtart C mit x =
0,3 10, y = 0,316 festgelegt. Die Gleichung für das Signal, das ausschließlich zur Übertragung der Leuchtdichte-Information bestimmt ist, lautet:

Ew = 0,30 Eil

+ 0,59 E a + 0,11 EB

(2)

Es läßt sich nun zeigen, daß die Entwicklung der Farbfernsehtechnik vor
einem besonde re n Problem stand, das durch die Forderung nach der
" K o m p a t i b i I i t ä t " 2 einer Farbfernsehsendung gegenüber dem
Schwarz-Weiß-Fernsehempfänger entstand. Es wurde nämlich verlangt,
daß die bishe ri gen Fernsehempfänger auch Farbfernsehsendungen wie
bisher in guter Schwarzweiß-Bildqualität empfangen sollten. Es war daher
notwendig, die dre i Übertragungs-Primärvalenzen so festzulegen, daß die
Bildhelligkeit nur durch die eine bestimmt wird, während die Farbinfor1
Um einen Begriff von den möglichen Verzerrungen bei der Reproduktion
de r Farbart der einzelnen Bildelemente eines Farbfernsehbildes und ihrer prakti sd1Cn Auswirkung zu geben , wurden einige stehende Bilder vom Bildschirm
eines Farbfernsehempfängers gefilmt, während ihre Farbartkoordinaten willkürlich so geändert wurden, wie dies bestimmten Wirkungen entspricht, die als
Ubertragungsfehl er in einer Farbfernsehsendung auftreten könn en. Dabei ist
zu erkenn en, daß noch relativ große Farbverzerrungen vom Auge akzeptiert
we rden, solange di e Helli gkeit der Bildelemente originalgetreu bleibt.
2
Kompatihilität = Verträglid1kei t
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mation durch die beiden anderen gegeben sind, welche dafür aber keinen
Helligkeitsbeitrag liefern dürfen. Auf diese Weise wurde es möglich, mittels einer Primärvalenz W das Unbuntsignal zu bestimmen, das der Leuchtdichte proportional ist, während die anderen beiden Primärvalenzen für
das Farbartsignal maßgebend sind und keinen Beitrag zum Leuchtdichtesignal enthalten. Das sogenannte NTSC-Farbfernsehsystem (Abkürzung
von National T elevision System Committee) überträgt daher als W eiß-Primärvalenz W ein Leuchtdichtesignal Y, während die beiden weiteren senderseitigen Primärvalenzen als Differenzvektoren R-Y und B-Y zur Übertragung gelangen. Das besondere Kennzeichen dieser zwei für die Farbinformation wichtigen Primärvalenzen ist, daß sie sich nur durch eine Mischung der roten und grünen Primärvalenz bzw. der grünen und blauen
Empfänger-Primärvalenz nachmischen lassen.
Es stellte sich jedoch im Lauf der Praxis heraus, daß diese Farbdifferenzsignale den Nachteil besitzen, daß sie gewisse physiologische Tatsachen
nicht b erücksichtigen, die hinsichtlich der begrenzten Bandbreite von Fernseh- und Farbfernsehsendern, die 5 MHz im Videokanal nicht überschreiten
darf, von gewisser Bedeutung sind.
Es ist bekannt, daß ein zentraler Teil innerhalb unserer Fovea tritanopisch arbeitet. Farbflächen von der Größe einiger Bogenminuten werden
infolgedessen nicht mehr trichromatisch, sondern nur noch dichromatisch
gesehen. Bildelemente, die sehr klein sind und deren Gesamtfläche kleiner als vier Tripel ist, werden aus diesem Grunde zweckmäßig nur schwarzweiß wiedergegeben. Bildelemente bis zu einer Größe von 10 Tripel überträgt man zweifarbig und alle anderen, größeren Teile des farbigen Bildes dreifarbig [1] .
Diese aus der physiologischen Optik bekannten Tatsachen ermöglichten
den Aufbau eines heute praktisch in der ganzen Welt in Einführung begriffenen Farbfernsehverfahrens, bei dem die Schwarz-Weiß-Information ,
also das Leuchtdichtesignal, mit der vollen Bandbreite von 5 MHz übertragen wird, während die Farbinformation nicht mehr nur in Form der
Differenzvektoren R-Y und B-Y zur Übertragung gelangt. Stattdessen
wurden zwei neue Sender-Primärvalenzen so festgelegt, daß eines der
neuen Farbsignale zur Unterscheidung derjenigen Farben dient, die etwa
in der Farbtafel vom bläulichen Grün bei 490 nm über den Unbuntpunkt
C zum rötlichen Orange bei etwa 600 nm führt. Das zweite Farbsignal
mit einer etwas geringeren Bandbreite, die zwischen 0,5 und 0,8 MHz
liegen kann, unterscheidet Farben auf der Geraden zwischen einem gelblichen
Grün bei 565 nm über den Weißpunkt C zum bläulichen Purpur. Man b ezeichnet diese beiden Farbsignale in der Farbfernsehtechnik als das " I -Signal"
und das " Q-Signal" . Nur für lineare Farbfernsehsysteme, d. h . für solche, bei
denen die Übertragungskennlinie eine Gerade ist, bilden die F arbörter längs
der I- und Q-Achse tatsächlich gerade Linien. In den tatsächlichen Realisie-
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rungen von Farbfernsehsystemen tritt die Nichtlinearität als Gammawert in
Erscheinung, und die Linien gleicher Farbenträgerphase bilden gekrümmte
Kurven. In Bild 1 ist der Spektralfarbenzug mit den Linien konstanter Farbträgerphase und -amplitude eingetragen, ebenso die I- und Q-Achse.
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Aus dem in Bild 1 gezeigten Diagramm des Verlaufs der I- und Q-Achse
in der Farbtafel für ein nichtlineares Farbfernsehsystem mit einem Gammawert von 2,2 ist zu erkennen, daß, wenn die Phase des bei der Übertragung verwendeten Farbsynchronsignals um einen bestimmten Winkel
falsch reproduziert wird (wie dies durch Synchronisationsfehler entstehen
kann), bestimmte Verfärbungen, z. B. der Hautfarbe, eintreten. Je nachdem,
um welchen positiven oder negativen Winkel die Phasenlage der I- und
Q-Achse gedreht wird, erhält man Rot- oder Grünverfärbungen der Hauttönung. Die Matrizierung der Farbsignale und des Helligkeitssignals erfolgt beim NTSC-Farbfernsehverfahren nach folgenden Gleichungen:
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E1

=

0,600 ER - 0,377 Ec - 0,221 Eg

+ 0,368 Eil
0,299 En + 0,587 Ec; + 0,114 Eil

(3)

EQ = 0 ,191 En- 0,558 Ec

(4)

Er( == Ewnach GI. 2)

(5)

E1

=

=

0,74 (En - Er) - 0,27 (E11 -

+ 0,41 (Eil Ey + 0,956 E 1 + 0,621 E<l

EQ = 0,48 (ER - Er)
ER =

Er)

(6)

Er)

(7 )
(8)

Ec = Er -

0,272 E 1 - 0,647 EQ

(9)

Eß

1,106 E1

+ 1,703 EQ

(10)

=

Fy -

Aus dieser Darstellung ist bereits zu erkennen, daß eine w e s e n t I i c h e F e h I e r q u e I I e bei der zu übertragenden Farbinformation in
der Farbfernsehkette Phasen- und Amplitudenverzerrungen sind, die elektronischen Ursprungs sind. Der Verfasser hat seinerzeit [2] Untersuchungen über die Veränderung hautfarbener Tönungen beim Farbfernsehen
durch Phasenfehler angestellt und darüber auf der 6. Jahrestagung der
Fernsehtechnischen Gesellschaft in München 1958 berichtet. Diese Untersuchungen ergaben, daß das Auge Abweichung der Phase der Farbträgerfrequenz von ± 10° praktisch nicht bemerkt und daß man etwa zulässige
Abweichungen von ± 13° gelten lassen kann. Die Versuche wurden damals
durch optische Nachmischung von Farbvalenzen mittels eines Farbmischgeräts mit drei Grundfarbenprojektoren durchgeführt. Das durch Farbfilter gehende Licht dreier Zeiss-Mikroskopierlampen wurde auf einer
Bildbühne übereinander projiziert, so daß auf dieser die Mischfarbe aus
den drei verwendeten Grundfarben erscheint. Die Mischfarbe läßt sich
meßbar durch die Änderung der Intensität des von den einzelnen Lampen
her austretenden Lichtes mit Irisblenden variieren. Der Meßbereich ist in
einer solchen Anordnung durch die Farbwertanteile der drei verwendeten
Grundfarben und ihre maximale Leuchtdichte gegeben. Die Normfarbwertanteile wurden aus der mit einem Prismenmonochromator, Fotozellen
und Verstärker bestehenden Anordnung, die die relativ spektrale Emission
zu ermitteln gestattete, berechnet. Die Intensität jeder Grundfarbe wurde
durch Messung der Beleuchtungsstärke eines an V(J.) angepaßten Photoelements in Höhe der Bildbühne ermittelt.
Die Entwicklung der Farbfernsehtechnik hat seit langer Zeit im Forschungs- und Entwicklungsbereich des Verfassers einen derartigen Fortgang gewonnen, daß eine solche Vergleichsmethode mit optischer Nachmischung der Farbvalenzen durch drei Grundfarbenprojektoren sehr bald
nicht mehr befriedigen konnte. Die Probleme der exakten Nachbildung
der theoretischen spektralen Verteilungsfunktionen der Farbfernsehkamera
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erwies sich als äußerst problematisch. Die Nichtlinearität der Farbkanäle
war seit lan gem b ekannt, und der farbmetrische Abgleich der Farbfernsehempfänger stellt an das Personal nicht unerhebliche Anforderungen.
Zu diesen Schwierigkeiten kommt das Problem des W e i ß ab g I e i c h s
beim Farbfernsehen . Darunter ist folgendes zu verstehen:
Zwischen der Aufnahmekamera und dem farbigen Fernsehbild auf dem
Empfänger besteht eine Farbfernsehübertragungskette. Im Studio ist die
Kameraseite auf die jeweilige mittlere Farbstimmung der aufzunehmenden
Szene eingestellt [3]. Der Bildschirm des Farbfernsehempfängers dagegen
bezieht sich wegen des Bildwinkels von nur etwa 12° auf die Bildröhre
bei der Betrachtung auf die jeweilige Raumbeleuchtung. So kann es kommen, daß die Studioseite auf die Normlichtart A, die Empfängerseite
dagegen auf die Normlichtart C eingestellt ist. Damit würde eine farbmetrisch exakte Reproduktion des aufgenommenen Fernsehbildes zu
einer subjektiv verzerrten Bildwirkung führen, denn die Farbstimmungsverhältnisse unserer Augen bei Tageslicht und bei der rötlichen Glühlampenbeleuchtung im Studio b edingen eine relative Abnahme der Blauempfindlichkeit des Auges b ei Tageslichtstimmun g. So erfahren sämtliche
Farbvalenzen des übertragenen Bildes eine subjektive Rotverschiebung,
die ein er empfindungsmäßigen Verzerrung gleichkommt.
Die F arbfernsehtechniker hab en diesen Umstand dadurch berücksichtigt,
daß sie die Ansteuerungsverhältnisse der Farbbildröhre so abgleichen, daß
eine im Studio als Weiß empfundene Farbart auch auf dem Empfänger
subjektiv als W eiß erscheint, nicht aber deswegen, weil sie der Farbart der
Aufnahme entspricht, sondern weil sie unter der neuen Farbstimmung als
Weiß empfunden wird. D er Farbfernsehrundfunk muß die Echtheit der
Empfindung letzten Endes vor die Forderung einer farbmetrisch exakten
Reproduktion stellen. Die Durchführung dieser Zuordnung zweier Farbarten, die bei der jeweiligen Farbstimmung auf der Studio- und auf der
Empfangsseite die gleiche Empfindung Weiß h ervorrufen, wird farbfernsehtechnisch als der Weißabgleich b ezeichnet. Auf diesem Gebiet wird
sicher eines Tages die Forderung entstehen, hohe Qualität e iner empfindungsrichtigen Farbfernsehübertragung zu gewährleisten.
Ein wichtiges Prinzip der Farbfernsehtechnik ist, daß die Farbartzuordnung zwischen d er zu übertragenden Szene im Original und auf dem
Bildschirm unabhängig von der Aussteuerung sein muß. Bezeichnet man
eine Farbenreihe, deren Teilfarben die gleiche Farbart besitzen, im übrigen aber die gesamte Leuchtdichteskala durchlaufen, als eine Schattenreihe,
so gilt für eine Farbfernsehübertragung die Forderung, daß die als nichtlinear bekannten Übertragungskennlinien der Farbkanäle einer Farbfernsehkette Potenzfunktionen mit dem g I e i c h e n Exponenten Gamma sein
müssen, damit ein e Schattenreihe senderseits wieder in eine Schattenreihe
auf der Empfangsseite überführt wird . Die Wahl dieses Gammawertes
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erfolgt bei einer Farbfernseh-Übertragung durchaus ähnlich wie im
Schwarz-Weiß-Fernsehen. Nach Gesichtspunkten der Einpassung des Kontrastumfangs der Farbaufnahme in dem zur Verfügung stehenden Kontrastumfang der Farbbildröhre wird das Gamma festgelegt. Im Studio wird
man ein Gamma gleich Eins anstreben, bei der Übertragung von Farbfilmen mit Farbfilmabtastern ist man wegen des bei den modernen Farbbildröhren größeren Kontrastumfangs gegenüber dem normalen Kinofilmmaterial gezwungen, für die Übertragung ein Gamma kleiner als Eins zu
wählen [3].
Die Gammawerte der drei Kanäle einer Farbfernsehkette sollen theoretisch identisch sein. Leider treten in der Praxis Deckungstoleranzen auf,
die von einem meiner Mitarbeiter als relative Abweichungen der Übertragungskennlinien der Kanäle von ihrer gemeinsamen idealen Potenzfunktion von weniger als 3 °/o ermittelt wurden.
Ein weiterer wesentlicher Umstand und Gegenstand farbmetrischer Betrachtungen beim Farbfernsehen ist der W eißabgleich der Farbbildröhre.
Man benutzt Pentodensysteme zur Elektronenstrahlerzeugung, die unabhängig voneinander durch die Löcher einer Kupfermaske hindurch die etwa
350000 Tripel des Leuchtschirms erregt. Für die elektrooptische Umwandlung der Elektronenstrahlenenergie in Licht sind die Lichtsteuerkennlinien
für die drei Primärfarben in der Farbbildröhre verantwortlich. Man muß
durch einen Weißabgleich der Farbbildröhre erreichen, daß eine geeignete
Einstellung der Steilheiten der Röhrenkennlinien die Entstehung des Bezugsweiß auf der Empfangsseite ermöglicht. Wir wissen, daß die Bedingung des Weißabgleichs einer Farbbildröhre durch drei Methoden sichergestellt werden kann:
a) durch verschiedene Steilheiten der einzelnen Elektronenstrahlsysteme
unter Sicherstellung gleicher Ansteuerpegel,
b) durch verschiedene Ansteuerpegel bei gleichen Steuerkennlinien,
c) durch eine kompensative Kombination von bestimmten Ansteuerpegeln
mit bestimmten Steilheiten.
Die heutigen Farbbildröhren verlangen, daß das rote Raster zur Erzeugung von Weiß stärker angeregt werden muß, als das blaue und das grüne
Raster.
Diese Verhältnisse bedingen, daß in der Entwicklung einer FarbfernsehÜbertragungskette geeignete Farbmeßgeräte zur Verfügung stehen. In
Abb. 2 ist eine im Forschungs- und Entwicklungsbereich des Verfassers von
HoRST ScHMIDT entwickelte elektronische Anlage zur Farbmessung und
Farbreinheitsmessung abgebildet. Dem Prinzip nach handelt es sich um die
Realisierung der Dreifilter-Methode unter Benutzung von Interferenzfiltern.
Es werden nämlich drei Photovervielfacher mit Lichtfiltern so versehen, daß
jeder von ihnen möglichst nur von einer der drei Farbfernseh-Primärfarben
erregt wird. Wichtig ist dabei eine gute Anpassung der Filter-Photovervielfacher-Kombination an die speziellen Bedingungen des Farbfernsehens. Das
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Prinzip dieses Farbmeßgeräts entspricht dem Prinzip des Farbensehens im
menschlichen Auge , wo auch durch das einfallende Licht drei voneinander
unabhängige Grundprozesse erregt werden. Spektralphotometer besitzen
bekanntlich den Vorteil der großen Genauigkeit, aber auch den Nachteil
der Komplizierthe it und d er langen Meßdauer. Bei den Dreifilter-Farbmeßgeräten ist es umgekehrt, ihr Aufbau ist relativ e infach, die Meßergebnisse
sind rela tiv schnell zu erhalten und die Meßgenauigkeit entspricht Werten,
wie sie die besten subjektiven Farbmischungsgeräte kaum zu erreichen
gestatten, liegt aber unterhalb derjenigen der Spektralphotometer. Vor den
Strahlun gsempfängern sind Metallinterferenzfilter mit einer Halbwe rtsbreite von etwa lO nm angeordnet. D er Nachteil d er Anwendung dieser

Abb. 2: Farb- und Farbreinheitsmeßgerät nad1 der Dreifiltermethode in elektronisd1er Ausführung. Rernts das Aufnahmegerät mit dem Objektiv in der
Mitte, links davon das Auswertegerät mit den drei Anzeigen für den roten,
grünen und blauen Anteil der gemessenen Farbart

Metallinterferenzfilter ist ihre geringe Gesamttransmission, die allerdings
durch eine Erhöhung der Verstärkung ausgeglichen werden kann. D er Vorteil liegt in einer wesentlich höheren Anzeigeempfindlichke it gegenüber
Dreifilter-Farbmeß geräten mit Glas oder Gelatinefiltern. Als zweckmäßigste
Art d er Verstärkun g der Signale von d en drei Photovervielfachern erwies
sich die Schmalbandverstärkung einer durch Lichtmodulation mittels der
Lichtsirene gewonnenen W echselspannung. Die Bandbreite kann durch
Wahl einer niedrigen Modulationsfrequenz klein gehalten werden; sie beträgt etwa 400 Hz.
Das vom Objektiv kommende Lichtbündel wird über eine chromatische
Strahlenteilungsanordnung unter Benutzung zweier dichroistischer Spiegel
auf die Kathodenob erfläche d er drei Photovervielfacher gelenkt. Man erkennt dies in Abb. 3, wo auch die Anordnung de r Umlenkspiegel neben
der chromatischen Strahlenteilungsanordnung zu sehen ist. Anschließend
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an das System der chromatischen Strahlenteilung sind die drei Metallinterferen zfilter angeordnet. Als Photovervielfacher hat man den Typ Zeiss
M 12 FS 35 gewählt 3 •

Abb. 3 : D er M eßteil des elektronischen Farbmeßgeräts mit d en dre i Photovervielfachem links, d em gekreuzten Paar did1roiti scher Spiegel und den beiden
Uml enkspi egeln in d er Mitte sowie d em Objektivkanal und dem Motor mi t
Lichtsirene darunter auf der redllen Seite

Als Beispiel dafür, wi e sid1 ein sold1es Farbmeßgerät in der Farbfern se hentwicklun g nützlich verwend en läßt, sei fol ge nd es gesd1ild ert: Bei der H erstellun g
von dreikomponentigen Leudlts(.hirmen vo n Farbbildröhren ist es ni cht zu
vermeiden, daß sid1 b eispielsweise grün er Leuchtstoff auf d en b ereits vo rh er
aufgebradllen, punktförmig zusamm engesetzten bl auen Leud1tstoffschirm setzt.
Auch kann d asselbe mit rotem L euchtstoff gesch ehen, der als letzte Bes(;hichtun g
sowohl bl au al s aud1 Grün verunreinigen kann. Na türlid1 sind solch e Effekte
un erwün scht, aber es entsteht di e Frage nad1 d en zulässigen Grenze n für solche
Verunreinigun gen d er Leudltstoffe .
Mit einer e infachen elektronischen An ordnun g kann man auf F arbbildröh ren
all e drei F arbras ter gl eichmäßig über di e gan ze Fläche anrege n, und zwar in
" Um di e Funktion d es sowohl al s F arbm eßgerät als auch al s Farbreinheitsmeßgerät verwe ndbaren Apparats zu erläutern , wurd e in einem F i Im de r
Aufbau und sein e Arbeit praktisd1 demonstri ert.
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Abb. 4:
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Das elektronische Anzeigegerät

jedem beli ebigen Mischungsverh ältnis. Es wurd en Versuche unternommen, unter
ßenutz ung d es Geräts als Farbre inheitsmeßgerät zu ermitteln, welche Anteile
z. B. des roten Ras ters im blauen Raster vom Durchschnittsbeobachter noch
erfaßt werden und in weld1em Maße b eispi elsweise grün e Anteile im blauen
Raster nod1 b emerkt
Di ese Ergebnisse b eredltigen natürlich zu ei nem
Urteil über di e notwendige Farbreinhe it der E in ze ls chi rme. Die E instellun g des
Geräts als Farbre inheitsmeßgerät erfolgt in d er W eise, daß für di e d er b etradlteten F arbe zugeo rdnete Photozelle Vollausschlag einges tellt wird. Die beiden
andere n Meßinstrumente zeigen dann di e Intensität der entspred1 enden Verunreini gun g an. Es wurde di e Forderung ges tellt, daß b ei einer Leuchtdichte
des Grundrasters von 1 asb (etwa 0,3 cd/m 2 ) eine Verunreinigung von l 0 /o
noch sid1er und rau sd1frei angezeigt werd en soll. Di e L eud1tdid1te der Verunreinigung beträgt also etwa 3 X 10- " cd/m 2 • Die Konst ruktion d es op ti schen Teils
d es Meßgeräts b edingt, daß man von d en Leud1tsd1irmen der Farbbildröhren
jeweils nur einen kl einen T eil meßtechnisch erfaßt, so daß b ei etwa 15 cm
Abs tand di e Größe d es erfaßten Me ßflecks etwa 20 cm 2 b eträgt. Wegen der
No twendi gkeit der Parallelität der Lid1tstrahlen infolge d er Verwendung dichroitisdler Spi egel und Interferenzfilt er ist di e Öffnung des Objektivs während
der Messung nur e twa 1 em 2 groß , damit wird der einfallend e Lidltstrom auf
etwa 3 X 10- " Im begrenzt. Beim Durchgang durch di e chromatische Strahlenteilungsanordnung wird ein Transmiss ionsgrad und Refl exionen an Grenzfläd1 en
zu b erücksichtigen sein. Diese Betrachtungen legten di e Empfindlid1keit d es
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lichtelektrisch en Wandlers fest , und es ergab sich bei einem minimalen Lidltstrom von 1,5 X 10 - 5 Im für den langwelligen T eil des Spektrums ein minimaler Signalstrom von 5 X 10 - 17 A .
In d er Tabelle 1 sind einige W erte der gerad e nod1 b emerkbaren Verunreinigung d er ein zeln en Leuchtstoffe für di e versd1ied enen Primärfarben zusammenges tellt (drei Beobachter) .

Tab. 1: Eben noch bemerkbare Leuchtstoff-Verunreinigungen
Verunreinigung durd1 :

Blau
I Rot
------------+-------------I PersonGrün
S: 40%
Person S: 20 %
Primärfarbe

1

Blau

E: 30 %
K : 10 %

Grün

Person S: 0,5 %
E: 0,8 "10
K : 1,2%

Rot

Person S : 0,3 %
E : 0,5 %
K : 0,4 %

E: 18%
K: 15 %
P erson S: 4%
E: 8%
K : 5%

Person S : 4 %
E: 4 %
K: 1,5 %

Lit e ratur
[1] KuNDT, H . E., Farbmetrische Probleme b eim F arbfernsehen. Farbe 3 (1954),
s. 83-92
[2] NEIDHARDT, P. , Die Veränderung hautfarbener Tönun gen im Farbfernsehen
durd1 Phasenfehler. Nadu.-T ech n. 9 (1959), S. 4-7
[3] EMMRICH, G., W esen und Bedingungen d es W eiß abgleichs einer F arbfernsehkette. Wiss. Z. Hochsd1 . f. E lektrotedm. Ilmenau 6 (1960), S. 61-68

Ansd1rift des Verfassers:
Dr.-Ing. P. Neidhardt
Berlin-Karlshorst
Karl Egon-Str. 1

Eingang d es Manuskriptes:
10. April1961

Rionoske Krossawa 0 , ToKYO:

Color Shift of Room l n terior Surfaces due to
l n terre flecti on
DK 535.345.6"756"
535.661.3

Die Farbe, in der das Innere eines Raumes erscheint, läßt sich näherungsweise
angeben, wenn man bei der Berechnung der Farbwertanteile oder der MunsellMaßzahlen die spektrale Reflexionskurve durch das V erhältnis der Leuchtdid1te
bei Interreflexion zur Beleuchtung auf der Innenraumfläche ersetzt.
In dieser Arbeit wird die Berechnung für einige einfache Raumformen und für
die drei Normlichtarten der CIE durchgeführt. Der Fall der Normlid1tart C wird
ausführli ch besproch en (während die übrigen Lichtarten noch nähere Untersuchungen erfordern, die insbesondere die Farbumstimmung berücksid1tigen). Bei
der Interrefl exion bleibt der Farbton nahezu unverändert; deshalb läßt sid1 das
Munsell-Chroma nach einer einfad1en empirischen Formel beredmen.
On peut estimer la couleur apparente d' une piece en
dans la
calculation des coordonnees trichromatiques ou de la specification d'apres Munsell, la courbe spectrale de reflexion par la proportion de la luminance, apres
l' interreflexion, ä l' ecla.irage sur la surface interieure.
Iei cette calculation est fait e pour quelques form es simples de la piece et
pour les trois illuminants-standard de la CIE. Le cas de l'illuminant C est discute en detail ( tandis que les a·utres illuminants ont besoin d' etudes plus etendues, particulierement en egard it l' adaptation duomatique). Parce que l' interrefl exion laisse la teinte des couleurs des obiets presque constante, on peut
evaluer le chroma it l'aide d'une simple formule empirique.
The apparent color of the room surface can be estimated, if one replaces, in
calculating the chromaticity coordinates or Munsell specification, the spectral
refl ectance curve by the ratio of the luminance after interreflection to the
illumination on the inferior surface.
The calculation is carried out for some simple room shapes and for the three
CI E standard illuminants. The case of illuminant C is fully discussed (the other
case require furth er studies, especially with respect to chromatic adaptation).
As interrefl ection leaves the hue of surface colors almost unchanged, the d1roma
may be found by a simple empirical formula.

One often experiences that any color which Iooks not so saturated
b ecomes unexpectedly strong, when it is put on interior surfaces of a
room. The same phenomenon may be observed in nature; some sorts of
light colored flowers, such as roses, show that the central part of a petal
Iooks deeper in its color than the surroundings.
This effe ct is to b e ascribed to the i n t e r r e f I e c t i o n s between the
inte rior surfaces. The present paper tries to investigate this effect quantitatively.
• Senior Researc:her, Matsuda H.eseard1 Laboratories, Tokyo Shibaura Electric
Co., Ltd. - This paper reach ed th e Düsseldorf Meeting Commitee too late, so it
was not possible to insert the titl e in the program, nor to read it at the Mee ting.
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1.

Theory
Assume, we have a color material having the spectral reflectance o(Jc),
where Je denotes the wavelength. If we illuminate a flat chip of this material
an illuminaticn Ievel Eo, its luminance L 0 is given by
(l)

The luminance L of an interior surface of a room finished with the
abovc mentioned color is never equal to Lu, but I a r g e r than that due to
Let L /Eo be
by 2 and called "specific luminance" .
2 is a function of (J, and the variation of 2(Jc) with Je is usually !arger than
that of o(Jc). This causes the color shift of an interior surface from the flat
chip.
Now the problern will be treated quantitatively in CIE color specifications. If a color material of spectral reflectance o(Jc) is lit by an illuminant
of the spectral energy distribution S(Jc), the CIE trichromatic values of the
material are

(2)

and the chromaticity coordinates are

G) =

(3)

When such a color material is applied to the interior surfaces in a room,
the chromaticity of the surface is to be calculated by the above formulae ,
but the spectral reflectance o(Jc) has to be replaced by the spectral "specifi c
luminance" 2(-1).

2.

C a Ic u Ia t i o n

The color shift of interior surfaces due to interreflection is calculated by
the above mentioned procedure for the cases of the three CIE standard
illuminants A, Band C and for three room shapes, such as a sphere, a space
between two parallel infinite planes and that between two perpendicular
semi-infinite planes.
The specific luminances for these rooms are given by:
for a sphere:
(4)
2" = u/ (1- u)
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for a space between two parallel infinite planes:

2"

(!/(1 - u2)

=

(5)

for a space between two perpendicular semi-infinite planes:
(6)
The equation (4) can be applied not only to the case of a sphere, but
also to that of a circular cylinder of infinite length and is a handy approximation of realistic room interiors, according to some British lighting
specialists.
The specific luminances 2 in these three cases are plotted as functions
of r: in fig. l.
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Spectral refl ectance curves for 20 color chips

The colors under consideration were of ten main hues, namely R, Y, G,
B and P and their intermediate hues, and were more or less saturated.
They are those which Dr. T. AzuMA and Dr. L. MoRI used for calculating the
color rendering of fluorescent lamps in 1950. The spectral reflectance
curves of these colors are shown in fig. 2.
The calculation is simple in principle but very lengthy to be carried out.
Whatever graphical method we apply, it is so laborious that an electronic
computer UCT 120 was utilized.
lt may be preferable to present the results in a form related to color
sensations rather than by a metrical specification such as x, y, Y. MuNSELL
renotations (H, V/ C) were adopted for this purpose. The conversion between
these two systems was clone by the computer, too.
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Because the specific luminance .1! often exceeds unity (see fig . 1) and
consequently Y does so, too, it is not possible to convert immediately the
CIE data into the MuNSELL specification. Therefore the author utilizes thc
hypothesis of the constancy of luminosity regardless of interreßection. This
may be valid, at least as a first approximation.
The process of calculation is as follows: The spectral reßectance g(J.) of
the flat color chip be given, you have to calculate x, y, Y in the CIE system
from g(J.) according to eq. (2) and (3). Then you have to convert x, y, Y
into the MuNSELL renotation H , V /C. The shape of the room be given, you
have to calculate the "specific luminance" .I!(J.) from g(,l.) according to
eq. (4), (5) or (6) respectively, and then x,., y,, Y, from .I!(J.). Convert
Xr , y,, y (not x,, y,., Y,) into the MUNSELL renotations H,, v;c,.
3.

Res u I t s
The calculated results in CIE coordinates x, y are shown in the figures
3, 4 and 5 respectively for the cases of standard illuminants A, B and C.
In these figures, dots with a full circle, a perpendicular cross, an oblique
cross and an open circle represent the color of a ßat chip, in a space
between perpendicular planes, in that between parallel planes and in a
sphere respectively. The data converted to MuNSELL notations are shown
in fig. 6. Further the data for illuminant C are shown in polar coordinates
in fig. 7.
•

F/of chip

+ Perpendicular planes
x Parallel planes
o

Sphere

0.7
y

0.6

t 0.5

500

BG

PB

/

Fig. 3:

-x
Color shift due to interreflection under illuminant A

R. Krossawa: Color shift due to interreflection

550

0.9
08

0.7
0,6
J

500

t 05

V

..
BG

lfBG

8

.,_ 0..><+ •

@

-x
Color shift due to interrefl ection under illuminant B

Fig. 4:

09

0.6
J

t 0.5

500

\GY

! •
\G
"'\lfG

r

y
lfYR

YR

'•

- + -x_...,"''v

\

/IBG

lfR

c®

-+-)11--<>

R
-.j.lll-o

lfB
8

PB

0.1

Fig.5:

/IPB

'+-"'-o

!

I l !ttP
I' ' j

0.2

0

I

lfRP

I

!!:_.,

I P

0.5
0.6
0.7
-x
Color shift due to interreflection under illuminant C

0.1

0.3

0.4

25

11/uminanl A

oc

11/uminant C

11/uminant B

Oe

20 I

?

II

f•

_,RYR

15

+
+\

'rlff

'p

l/G

f9!
lfx
j
l

o--.x_+...,.
llf8

ltGY

8G

t

•
ltG

1

t

r •
k
p"

l

jo

+'BG

jtB

1

/t BG

ltB

._+

Y GY

rr
f6
J

lf8G
l/8 -x

RP R YR

[

\

in

/

1

'RP

ltRP

!

\-t

.

ltR

1

r

1.

91

f

1

+
tte}I

+

lfYR

ltf

JI

Ol

X

t

ltY

+

1

ltGY

1 8G •l
IIG

8

r1

f llf

Ol

rl

()
0

I
uRP10

$"'
0..

c(!)

lfPB

l/BG

ö
:;·

ltPB

.,.o

8

G BG

Fig. 6:

1 J;
9

.

+
v•

G+' •

0
P

\

B R YR

Y GY G BG B

PB

P

RP R

Color shift due to interreßection , presented in th e
(chroma versus hue)

YR

Y

GY G BG

MuNSELL

B

PB

P RP

0

'"
ö'
::I

system

CJ1

552

R. Krossawa: Color shift due to interreflection

586
Fig. 7:

Color shift due to interreHecti on under illuminant C, prese nted in polar
coordinates according to the MuNSELL system

As it can be seen from fig. 7, under illuminant C the color shifts are
mainly in chroma, but not so in hue. In the case of illuminant A, for some
colors the color shifts are not only in chroma, but also in hue. Dr.
S. MuRAKAMI reported his experience that a greenish color used in a room
with incandescent lamp lighting becomes nearly blue. Such a phenomenon
may be interpreted by the results of this calculation. However, a correction
based on chromatic adaptation should be clone.
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E m p i r i c a I f o r m u I a f o r c o 1o r s h i f t
The above results are only that of a thinking experiment. For the purpose of color conditioning practice, an empirical law should be deduced
from them.
The data in the case of the illuminant A requires further study, especially
in view of chromatic adaptation. In the case of the illuminant C, the hues
are practically invariant, and the chromas increase in almost all the cases,
while the increment depends on the color.
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Chroma versus value for ßat color chips and the wall colors in a spherical
room (illuminant C)

Fig. 8 shows the relation between C and V in the case of the illuminant
C and in a spherical room, V o being the nominal value, that is, the value
corresponding to the luminosity Y0 = Y/(100-Y). One might see the slope
Lf log C JLI log V , depending on the hue, as shown in table 1. So the following formula can be assumed generally to exist:

(7)
where Co and Vo are the chroma and value of the flat color chip respectively; C is the apparent chroma of the room surface after interreflection,
and V the nominal value calculated from the reflectance of the room
surface.
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Table 1:

Slope between chroma and value; m = (log Ci' log Vo ) in a spherical room

log Ct;)/(lo;

Hue

Puretone

Lighttone

Average m

R
YR
y
GY
G
BG
B
PB
RP

3.890
1.517
0.851
1.111
1.760
1.692
1.580
3.292
2.502
3.154

2.910
2.346
1.306
1.561
2.459
2.402
2.880
4.370
3.718
2.769

3.400
1.934
1.079
1.336
2.110
2.047
2.230
3.831
3.110
2.962

Av.

2.135

2.672

2.404

p

Bctween

Color

"'

<ll

.:

.8
Cl)

....

;:l

p...

3.8/ 14.5
5.7/ 14.1
7.8/ 11.6
6.3/ 9.2
4.6/ 9.5
3.7f 8.2
3.0/ 8.4
2.1/ 14.5
2.2/ 13.6
3.0/ 12.8

Sphere
Graph. Num.

17.4
18.2
16.6
11.6
11.1
9.0
9.1
15.7
14.6
14.1

Diff.

17.7 - 0.3
0.6
17.6
15.3
1.3
0.6
11.0
0.1
11.0
9.0
0
9.3 - 0.2
16.9 - 1.2
15.2 - 0.6
14.2 - 0.1

Average of differen ce

"'Cl)
.:

.8

.:<:b()

5.1R
5.1YR
6.9Y
6.0GY
6.0G
9.2BG
0.8PB
8.7PB
4.8P
l.4RP

1

-

Comparison of calculated values of increase of chroma due to
interreßections under illuminant C

Table2:

5.7R
3.8YR
4.9Y
5.8GY
3.8G
6.9BG
2.2PB
8.5PB
3.6P
4.0RP

Vr

6 .9/ 9.0
7.7/ 8.5
9.0/ 7.6
8.2/ 6.4
7.3/ 6.5
6.8/ 7.0
6.2/ 9.0
6.0/ 8.8
6.1/ 11.5
6.5/ 10.5

14.9
15.5
13.8
9.9
9.8
8.4
8.6
14.6
13.7
12.9

16.4
16.2
13.9
10.0
10.0
8.4
8.6
14 .9
14.0
13.4

17.1
17.2
14.3
11 .3
12.1
11.3
14.4
16.2
21.3
17.4

-

1.8
1.9
1.2
0.8
0.9
0.4
1.4
0.9
2.9
0.6

-

1.5
1.1
0.1
0.1
0.2
0
0
- 0.3
- 0.3
- 0.5

p e rpe ndicular pl a nes
Graph . Num . Diff.

16.0
15 .8
13.5
10.2
10.4
8.6
8.8
15.2
14.2
13.6

15.7
15.5
12 .9
9.9
10.2
8.6
8.8
15.5
14.0
13.4

- 0.41

0.02

18.9
15.3
13.1
10.5
11.2
10.9
13.0
15.3
18.4
18.0

Betw een

paralle l plane s
Graph. Num. Diff.

11.8
11.1
10.9
8.3
8.3
8.3
10.0
10.2
13.2
12.6

16.4
15.1
12.9
9.9
10.1
9.6
12.6
13.4
17,9
15.0

-

4.6
4.0
2.0
1.6
1.8
1.3
2.6
3.2
4.7
2.4

0.3
0.3
0.6
0.3
0.2
0
0
- 0.3
0.2
0.2
0.18

12.6
11.0
9.4
7.8
8.3
8.5
10.7
11.5
14.4
13.5

11.7
11.3
9.4
8.1
8.4
8 .5
10.9
11.3
14.6
12.9

0.9
- 0.3
0
- 0.3
- 0.1
0
- 0.2
0.2
- 0.2
0.6

Average of differen ce

- 0.8

- 2.82

0.06

Overall average

- 0.39

- 1.62

0.12
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The equation (7), with an exponent m as a function of the hue, would
be useful to estimate the color shift of interior surfaces due to interreflection. For practical purpose, a monograph is presented in fig. 9. Table 2
shows the comparison of the data calculated by this monograph with those
calculated precisely as described in paragraph 2.
Moreover, for field work, one should keep in mind:
1. the above formula, eq. (7),
2. the approximate values of its exponent m, such as:
MuNSELL hue: R YR Y GY G BG B PB P RP
Exponent m:
3
2
1
1
2
2
2
4
3
3,
3. a formula for the specific luminance, especially eq. (4), and
4. the approximate formula for V function :

Y

=

V(V- 1)

(8)

For example, given a color chip of 5.7R 3.8/14.5, we have
4,
Y = 4 X 3 = 12, B = 0.12/(1- 0.12) = 0.136; solving 13.6 = V (V- 1),
we have Vo = 4,2, hence Co =
17.
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Die Beziehung zwischen dem V erhältnis KfS des Absorptions- zum Streu-Koeffizienten und dem Remissionsgrad eines undurchsichtigen Mediums ist vo n
Kubelka-Munk genau genug aufgestellt worden, um ihre Anwendung auf die Rezeptbereclmung in der Industrie zu erlaub en. Aber w egen des für diese Berechnungen erforderlidw n Zeitaufw andes hat man trotz der in ihr verborgenen Vorteile praktisch kaum von der Kubelka-Munk-Beziehung Gebraucl1 gemaclzt.
Da einem mä.ßig großen elektronischen Rechengerät nicl1t genügend Information zur Lösung der vollständigen Rezeptbereclmtmges-Aufgab e eingegeben
werden kann, ist ein Analog-Rechner konstruiert w orden, für den die Spektraldaten bei 16 W ellenlängen als Eingabe genügen. Die mit diesem Gerät durchführhuren Red1nungen erleichtern die Wahl der geeigneten Farbmittel und Konzentrationen. Die Genauigkeit reicht für die meisten industriellen Rezeptbereclmungen und für die Anwendung in der Produktionsüberwachung aus.
La relation entre le rapport K/ S des coeffi cients d' absorption et de diffusion et
le fa cteur de remission d'un milieu opaque est etablie par Kubelka-Munk avec
une precision satisfaisante pour perwettre l' application ä la predetermination
colorimetrique d'un contretypage dans l'industrie. Mais, ä cause du temps necessaire pour fair e ces calculs, an n' a pas utilise beaucoup la relation de KubelkaMunk malgre ses avantages inherents.
On ne pourrait alimenter un calculateur electronique de dimension moderee
avec assez d'information pour resoudre le probleme total de la predetermination ;
c' est pourquoi on a construit un calculateur analogique alimente avec les donnees
spectrales de 16 Iangueurs d' onde seulement. Les calculs que l' on peut achever
avec cet appareil fa cilitent le dwix des matieres colorants propres et de leurs concentrations. La precision suffit pour La plupart des precleterminations dans l'industrie et pour le controle de la production.
Th e relationship between the rati.o of the coeffi cient of absorption to the coefficient of scatter (K/S) and the reflectance of an opaque medium has been
established by Kubelka -Munk w ith sufficient accuracy to permit its use in the
prediction of indt1strial color formula.tion . But because of the time required to
make these calculations, little practical use has been made of the Kubelka-Munk
relationship in spite of its inherent a.dvanta.ges.
Since a m oderate size electronic computer cannot be provided with enough informatio n to solve the entire colorant formula problem , an analog computer has been
designed to permit an Operator to make use of spectral data at 16 wavelengths. The
calculations made by the computer fa cilitate the selection of appropriate colorants and concentrations. Th e accuracy is sufficient for most industrial color
formulations and production cantrot a.pplica.tion.
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The control of color by instrumental means requires the simultaneaus
application of two separate yet closely related points of view. The first is
s p e c t r o p h o t o m e t r y , which consists of the measurement of a
physical quantitiy, the reflectance of light throughout the visible spectrum.
The second is c o I o r im e t r y , which provides a numerical system of
describing color and color differences seen by a normal observer under
standard viewing conditions.
In this discussion, we shall present a solution to the problern of selecting
dyestuffs or pigments, and determining what quantities of them are
required to match any given color. We shall restriet the discussion to
consideration of reflecting materials, and we shall not consider the control
of appearance aspects other than color. We shall assume, in other words,
that physical characteristics, such as gloss and texture of the sample, are
similar to those of the matehing sample to be produced. The solution to be
presented is quite general, and applies to a wide variety of common reflecting materials, including textiles, paints, opaque plastics, coated fabrics ,
paper, and ceramics.
Suchmaterials consist of two types of component: one which ab so r b s
light (dyestuffs or pigments, which we shall derrote as colorants), and one
which s c a t t e r s light. In very many samples, these two functions are
performed by separate components. In textiles, for instance, the scattering
is produced primarily by the air-fiber interface, and by the inhomogencities
within the fibers; the fibers generally absorb light only very weakly,
whereas the dyes applied to them in most instances produce negligible
scattering. Similarly, in most paints and opaque plastics, the scattering is
produced mainly b y a white pigment such as titanium dioxide, and the
absorption primarily by pigments, the scattering power of which is less
than that of the white with which they are mixed.
The optics of such systems have been extensively treated in the literature.
The KuBELKA-MUNK two-constant turbid media theory [1; 2, pp. 314-330]
Ieads to the following:

K/S

=

(1 -

ß)2

2ß

(1 )

where K is the coefficient of absorption, S is the coefficient of scatter, and
the reflectance of the sample; all these quantities are for a specified
wavelength. This equation holds for a layer of colared material sufficiently
thick so that no change in reflectance (ß) can be measured when the thickness is increased. Now, if the values K and S are proportional to concentration and if each colorant in a mixture acts independently of the others,
the following equation will hold:

ß is

KI SM =

+

+

aKA
bKB
cKc + ... Kw
aSA + bSB + cSc + ... Sw

(2)
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where the subscript M refers to the mixture, A, B, and C refer to different
colorants at unit concentration, a, b, and c represent the units of concentration of each colorant in the mixture, and Kw and Sw are the absorption
and scattering coefficients of the white pigment or substrate. This eguation
and all values of K and S refer to a specific wavelength.
In a !arge majority of color-matehing problems in the fields of paint,
paper, textiles, and opaque plastics, a !arge amount of scatter is introduced
e ither by white pigment or by the substrate itself. In such cases Sw is !arge
in comparison with the scatter due to the colorants and Kw is negligible.
Equation (2) then reduces to:
(3)

E rrors introduced by use of equation (3) instead of equation (2) will be
examin ed later. For simplicity in the following discussion, a modification
in the notation of equation (3) will b e made.

(K/S)M

=

a (KjS )A

-f-

b (K/ S)B -1- c (KjS )c

-1- ...

(4)

The significance of the value (K/ S)A should be noted. This is the K/S ratio,

. ( 1 - ßß)2' ob tam
. e d b y measurement o f t h e re fl ectance o f a
or th e quantity
2
sample containing unit concentration of colorant A in the substrate to be
used for making the color match, providing that the unit concentration is
sufficiently small so that any change in scattering brought about by introducing colorant A into the substrate or into the white pigment is negligible.
Equation (4) is sufficiently accurate, in many cases, to predict the
reflectance of a given mixture of colorants at a particular wavelength. Since
this same calculation can b e made at many different wavelengths, the
spectrophotometric curve of the mixture can be predicted. If the spectrophotometric curve of the sample to b e matched is known , it will then be
possible to calculate whether the spectrophotometric curve of the proposed
mix matches that of the sample. If these calculations show that the proposed
mix will match the sample, then the formula can be made up and, within
the errors introduced by the simplifying assumptions and the errors of
sample preparation , it will match the sample. On the other hand, if the
calculations show tlnt the proposed mix does not match the sample, the proposed concentrations of the various colorants may be changed until a calculated match is achievcd.
In orde r to facilitate comparisons b etween sample and proposed mix, a
modified form of equation (4) may be used:
.1(K/S)

=

(KjSL; - [a (K/S)A

-f-

h (K/S)u

-1- c (K/ S)c -1- ...]

(.'i)
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The terms in a ddition to those appearing in equation (4) are (K/S)", the
K/S value for the standard or the sample tobe matched, and LJ( K/S) which is
the difference in K/S value b etween the predicted value of the mixture and
the desired value. When LJ( K/ S) = 0, the predicted K/S for the mixture
cqu::tls the K/S of the sample to b e match ed and if LJ( K/S) is 0 at all wavelengths, the predicted spectrophotometric curve will match the sample to be
matched: hence the predicted color will be the same as the color of the
sample to b e matched.
Let us review the assumptions underlying the foregoing. Equation (1)
assumes that we are observing an infinite thickness of the cola red material.
Equation (2) assumes that there is no interaction b etween colorants, or
between any colorant and substrate. Equation (3) assumes that the scattering is produced primarily by the white pigment (or white substrate).
Although one or more of these assumptions may not b e strictly applicable
in any given problem , all of them are applicable to a very wide variety,
perhaps as high as 80 or 90 °/o, of typical color formulation problems. lt is

important to recognize that, since the existing technology of color control
does not normally require that a color match be obtained i.n a single formulation, exact conformance to the above equations is not required.
It is useful to consider what a c c ur a c y of colorant forrnul ation is in fact
required. The tolerable error in formulation of any given colorant varies greatly
with the color, but it is commonly found that colors are quite exactl y matched
if the relative concentration of ead1 colorant is accurate within ± l 0 /o. This wi ll
be adü eved in onl y one adjustment of the first trial forrnulation , if all computing
and measuring errors are kept to a maximum of ± 10 °/o, and if the match is
carried out, as is common in industrial practice, by methods of successive approximations. With a 20 °/o overall error, two corrections will commonly be requirecl.
In as much as color matd1ing with only one or two adjustments presents a very
marked improvement over common non-instrumental procedures, it is evident
that possible errors in the mathematical development given above are not of
major concern so long as they contribute errors smaller th an 10 °/o to the determination of colorant formulation. This is in fact quite generally the case.
The equations given above Iead to the possibility of color formulation
by matehing of spectrophotometric curves, through solution of simultaneaus
equations . Such procedures have previously b een used, and graph ical
methods have also b een described . The numerical solution of simultaneaus
equations is, however, a tedious operation; moreover, it requires that all
the component pigments b e known before the solution of the equations
can be carried out. In order to expedite the solution of the equations, and
facilitate the selection of colorants, we have constructed the D & H Goiorant Mixture Computer. This device is designed to solve equation (5) and a
further modification as follows:

LJ (K / S)

=

(K/S) s - (K / Sh - [!J a (K/S)A

+ Llh (K/S)n + L1c (K/S)c + ... ]
(6)
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The notation is the same as for equation (5); (K/S)T is the K/S value for a
trial sample and 11a, LJb, e tc are changes in the concentrations of the
colorants used in making the trial sample. The computer solves either
equation (5) or (6) at sixteen different wavelengths simultaneously, by
rneans of electrical analog computations. It operates on 110-125 volts,
50-60 cycles and does not require air-conditioning or other special
installation provisions .
Values of K/S for the standard and for the trial are set into the computer
on calibrated dials, reading from 000 to 1000 in ten turns. Because values
of K/S for the colorants change when a colorant is changed, it is necessary
to have sorne rneans of setting in these values quickly. This is clone by
rneans of plug-in boxes containing potentiometers which can be set with a
clriver to the dcsired values. Once these potentiorneters have been
set, the plug-in box represents the colorant and is sirnply plugged into the
cornputer whenever that colorant is tobe used. Values for the concentration
of each colorant appear on ten-turn calibrated dials. Five colorants in
addition to white may be used for any one match, although fewer colorants
are required in most problerns.

8 b8 8

esse
e

f

Fig. 1: View of th e Oscilloscope Display of the Goiorant Mixture Computer
a Standard; b Black Pigment ; c Scarlet Pigment; d Yellow Pigment; e Standard +
Black; f Standard + Black + Scarlet; g Standard + Black + Scarlet + Yellow =
Final Match

Operation of the cornputer can b est b e described with reference to the
typical oscilloscope dot patterns illustrated in fig . 1. Let us first consider
the deterrnination of an initial match. In this case, the K/S values for the
standard to be rnatched are set on the standard dials. The K/S values may
be obtained frorn reflectance rneasurements rnade on a spectrophotorneter
or on an abridged spectrophotorneter. Any sixteen wavelengths may be
selected for computation, but the same wavelengths must be used for all
colorants. In practice, one usually picks 400 IDfJ- as the first wavelength,
420 rTifJ as the second, and so on to 700 !TI/)- at 20 !TI/)- intervals. When the
values have been set into the standard dials, the K/S curve of the standard
appears on the cathode ray tube as shown in the fig. 1a. The operator next
plugs into the cornputer the boxes representing the colorants which he
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b elieves can bc used to match the standa rd . In this case a black, a scarlet
and a yellow pigment were chosen. The K/S curves of these pigments
appear in the fig. lb, c, d as they would appear if the display switch were
opcrated for each of the pigments boxes. The operator now adjusts the
concentration dials for the three pigments until all of the dots appea r on
the straight line (fig . lg). It is not necessary to follow any particular
öequence in adjusting the concentration dials. When all of the dots a re on
the zero line, all sixteen equations have b een adjusted to a zero value for
lt:K/S) (see equation 6) .
The computations thus predict that the fonnula specified b y the concentration dials for the particular colorants chosen will produce a color which
matches the standard at all six(een wavelengths. If all the dots cannot be
made to fall on the zero line b y adjusting the concentration dials, a match
at all wavelengths cannot be made with the colorants chosen. In this case
a non-metame1·ic match cannot be made with the chosen colorants and the
operator then selects other colorants for trial until he locates the right ones .
The use of the analog computer ve ry greatly simplifies this problern of
colorant selection, since the use of the computer does not require that all
the colorants b e properly selected before the computation of colorant
formulas is b egun. In practice, the Operator starts by choosin g one important colorant, and after findin g an approximate amount to b e used, he is
then in a position to select the correct minor components. This procedure
is extrem ely effective in diminishing metamerism , in comparison with other
formulation me thods, which generally require the simultaneaus advance
selection of all colorants. In prac tice, even an observer with only a few
weeks training can make substantially non-metameric matches to an
unknown sample on a first trial, providin g only that the library of wo rkin g
colorants provides ones with spectral characteristics appropriate to the
problem a t hand.
The procedure described above is the one which would b e used for
calcul atin g an initial match to the standard. The formula obtained is then
used to make a trial sample. For some coloring systems and for some
applications this first trial may b e a sufficiently close match. In general,
h::>wev::r, a second trial, or a c o r r e c t i o n to the firs t formula will b e
required. To obtain this correction, the operator m easures the tri al sample
and sets the K/ S values into the dials representing the trial sample. When
no additional colorants are added , the display on the cathode ray tube
represents the difference in K/S values between the standard and the trial.
If the two are identical, the dots will all lie on the zero line; if they are
not, the dots will lie on a curve which does not coincide with the zero line,
indicatin g that the formulation can be improved. In order to improve the
match, the Operator adjusts the concentration dials and polarity switches,
eilhe r increasing or decreasing the amounts of colorant in the ori ginal
formulation until the dots again appear on the zero line. The readings on
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the concentration dials now represent the difference in concentration
between the formula used for the trial and that required to make a better
match to the standard. The polarity switches indicate whether the
difference should b e added to, or subtracted from the first trial formula .
Th e new formula is that which is to be used in making up the second trial
sample. This second trial sampl e will be much closer to the desired color
than the first, and in many cases will be sufficiently close. If it is not, then
the operator measures it, places the K/S value on the trial dials as before,
and obtains a correction to the second formula in order to make the third
trial sampl e.
lt will readily b e seen that correcting a trial formula in this manner is
identical to the problern of a d j u s t in g a c o 1 o r in pro du c t i o n .
Suppose, for exampl e, that the computer is b eing used to control the manufacture of a batd1 of paint. Let us further suppose that this color has
previously been made. In this case the approximate pigment formula is
known and the batch is first made up with somewhat less of each pigment
than is expected to be required for the final match. A sample of the batch
is painted out, measured, and the K/S values are set into the computer
along with the K/S values of the standard to be matched. The Operator
th en plugs in the boxes representing the pigments to be used in production
and adjusts the concentration dials and polarity switches to bring the dots
to the zero line. The corrections called for by the computer are then
ap plied to the ba tch. Note that in control of production, selection of pigments should not be left to the operator. Only those pigments called for
in the original fonnulation should be used for correcting the batch. This
<Woids batch-to-batch metamerism and differences in color fastness between
hatches.
The correction dials which appear just above th e co ncentrations dials are of
considerabl e value although their use cannot b e clescribed in cletail h ere. They
are us ecl to all ow for pigment vari ations, clifferences in color d evelopment in
cliffering processes, ancl most importantly, for errors clue to the approximations
in e4uation (3). These corrections may be appli ecl on the basis of theory ancl
previous experience, but usuall y are cletermined empirically for each problem.
A known formul a ti on has b een used to make up th e first trial or the bateil in
procluc ti on. If a cletermination of this known formula is macle on the computer,
and if th e computer g ives th e correct concentrations, no correction is needecl .
If the computer cloes not give the correct formula , th e correct formula is set on
th e concentrations clials and th e correction dials are adjustecl to bring the dots
to the zero line. The settings required on the correction dials are then the appropriate ones for the problern since they have forced the computer to give th e
formula known to b e co rrec t. These settings are th en used in computing corrections to th e bateil or first trial formula.
The K/S valu es for a colorant are set into th e computer in th e following manner. First a sample is macle containing a given amount of th e colorant. In paints
one might ei1oose l 0/o of the colorant in 99 °/o of white as a stanclard concentration. In the case of textiles one might choose 0.1 Ofo clye on th e weight of th e
fiber as stanclarcl. The reflcctan ce of this sample is then measured either on a
recorcli ng spectrophotometer or at selec ted wavelengths; th e values of KfS cor-
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responding to the relation of equation (1) are looked up in a table, and the values
are set on the standard dials of the computer. The box in which the colorant
values are to be placed is then plugged into the computer and the appropriate
concentration dial is set at the known concentration of the colorant. Finally, each
of the potentiometers in the box is adjusted until all of the dots are brought to
the zero line on the cathode ray tube. In effect, this procedure transfers the
values on the standard dials into the plug-in box. Once having been set up, of
course, the box may be plugged in or out of the computer without changing any
of the values.

The a c c ur a c y of the Colorant Mixture Computer simply as a computer is about 0.5'0 /o. If there were no errors other than computer errors,
this accuracy would be sufficient in most colors in the normal gamut to
achieve an acceptable match on the first trial. The fact that such a match
is seldom achieved on the first trial indicates that errors in either the
mathematical assumptions or the control of the colaring process are considerably !arger than errors of computation. For this reason it is more useful
to consider the accuracy of the overall approach to the problem. The best
measure of this accuracy is the number of trials required to achieve a satissactory match. The color error of the first trial formulation is typically four
to eight MAcADAM units, which is about two to four times as great as can
be accepted as a final color match in common industrial color production.
The color error on subsequent corrections of the formulation is generally
one-half to one-fourth as great as the initial error. Such formulation ermrs
thus permit accurate color matehing in one or two corrections of the initial
formula. The accuracy of the system is in practice determined by the
accuracy of the associated measuring instrument. With proper choice of
spectrophotometer or filter photometer, the formulation system described
here is amply accurate for substantially all industrial formulation and color
control problems conforming to the conditions of the stated equations.
There are, however, some problems for which the overall accuracy is
not adequate. Most of the limitations to the application of these computing
methods arise from the failure of particular colared systems to conform to
the hypotheses underlying equation (3). For instance, in the case of very
dark or very high chroma paint colors, in which the white pigment is less
than 30 or 40 °/o of the total pigment content, the assumption that scatter
is produced primarily by the white causes considerable inaccuracy. In the
formulation of translucent plastics or of printing inks, the assumption of
infinite thickness is not applicable. There are also some types of sample,
such as dyeings of very high chroma reds, oranges and yellows, for which
the dynamic range of the existing analog computer is inadequate; this is,
primarily a scaling problem, which can be alleviated by the use of somewhat cumbersome data input techniques. It should be emphasized, however, that these difficulties are presently encountered on only a relatively
small percentage of industrial formulation and control problems.
Use of the methods advocated in this paper Ieads to several a d v ant a g e s over conventional methods. Selection of appropriate colorants is
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busically a problern requiring spectrophotometry, and this problern can be
solved rupidly und accurately only with the aid of measurements and
compututions. When the proper colorants have been selected, a highly
experienced colorist can sometimes uchieve a satisfactory match faster than
can an Operator with instruments, even though the visual colorist may
require the greater number of trials. In most instances, however, and
particularly when automatic data input is employed, the advantage in
speed lies with the instrumental approach. A second advantage lies in the
use of a smaller number of colorants per formulation, thereby reducing the
mtmber of production control problems. This Ieads to a third advantage,
a reduction in batch-to-batch metamerism. Adjustment of the batch to
achie ve a spectrophotometric rather than a merely colorimetric match with
thc standard is of fundamental importance.
Use of ::tn a u t o m a t i c da t a in p u t was mentioned above. This is an
analog computer which may be attached to a spectrophotometer, or to an
ab ridged spectrophotometer. The reffectance values measured by the
instrument are converted to K/S values and set into the computer automutically. Thus, as soon as the measurement of the sample is complete, the
required data are available in the computer. Manual handling and conversion of the data for use in the computer requires five to ten minutes and
becomes tedious with repetition . Use of the automatic input, which permits
formulas to b e corrected less than one m inute after the sample measurement has been completed, is therefore advantageaus on high speed
production problems.
Throughout this discussion, it has b een assumed that spectrophotometric,
that is non-metameric matches could b e made. This assumption is of course
not always valid. When a non-metameric match cannot be made, it is
necessary to resort to colorimetry. In order to permit this flexibility, an
attachment has b een designed for use with the Colorant Mixture Computer.
This instrument, known as a Tristimulus Difference Computer (TDC) is
described elsewhere [3]. If the operator finds it impossible to get
all of the dots onto the zero line of the computer with available pigments,
he uses the TDC. In this case he adjusts the concentration dials for the
colorants he wants to use, until the TDC indicates a predicted difference of
zero b e tween the tristimulus values of the standard and those of the
proposed match for some standard illuminant such as illuminant C. After
making the first trial he adjusts the concentration dials until the TDC
predicts a differe nce in tristimulus values between the standard and first
tri al which is equal to the tristimulus difference which he has measured.
The concentration differences called for are then applied to the first trial
formula. This same procedure may be used for essentially non-metameric
matches. Since the K/S values of the trial are not needed for the calculation,
the whole process of correcting a trial or a batch can be made very much
faster.
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One further step is needed to complete the control of color formulation
by instrumentation. A c o 1 o r t o I er an c e and means of specifying it
must be established. There are many discussions of this problern in the
Iiterature but completely satisfactory methods of handling it have not yet
been agreed upon. Sufflee it to say, however, that color differences may b e
calculated from differences in measured tristimulus values, and this
calculated color difference is being used with considerable success in
quality control.
The foregoing discussion of the advantages of formulation by computation is of course applicable to all types of computation, both analog
and digital. Manual methods of digital calculation are too slow to be
widely applicable to color control problems, but high-speed digital calculations have been effectively used. In weighing the selection of an
appropriate working method, it is necessary to weigh cost, accuracy,
flexibility, and reliability, and these details depend on the apparatus more
than on the computing method. In general it can be said that digital
methods permit the solution of more complex mathematical equations, so
that it is possible with a general-purpose electronic digital computer to
determine formulas directly from equation (2) rather than requiring the
approximation of equation (3). This increased computing accuracy is, however, of no avail if it exceeds the accuracy of sample preparation, as is true
for the !arge majority of colors and of present colaring processes. The
analog computer has in turn an advantage of flexibility with respect to the
problern of colorant selection; it would require a very large and expensive
memory indeed in a digital computer to store as much information regarding the spectral character of available colorants as the operator of an
analog instrument can learn and apply in a few weeks or months. Digital
methods are more expensive, more accurate, and permit more flexibility
of mathematical computation, whereas analog methods are considerably
less expensive, accm·ate enough for a wide variety of problems, and more
flexible in utilizing the experience which of necessity remains an invaluabl e
tool of the colorist.
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Die subtrahive Farbmisdnmg in einem lichtstreuenden Material kann als eine
exponentielle Abso-rption nach Lambert-Beer gedeutet werden, aber für verschiedene Weglängen . Diese Farbmischung kann demnach mittels Küvetten nad1geahmt werden, die mit Farbstofflösung gefüllt sind; die Küvetten haben eine
spezielle Form, worin sich die Forderung der Mannigfaltigkeit der Weglängen
ausdrückt.
Ein vis uelles Farbmeßgerät wurde gebaut, in dem diese Küvetten angewendet
werden. Damit kann man unmittelbar die Farbstoffmengen bestimmen, die man
ei nem Mat erial zusetzen muß, um zur Farbgleid1heit mit einer Musterfarbe zu
gelangen. Dieses Verfahren ist in erster Linie für Anwendung im Textilbetrieb
entwickelt worde11.
Le melange soustractif de couleurs, dans un milieu diffusant, peut etre decrit
par La loi exponentielle de Lambert-Beer, mais pour des divers trajets optiques.
C'est pourquoi an peut imiter Wl tel melange it l'aide de cuvettes qui contiennent des solutions d es colorants. Ces cuvettes sont d' une forme speciale exprimant
/' exigence de La diversite des trajets optiques.
Avec ces cuvettes an a construit un colorimetre, avec lequel on peut determiner directement les quantites des colorants necessaires ä ajouter ä un materiel
pour parvenir ä r egalite avec l' etalon. - c ette methode a ete developpee, avant
tout, pour l' application dans La teinturerie des textiles.
Subtractive color mixture in a scattering medium can be described in terms
of th e exponential law of Lambert-Beer for a variety of pathlengths. This type
of color mixture can therefore be simulated by m eans of optical cells, filled with
dyestuff solutions, the cells having a special form, expressing the variati011 in
pathlength.
A visual colorimeter was built, using these special cells, by means of which a
direct reading is obtained of the amounts of dyestuff, whid1 have to be added
to a material to matd1 a certain color. The method is mainly intended for t1se
in the field of textiles.
• Vezelinstituut T.N.O .-Delft
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Intr o du c tion

As stated b y J uoo [1; p . 338] "probably color problern number one of
the industry is how to find the proportians of the four or five constituents
required to produce a color match for a specimen showing the color the
customer wants."
In most cases the dyeing or colourin g of a material to a certain colour is
clone by trial and error methods, in which the skill and experience of the
dyer plays an important p art .
Several attempts have b een made to arrive at a method for prediction
of colorants formulation , based on colour measurement. A general calculation method is described by PARK and STEARNS [2]. The calculation is based
on an additive function. This is a function of the reflectance ß (transmittan ce r) in which the contributions of the colorants used are additive and
proportional to their amount.

[F (ß)

=

L a; m;j),

( 1)

in which m; is the amount or concentration of
i
a; is the effective absorbancc of this dyestuff pro uni t amount.
In the case of transparent, non- scattering layers the additive function is
given by the law of BEER-BOUGUER
- In r

=

L ,U; x c;

(2)

,u; is the absorption coefficient of dyes tuff i
x is the layer thickness
c; is the concentration of dyestuff i
In the case of thic:k and uniform scattering layers the additive function
mainly used is that of KuBELKA-MUNK
(1 -

The effective absorbance

a;

ß )2

2ß -

(3 )

=

is now determined b y the absorbance J-li of the

dyes tuff and the scattering power S of the product:

a; =

.

For many materials, e.g. textiles, the contribution of dyestuffs to the
scattering power can b e n eglected. In this case S is the scatterin g power of
the material to b e coloured. Then
(1 -

2ß

ß)2

L ,U;C;
s

{4)
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Obviously for dyestuffs with known effective spectral absorption
functions

(l) and a substrate

known

function, the spectral

reHectance curve ß (l) can be calculated and from that the colour specification can be evalu ated.
However, in practice the problern asks a calculation in the reversed
way: the colour and so the colour specification is given and the dye
formulation should be evaluated.
A colour specification does not define a spectral reflection curve because
the specification values are only integral values. From this it follows that
the calculation of a dye formula will be a laborious one by means of
successive approximations. In order to give the calculation method a practical value several electrical or mechanical analog computers have been
described [3-8) in which the successive approximations are made automatically or non-automatically. A commercially available machine is the
Co/orant Mixture Computer of DAVIDSON and HEMMENDINGER.
Another way to tackle the problern was described by SELLING [9-ll]. H e
simplified the problern by reducing the number of dyestuffs to be used to
a fixed set of three. The colour specifications for a variety of concentration combinations can be calculated or evaluated from experimental
dyeings. These specifications are used as reference points for the graphical
construction of X, Y and Z contour lines in a concentration space. The
construction of the graphs is laborious. However, after having completed
the construction the evaluation of dye formulae is an easy one. A drawback
of this method is the restriction to three fixed dyestuffs, which may result
in a metameric match and which often has economical disadvantages.
DAVIDSON and HEMMENDINGER [I2) described a graphical representation
of dye formulae in the chromaticity diagram. They limited the use of fixed
sets of dyestuffs to sectors of this diagram.
The methods for evaluation of dye formulations reviewed in this paragraph are based on colour measurement. In the next paragraphs a colorimeter is described which presents the colour, resulting from dyestuff
additions to a scattering substrate, by optical means. The number of dyestuffs to be used is not limited, the concentrations can continuously and
independently be varied. So the resulting colour can continuously be
varied and can be made equal to the colour to be matched. The amounts
of dyestuff, which have to be used can directly be read off.
2.

T h e o r y o f t h e c o 1o r i m e t e r

In general the transmission of a multiple-component dyestuff solution
obeys the Iaw of BEER-BoucuER
....

=

Tl • T2 . . . .

(5)
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Therefore the colour of the mixture can b e imitated by using a number of
dyestuff solutions, each of one compon ent i, which are successively traversed by the light. This separa tion of the influences of the different components m akes it easy to construct a colorimeter for the analysis of multicompon ent d yes tuff solutions in which the d yes tuff amounts can
continuously a nd indep endently b e varied and in which arb itra ry combin ations can b e m ade [13] .
The form of the reflectance law of K uB ELKA-M UNK te ils us, that the
principles of constructing an analogaus colorimeter for reflection colours
are not so Straightforward b ecause the influence of the compon ents of th e
d yestuff mixture on the reflectan ce is neither additi ve nor multiplicati ve.
Now PI NEO [14] formula ted the reflectance law of uni fo rm , scattering
ma terials as :
00

ß=

f e -- ,u cx P(., ·) dx

0

(6)

This means tha t the scattered light is supposed to ob ey the law of B EERBo uGU ER ; how ever, the scatterin g results in an infinitive va riety of effective pathlengths x in the scattering layer, each with a p robability P (x). I t
can mathem atically b e proved tha t the formulation of PI NEO is equi valent
to the law of K uBELK A -M UN K if the probability function P (x) is taken as:
P( .x)

=

1

1

X

t

- e - xf x

x is a mean pa thlength, J1 is the BESSE L

. · JI(iY/x)

(7)

fun ction of first orde r. Substitution

of (7) into (6) and integration Ieads to :
(1 - ß )2
- -- =
2ß

f1 C \:

' '

(8)

Comparison with (4) shows tha t the scatterin g coeffi cient S is inversely
proportional to x.
The formulation of PINEO indicates that a refl ection colour can b e imitated
in transmission , using a cuvette of non-constant opticalleng th , however. The
form of the cuvette is defin ed by P (x) . The cuvette should b e illuminated by
an uniform be am of light and the transmitted light should be integrated b y
m eans of an integrating sphere.
For multi-component d yein gs the formul a of PI NEO is:
00

ß=

re -

0

·X'.<,'f'; C i

.

P( x)dx

00

=

Je - l't cl x

0

e -- fl 2c2x . .. . . P( x)d.x

(9)
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So the multi-component dyeing can be imitated by placing such cuvettes
as described before, one behind the other in a parallel beam of light, each
cuvette fill ed with a solution of one of the components. Therefore the
colorimeter for the analysis of multi-component dyeings can be constructed
on the same lines as a normal transmission colorimeter, using special
cuvettes and a photometer with integrating sphere, however.
3.

Sha pe of the cuvettes

The special cuvettes will b e named S.l. (scattering imitation) cuvettes.
They can be actual cuvettes filled with dye solutions ; they might as weil
be pieces of transparent material , e.g. plastic, shaped in the desired form
and dyed with th e dyestuffs to be used.
To shape the practical cuvette some considerations have to be taken into
account:
a) The formula of PINEO states that the optical pathlengths x have to
vary from 0 to oo . lt is obvious that an approximation has to b e used to
this theore tical d emand. In fig. 1 the theoretical form of the cuvette is
shown.

X

/Pxdx
0

E

"'
<IJ

.o...,
-

L::
Cl

=;o:
QJ · -

c..

0

Yx
Fig. 1:

Theo retical form of the S.I. cuve tte
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In fig. 2 the transmission of the S.l. cuvette is plotted for different values
of ß (J-lc) in dependence of xjx.
For low values of ß the parts of the cuvette with high x/x values show
no transmission, so the cuvette has only to be extended to moderate x/x
values. For high reflectances, however, the parts with high x/x values cannot b e neglegted. So it depends on the reflectance of the undyed scattering
material whether the cuvette has to incorporate high x/x values or not.
b) In general the index of refraction of the dye solution and that of the
cuvette materia l will be different. This will cause troubles by reflection,
particularly at higher x/x values, where total reflection will occur. Therefor e the theoretical form has to be approximated by a step curve. More-
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Transmission of the S.I. cuvette in dependence of th e optical pathlength
for different values of imitated reflectance

over this step curve is easier to realise in the workshop. At first S.l. cuvettes
were fabricated with many small steps to get a good approximation to the
theoretical form. lt turned out, however, that a very rough approximation
with broad steps caused surprisingly small crros. The adaptation of the
step curve means that the PINEO formula
00

ß=

r

b

e - f<CX

P( .\)d .\·
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is replaced by:
II

2:

ß=
i

c-

,l l CX;

(10)

P (.\';)

I

Th e m1mmum numbc;· of steps n depends of course on the accepted
tole rancc in jJ. T!-:e b cst cho:ce of P(x;) and the corresponding optical
pathl eng(hs x ; has to be found b y tr:al and error calculations.

Fig. 3:

Stepped S.I. cuvette

The cuvette form finally adopted has 5 steps. lt is shown in fig. 3; the
of x;/x and P (x;) are tabulated in table l.
Table 1

1
2
3
4
.')

x;/x

p (x;)

0,000
0,108
0,400
1,08
4,00

0,017
0,08
0,14
0,22
0,32
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As tex tile dyeings do not strictly follow the law of KuBELKA-M UNK for
low ß values (due to surface refl ection) these deviations of the theoreti cal
law were discounted for in the calculated approximation . The calcula tecl
differences between the modified KuBELKA-MUNK refl ection values ancl
those resulting from the 5-step S.I. cuvette are shown in fi g. 4.
This cuvette form gives an acceptable approximation up to refl ection
values of 75 °/o, which is enough for most textile dyeings.
001

IJ/1

1-o.ot
-0.02
-0.03
-0.04

OB

Fig. 4:

Error of the steppecl S.l. cuvette of fig. 3 in dependence of refl ec.: tanc.: e

c) When filling a S.I. cuvette with a clye solution of certain streng th
(concentration) an imitation of a refl ectance colour of certa in depth (conccntration) is obtained . For prediction of coloran ts formulation it is necessary to have a m eans for continuous variation of the apparent strength of
the d yesolution to get a continous variation of the depth of the dye ing.
Variation of the concentration of the dye solution in the cuvette is a
cumbersom way to meet this deman d . It is weil known , however, tha t
concentration variation of the d ye solution in the cuvette can b e imitated
by variation of the optical pathlength , as variations of c in the law of
BEER-BoucuER are equivalent to variations in x . This is applied e.g. in the
DunosQ colorimeter and also b y DAVIDSON-LAMBERT [13] .
To obtain a continuousl y regulable colour depth the S.I. cu vette is extended
perpcndicular to the axes

=
J P (x) dx and x/x in such a way that the path-

lengths of the correspondin°g steps show a proportional increase. Again th e
practical realisation of this principle dem ands a stepwise increase of pathlenths. Therefore the extended S.I. cuvette is built as a staple of lamellae.
Each lamella has the form of fi g. 3 and the differen t lamell ae show a
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slepwisc proportional increase in pathlengths. As a logarithmic depth scale
is preferred (constant relative accuracy) the steps are taken in a logarithmic
way.

One decade of depth variation is covered by 5 lamellae h aving the
following relative pathlengths:

1-

1.78 -

3. 16 - 5 .62 -

10

ln tl: c colorim eter the cuvettes a re illuminated with a parallel beam of
light which is diaphragmed to one lamella width. By sliding the cuvettes
in th e depth dire ction (perpendicular to the light beam) different lamellae
can be brought into the light beam and therefore different depths of colour
can be imitated. Thc continuous variatiori in depth is arrive d at b ecause
in intermediate position parts of two neighbouring lamellae are illuminated
<!nd the colour is a linear interpolation between the colours of the two
lam e llae. This linear interpolation introduces an error, the magnitude of
which depends upon the number of lamellae covering one decade of depth
va riation. lt was calcub,ed that when dividing the decade into 5 lamellae as
indi catcd above, the error du e to linear interpolation does not surpass
0,2- 0,3 Ofo rcfl ection.
d) To covcr thc whole gamut of very light to heavy shades, the cuvettes
cover a d epth range of three decades, i.e. a variation of 1 : 1000 .
. one cuvette covers a depth range of l : 10, the depth range of 1 : 1000 for
onc d ye componc nt is obt::ün ed by using three identical cuvettes an d filling
th er:1 with d ye solutions of rel:::tive strength 1, 10 and 100.

cuvette 2
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Fig. 5:

Cuvette assembly fo r three-decades colour depth variation.
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e) In table l the pathlengths of the steps were tabulated in a relative
way (xi/X). The pathlength of the second step h as to b e ch osen in such a
way that the demands can be m et within the workshop .
A toleran ce of 0,01 mm was found to be reasonable. As a consequence
the optical pathlength of this first step of the first lamella h ad to be taken
as 0,1- 0,2 mm in orderto b e fabricated with a fairly relative accuracy . But
then the last ste p of the fifth lamella must be 40-80 mm . This would Iead
to an un wanted ]arge size of the cuvette in the light direction . Therefore
the cuvette was split into two compartments , the second havin g a dye
solution with a 10-fold increase in con centra tion and therefore a 10-fold
reduction in pathlength .
Fig. 5 gives the essentials of such a cuvette assembly, as seen in the light
direction .
4.

T h e d y e s t u f f so Iu t i o n s

The streng ths of the d yes tuff solutions for fillin g the cuvettes we re
chosen in the foll owin g manner :
First a choice was made on the concentration range to b e imitated .
A range of 0,005- 5 °/o for d yeing a certain woolen fabric was assumed.
Then , for example, the 5th lamella of cuvette 2 has to imita te the 0,.5 Ofo
d yeing. At the waveleng th of maximum ab sorption the 0,.5 °/o d yein g ha;
a certain refl ectance and related !J / S value.
From (10) it foll ows that the transmission of a certa in step should b e
f!X

T

=

e - pn

= e

Sx

So the transm ission is calculated on h as is of kn own

I"

s

a nd

,\'

values, and

the strength of the dye solution is adjusted to give this transmiss ion value.
The optical pa thleng th of the actual cuve tte follows from fi g. 5. By
means of these data a d yestuff soluti on can b e adj us ted to th e desi recl
strength .
It is clear that the d yes tuff solution for fillin g the cuvettes should not
only have the ri ght transmission at the wavelength of m aximum ab sorption ,
but the spectral absorption functi on of th e solution shoulcl be conform to
that of the d yeing for the whole of the visual spectru m. This is a weak
siele of the presented method. It is weil kn own that the ab sorption functions
of a d yestuff as solved in water or appli ed to a substrate e .g. a fibre, are
different. Neith er general rules fo r the displace ment and distortion can h e
given, nor means for shiftin g the solution ch aracteristic to that of th e d ye
on its substrate. H owever, for acid and metallised d yes for woole ns a
solution in glyce rol is very satisfactory.
It may also b e possible to synthesize a certain ab sorption curve from a
number of d ye solutions.
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For colouring methods in which the colorants contribnte to the total scattering
coefficient th e method does not seem to be applicable, or in favourable cases
only as an approximation method. Furthermore the method only enables the
determination of the amount of dyestuff to be applied to the substrate. In case
uf dyeing methods with incomplete exhaustion of the dye bath, an empirical
correction to the colorant formulation has to be given, to arrive at the right compositi on of thc dye bath .
D c s ig n o f t h e co Io r im e t e r

.').

In fig. G a sc:lCme of the cuvette-colorimeter is given.
The li ght so urce is a Xenon lamp Osram XBO 162. A parallel beam of
light passes the diaphragms and cuvette racks and is fo cussed on the
cntrance of an integrating sphere. Part of the parallel b eam is sent to a
secund integrating sphere where it supplies a direct illumination of the
sample to b e matd1ed. The relative intensity of the sphere illumination is

I

Fig. 6: Scheme of the cuvette colorimeter
L Xenon lamp
D,D 2 Diaphragms
Cuvettes
PC Photometrie Cube
DA Adjustable Diaphragm
S Sampie
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L
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___
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_. __
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V___ --0-<p-:
'
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., _ - - - - - - - --- - - - - - - -0
i

s

control::tble with an adjustable diaphrag m. For the sake of equivalence of the
in tegrating spheres part of the sample is also placed at a sample hole in the
first sphere. This opening, however, receives only indirect illumination and
h as the purpose to make the reflection maracteristics of both spheres identical. The sphere walls are obse rved by means of a photometri c cube and an
cyepiece .
Firstly the operator has to make a d1oice of the dyestuffs he wants to
use, then h e has to supply the colorimeter with corresponding cuvette
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racks, to mo unt the colour sample at the sample holders and to match the
pho tometer cantrast fields by adjus'Ling the cuvette position. The position
indication is dircctly calibrated in dyestuff concentration. So the colorant
for;nulation can immcdiately be read off. This formulation is valid for that
type of dyeing and substrate for which the strength of the cuvette filling
y;as choscn (paragraph 4).
In casc of ];ght shades firstly the colour of the und yed substrate can b e
matchcd, yiclding a correction to the formulation obtained for the colou r
lt is better, however, to add a cuvette, imitating the colour of the
undyed material.
As th e Xenon light is a good substitute for daylight, a dayli ght match is
predicted . In the eye piece a conversion Filter can be slid into the heam ;
this filter transforms the Xenon light to approximated incandescent li ght.
This enables to control whether the match is m etameric or not Furthermore
mcans are give n to supply an adaptation surround to the cantrast fi eld .
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Heutz utage ist es möglich, auf objektivem Wege soldw Fragen wie: Sind diese
Farben gleich? Wi eviel von welchen Farbstoffen ergibt eine vorgegebene Farbe?
zu beantworten, indem man das Auge des erfahrenen Farbmeisters durch die wissenschaftliche Farbmessung und Farbberechnung ersetzt. Hier werden einige neue
Verfahren der Farbtechnik einschließlich der Geräte für Farbmessung, für Rezeptvorberechnung und Farbordnungssysteme im Hinblick auf erhöhte Zuverlässigkeit
der Zuordnung von gemessener Farbe beschrieben.
Aujourd'hui il est possible de n!pondre objectivement aux questions telles que:
Ces cotdeurs sont-etles egales? Combien et quels colorants reproduiront une
couleur donnee? en rempla9ant l'mil du contretypeur expert par la science du
mesurage et du calcul des couleurs. lci on decrit quelques techniques nouvelles,
ä savoir l'instrumentation, La pnJdetermination colorimetrique des teintures, et
les systemes d' ordre des couleurs avec une fid elite elevee pour la relation entre
Ia Sensation coloree et la couleur m esuree.
Today it is possible to answer objectively such questions as: Do these colors
match? How much of what colorants will produce a given color? by replacing the
art of the skilled color mateher with the science of color measurement and computation. Here some new tedmiques of color technology are described, including
instrumentation for color rneasurement, the computer formulation of colors, and
color order systems with improved fidelity for relating visually perceived and
instrumentally measured colors.
l. Introduction
Color has a highly significant influence on the merchandising of congoods in today's markets . In the design and sale of such varied
products as houses, automobiles, appliances, clothing, furniture, and food,
color may b e secondary in importance only to utility. In some fields, such
as cosmetics, color is the prime stimulus to sales.
This pape r is primarily concerned with the coloring of p 1 a s t i c s ,
although much of it is directly applicable to all colored materials or products . In the fie ld of plastics, one group of materials with outstanding
color versatility consists of the clear transparent thermoplastics, such as
the acrylics, cellulosics, and styrenes. These materials are popular with
color stylists and designers b ecause of their wide range of colorability in
transparent, translucent, and opaque systems.

• Plastics Department, E. I. Du Pont de Nemours and Co., lnc., Wilmington,
Del. (U SA).
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The manufacturer of a plastic or other colared material has certain responsibilities to designers and color stylists. He must demonstrate the versatility of his
material for the production of colared objects. He must illustrate the gamut of
colors available in his medium, emphasizing those which the d esigner may find
most useful in promoting the acceptance of the product. If the color stylist is
already aware of th e precise requirements for color in his application, the manufacturer must rapidly and accurately produce a sample meeting th e designer's
specifications.
Both the illustration of the colorability of a material, and the production of a
new composition to meet a color specification, involve problems in communication. In addition, the manufacturer may wish to communicate supplementary
information to the designer, for example, to indicate whid1 colors should be most
useful in a particular application. Conversely, the color stylist must be able to
communicate his requirements to the manufacturer clearly and precisely, in a
form compatible with the potentialities of the material. Since these communications may involve subjective and psychological judgments, their transmissio n can
be a source of both error and delay unless all th e people involved are weil
trained in color technology.
It would seem only proper for the manufac turer to take an active part in
alleviating these problems in communication. Furthermore, in addition to providing illustrations of the colorability of the material, he should und ertake the
responsibility to his customers of affering to them the results of marketing
research in the field of color in the form of guidance in color popularity trends.
Once a color selection has been made, based on either this guidance or th e
color stylist's specifications, th e manufacturer should provide a physical color
sample in a minimum time.

2.

C o m m u n i c a t i n g c o Io r

Traditionally, a designer' s color selection is transmitted to the manufacturer in the form of a physical sample. The use of such a sample can be
disadvantageaus in present day business where rapid action over !arge
distances may be required. In addition, even the use of physical samples
judged visually is subject to severe limitations when the color must be reproduced, for a subjective estimate must be made as to whether the new
color is enough like the old to satisfy the user.
Modern techniques for the precise, objective, instrumental m e a s u r e m e n t o f c o I o r are capable of overcoming the limitations of time and
space accompanying the transmission of physical samples of colored materials. Color can be described in numerical terms with more than adequate
accuracy for communication between designer or stylist and manufacturer .
The referee instrument for the measurement and numerical description of
color is the General Electric Recording Spectrophotometer. In our laboratories, this instrument has been modified by the addition of a d i g i t a I
r e a d out unit [1], by means of which the position of the pen, recording
the transmittance or reflectance of the specimen as a function of wavelength, is transcribed as a three-digit nurober onto punched cards. The
readout action is triggered repeatedly by a commutator on the wavelength
drive shaft. Sixty-five reads are taken over the visible spectrum for each
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sample. These data are processed in a high speed digital computer, where
they can be used in man y different calculations.
Although alternate means for obtaining color coordinates are available,
the use of the digital readout approach offers significant advantages in
terms of Hexibility, accuracy, fr eedom from errors, and speed of operation.
It has been demonstrated that the spectrophometer-digitizer-computer
system allows the measurement of color to a high degree of accuracy. It is
however, to expect the color stylist or designer to have facilities
for making such accurate color measurements; nor can those m easurements
always b e made for him with the promptness and convenience required .
What is needed is a frame of refe rence from which the numerical specifi cations of the color may be read . Such a frame of reference should comprise an orderly array of colared samples, conforming to a mathematically
defined system . It should illustrate the gamut of colors available in the
medium in such a way that interpolation is facilitated and potentially
advantageaus colors are emphasized . Such a scheme of organization may be
called a color order system .
3.

CoIor or d e r system s

The application of a color orde r system to transparent colors, such as
those in acrylic plastics, presents a unique problem . The range of colors
which can b e formulated in this material is far greater than the gamut of
colors available in the usual opaque systems based on pigments or dyed
fabrics, and it is on these more limited arrays of samples that existing
color order systems have b een based .
The extended gamut of colors available in transparent acrylics is illustrated in
the "map" of color space shown in fig. l. The figure shows the locations in CIE
color coordinates [2] of all colors whid1 transmit or reflect 30 OJo of the light
incident on them. The innermost contour represents the gamut of colors in the
Munsell Book of Color [3; 4], perh aps the most widely accepted color order
system based on opaque samples. The next contour represents the expanded
gamut of colors available in transparent acryli cs, while the third and outermost
contours, respectively, bound the realm of possible colors at 30 '0 /o transmittance
and of all real colors. lt is evident that the user of transparent acrylics has at
his command a far broader selection of colors than exist in the usual opaque
medium.
Some manufacturers of transparent plastics have sought to illustrate the
color gamut of the ir product through voluminous files of colored samples,
some times containin g as m any as tens of thousands of entries . Without the
organization of a color order system, such a collection is of little value to a
stylist or designer. While he cannot possibly examine all the samples in
the collection, it is still an inadequate representation of the hundreds of
thousands if not millions of shades distinguishable by the human eye. If a
suitable color order system is available, however, a much smaller number of
specimens suffices to allow visualization of the range of useful colors in a
given material.
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Fig. l: A "map" of color space showi ng the location of
colors of objects transm itting or reflecting 30 Ofo of the light
incident of them. Con tour a bounds the colors of samples
in the Munse ll Book of Color; contour b encloses the colors
avai lable in transparent acrylic p lastics; contour c encompasses all colors theoreticall y possible at 30 °/o transmittance
or refl ectance; countour d is the locus of pure spectrum colors.

A further criterion for the suitability of a color order system is the close
correspondence of its Coordinates to visually perceived features of color.
Unless the system is to be used chiefly for instrumental measurements of
color, as is the CIE system, its coordinates should correlate with those
aspects of color seen by t he eye. One such set of visually perceived
characteristics of color consists of h u e (the characteristic of color described as red, yellow, blue, green, etc., gray being the absence of hue),
I i g h t n es s (the amount of light transmitted or reflected, often called
v a I u e) , and c h r o m a t i c n es s or difference from gray (often call ed
saturation or c h r o m a). (It is a matter of experience that three coordinates are both necessary and sufficient to describe all colors.) The coordinates of the M unsell Book of Colorare MuNSELL hue, MuNSELL value, and
MuNSELL chroma, arranged in the cylindrical coordinate system depicted
in fig. 2.
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The MuNSELL coordinate system is fairly successful in describing the visual
appearance of th e painted paper samples of the Munsell Book of Color. For
example, all such samples havin g th e same MuNSELL hue should appear to have
th e same hue as perceived visually. The extension of the MuNSELL system to colors
outside the Book, in th e form of th e MuNSELL Renotation Sys tem [5], is not so
successful, however. It often predicts such properti es as identity of hue between
two samp!es which are not substantiated in practi ce.
Whlte

Fig. 2: A cylindrical coordinate
sys tem for describing color in
terms of the visuall y perceived
charac teristi cs of hu e, value, and
ch rom a

Blue

Block

4.

Ad justed -h ue coIor ord er system

Since other existin g color order systems also exhibit discrepancies with
vis uall y p e rceived color, a new color order system called the Adjusted-Hue
System 1 was d eveloped. Its most important advantage is improved fidelity
in the high chroma region of color space attainable in transparent acrylics
but not in opaqu e samples such as the Munsell Book. Two features of
particular interest in the Adjusted-Hue Color Order System are its conformity to visual perception and its mathematical framework.
The conformity of the Adjusted-Hue System to visual p erception is b est
illustrated with respect to unique features of the hue coordinate Q- H.
This quantity is compared with MuNSELL Renotation hue in the followin g
figures. Fig. 3 shows the well-known plot of lines of constant MuNSELL
1 The Adjusted-Hue System [6] is based on the w-space (omega-space) color
order system of MooN and SrENCER [7] . For this reason, and to distinguish th e
coordin ates of the Adjusted-Hue System from similarly named characteristics of
color and from the coordinates of other systems, they are called fJ-H (omegahue), V (value, identical with MuNSELL value), and fJ-C (omega-chroma) .
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Fig. 3:
Chromaticity
diagram showing lines
of constant hue coordinate in the Munsell
Renotation System. Hue
lines are plotted for values 1, 3, 5, 7, and 9,
and end at the appropriate MAcADAM Iimit
boundaries

,.

Fig. 4: Lines of constant
coordinate Q-H, plotted as in
flg. 3

Adiusted-Hue

.00
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Renotation hue at constant value on the CIE chromaticity diagram, the
hue lines ending at the appropriate MACADAM Iimits. Fig. 4 is a similar
plot for the coordinate Q-H. In most regions of the diagram, lines of
Q-H are less curved and shift less with value than do lines of
constant Munsell Renotation hue. The difference is especially noticeable in
the purple-red re gion (Q-H = 0 to 15) 2 •

Fig. 5:
Chromaticity
diagram showing contours of constant hue
coordinate D - H in the
Adjusted-Hue

System,

at dlroma Ievels encountered in transparent
acryl ic resins, and their
intersections with planes
of constant value

The significant differences between the two systems lie largely in the
extrapolation region of the MuNSELL Renotation system, beyond the gamut
of the Munsell Book of Color. Sampies in this region can be prepared,
however, by mixing transparent dyes in acrylic plastic. A series of such
samples was prepared [8] in scales of constant Q-H with systematically
varied value at the highest chromas attainable with the dyes used.
Contour lines of constant hue were computed in both the Munsell
Renotation and Adjusted-Hue Systems as a function of value at the chroma
Ievels actually achieved in the acrylic samples. These lines are shown in
fig. 5 for the Adjusted-Hue System. Note that the lines are almost straight
near Q- H = 10. In contrast, lines of constant MuNSELL Renotation hue,
similarly computed and plotted in fig. 6, are severely curved at low value
Ievels due to the shift in hue lines with value.
2 The curvature in Q- H in the purple region (Q- H = 80 to 100) is probably unrealistic and results from an abnormal compression of Q - C in this
region.
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Fig. 6: Cantours of co nstant Munsell Renotation hue, plotted in fig. 5

The red region of the CIE diagram is shown on an enlarged scale in
fig. 7, with hue lines in both systems plotted. The open and filled circles
represent, respectively, two sets of samples which we re used to test the
conformance of the two systems to visual perception . In each case, the
darker color was predicted to have the same hue as one of the lighter

Fig. 7: Red porbion of th e chromaticity diagram,
showing contours
of constant hue
as in figs. 5 and
6, and the locations of transparent acrylic speci mens

o.

010
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colors by the Munsell Renotation System, and the same hue as the other
light sample by the Adjusted-Hue System. The visual judgments were
difficult, being dependent on the viewing conditions, including
illumination , surround, subtense, and fixation time. Most observers agree,
however, that the predictions of the Adjusted-Hue System agree better
with visual observation.

••

YR

••

GY

PB

ll-HUE

Fig. 8:

Comparison of Adjttsted-Hue, w-space, and Mttnsell Htte scales

A second feature of the Adjusted-Hue System is the incorporation of
i m p r o v e d h u e s p a c i n g , as developed in the preliminary hue
scale of the Committee on Uniform Color Scales of the Optical Society of
America. The Committee's hue scale is compared with the hue scale of the
Munsell Renotation System in fig. 8. Again, visual estimates of the differcnce in hue between pairs of specimens correlate b etter with the predictions
of the Adjusted-Hue System than with those of the MuNSELL system. In
fact, it appears that an even more drastic respacing of MuNSELL hue would
result in an improved correlation with visual observation at the high
chroma Ievels encountered in the acrylic specimens.
Unlike the Munsell Renotation System, the Adjusted-Hue System is
based on a set of c I o s e d - f o r m m a t h e m a t i c a I e q u a t i o n s
vvhich allow ready conversion from Acljusted-Hue to CIE coordinates and
thence to those of other mathematically described systems. This is an
important advantage since it allows ready intercC'nversion between
instrumental color measurements and Coordinates correlating with visually
perceived color.

588

F. W. Billmeyer: Objective approach to colaring

The development of the Ad;usted-Hue System has led to the practical solution
of two problems in the communication of color. The gamut of colors in any
medium, such as transparent acrylics, can be defin ed with a small number of
samples with properly chosen Adiusted-Hue coordinates. In addition, such a
collection can be displayed so that the stylist can b e readily locate his choice of
color. This choice can then be translated into the coordinates of the system,
and thereafter described in objective mathematical terms.

5. C o m p u t e r f o r m u I a t i o n o f c o I o r
When the mathematical description of a color reaches the manufacturer,
he is faced with still another problern in communication. The color Coordinates representing a stylist's concept must b e translated back into a
formulation which, within commercial tolerances, duplicates the color
originally perceived.
Traditionally, the development of a new color requires both a physical
sample of that color and the services of a skilled color mateher whose
experience allows him to blend colorants until, after many trials, a "match "
to the sample is achieved . This is a time consuming, subiective process,
often incompatible with the requirements of speed and accuracy of modern
technology.
Even the existence of an improved color order system is of little help
to the traditional color matcher, for the colorants available to him do not
mix with one another and the medium to give simple behavior in terms
of visual effects. An example is the change in hue commonly observed in
dyes as a function of concentration. This phenomenon was aptly described
by SIR lsAAC NEWTON in 1666 [9]:
"In transparently colour'd Liquors 'tis observable, that their Colour uses to
vary with their thickness. Thus, for instance, a red Liquor in a conical Glass
held between the Light and the Eye, looks of a pale and dilute yellow at
the bottarn where 'tis thin, and a little higher where 'tis thicker grows
orange, and where 'tis still thicker becomes red, and where 'tis thickest the
red is deepest and darkest."
The difficulty in formulating colors by traditional subjective techniques is weil
known. In the usual case, a skilled color mateher makes successive adjustments to a
trial formulation until, by his visual judgment, a satisfactory match is achieved.
Especially in cases where each formulation requires considerably elapsed tim e, as,
for example, in compounding plastics, the time and cost of this method may become excessive. Dr. Juoo has described th e task of finding the proportians of
colorants required to produce a color match for a sample showing the color th e
customer wants as the industry's number-on e color problern [10].
The possibility of formulating colors by mathematical computation has b een
recognized for some time. The techniques were outlined by PARK and ST E ARNS [ll]
and have b een applied in a number of cases since th en . However, almost
all the applications of these techniques have involved the relatively simple calculation of the color coordinates corresponding to a given set of colorant concentrations. These calculations were used to produce maps or catalogs relating color
coordinates to concentrations.
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This calculation of color coordinates from concentrations is the inverse of that
desired, and the problern of making successive approximations to the initial
formulation to achieve a match is not avoided. The nature of the adjustments has
usually been left to the judgment of the colorimetrist; in effect his skill has been
substituted for that of the color matcher. The system has been applied with
success, however, and the time-consuming nature of the calculations and adjustments has been alleviated by the use of analog computers.

By m eans of a successive approximation technique, it is possible to
calculate routinely the colorant concentrations corresponding to a given set
of color coordinates in a transparent system. The calculation is carried out
on a digital computer, and successive approximations are calculated automatically until the computed match is as close as desired. Input data are
the CIE or the Ad;usted-I-Iue coordinates of the sample to be matched,
plus the illuminant to be used. In most cases, the selection of colorants has
b een left to the discretion of the colorimetrist. This selection is often
influenced by considerations which are not part of the computation proper,
such as cost, light fastness , avoidance of metamerism, etc.
Color matehing programs for transparent systems have been used on
scveral computers, including UNIV AC, and IBM 1620. Running time
depends on the machine and details of the program, but is often less than
five minutes p er formulation .
The computer formulation technique was tested using oil soluble dyes in
solution or dispersed in an acrylic resin. In one series of tests, two- and
three-dye mixtm·es were prepared from solutions of oil soluble dyes in
xvlcne. The color coordinates of the mixtures were measured spectrophotometrically.
Using the known dye corycentrations in the mixtures, the color Coordinates
of the mixtures were computed from the appropriate dye data stored in the
computer. The two sets of color coordinates were then compared, both
directly andin terms of color differences. This technique allowed an estimate
of the precision of the system, including errors attributable to failure of
BEER's Law, errors in the instrumental measurement of the colors, and
compounding errors. The latter were expected to be small in this test.
The average difference between computed and observed tristimulus
values for nine colors was 0.0026. This may be compared with the 95 Ofo
confidence Iimits of the tristimulus values for standard glass filters measured
on the same instrument, 0.0022. lt is clear that the contribution of computational errors and those due to BEER 's Law failure and all other sources of
crror, is small comparcd to normal errors of color measurement . In terms of
color diffe rence, the computed and observed colors differend by less than one
ADAMS unit 3 .
" Color differences were calculated by the ADAMS Chromatic Value formula,
normalized by the factor adopted in ASTM Designation D 1482-57 T.
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A second series of tests was based on two-dye matches of trichromatic
coefficients x, y. The formulations for thirteen red and amber colors were
computed. Sampies were made up to the computed formulas using oil
soluble dyes in an acrylic resin. Color differences b etween predicted and
actual colors ranged from 0.25 to 2.6 ADAMS units with an average of 1.1.
In a still more extensive project, formulations were computed for the
90 samples comprising the library of constant hue scales in acrylic plastic.
A computer program was utilized to match to specified values of Q - H
and V. Pairs of dyes were used , and Q- C was left unrestricted to achieve
maximum chroma within the gamut. The average color difference between
predicted and actual colors was 2.5 ADAMS units . Since these formulations
were made up in small lots on developmental rather than production
equipment, compounding errors were greater than in the other tests
described .

y

Fig. 9: Traditional and computer formulated approaches
to a two-dye amber color match at the point indica ted by
the fill ed circle. Solid line, path of traditional formul at ions;
dash ed line, path of compu ter iterat ions. (T aken from [8])

Computer formulation and traditional color matehing techniques were
compared by examining the intermediate steps in the preparation of a
two-colorant amber. The coordinates of intermediate samples from both
experiments are plotted in fi g. 9. This figure is an enlarged section of the
x, y diagram representing a projection onto the x, y plane of the surface in
CIE space containing all possible mixtures of the two dyes. Total luminous
transmittances, constrained to fall on the surface, were near 45 °/o for
llluminant C in the neighborhood of the match point.
The color m ateh er took as a startin g point a lighter yell ow sample whose
coordinates are not shown in th e fi gure. His successive adjustments fo ll owed th e
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path of th e solid line. Each adjustment was compounded and examin ed to proviele
th e basis for the n ex t modification. His fifth adjustment was judged to be close
enough to th e 2.5 ADAMS unit color difference Iimit set up for th e ex periment and
indi ca ted by th e e llipse shown in th e figure.

The computer program matched x and y with Y unconstrained. The first
calculation was made with arbitrary dye concentrations and produced a
point offscale in the figure. Successive iterations followed the path of the
dotted line. The result of each iteration was printed out, but formulations
were not required. The sixth iteration was within tolerance Iimits of
± 0.001 in x and y, indicated by the square in the figure. While the
tole rance Iimits in this experiment were selected to be comparable to the
probable e rror of color measurement, they can readily be made to
correspond more nearly to steps of equal visual perception . Total running
time to convergence, which depends greatly on the type of computer and
de tails of programming, ranges b etween 0.5 and 5 minutes for a calculation
of this complexity.
While the examples cited deal largely with two-dye mixtures, the compute r programs for three-dye mixtures converge satisfactorily, with running
times about 40 ·0 /o greater than corresponding two-dye programs.
6.

Summary
To aid the manufacturer of acrylic plastics in fulfilling his responsibilities
to designers and color stylists, the following new techniques have been
applied to the production and description of acrylic specimens in transparent colors:
l. A new Adjusted-Hue Color Order System with improved fidelity for
describing high chroma colors. Use of the Adjusted-Hue System allows
ready demonstration of the colorability of acrylic plastics, and facilitates
the description of a color stylist's choice in objective terms.
2. A unique system of formulating colors with a digital computer. This
system eliminates the subjective decisions of a human color mateher and
all ows the rapid and accurate production of new compositions with
specified color.
By providing answers to the subtle subjective problems of communicatin g color, these modern instrumental and computational methods are truly
making available an objective approach to coloring.
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Die Erfahrungen mit der Anwendung der Kubelka-Munk-Theorie für die Rezeptvorberedmung bei Anstrichmitteln sGh einen die Theorie grundsätzlidl zu bestätigen. Die zur V ereinfachung der Berechnung einge führt en Einschränkungen
erfordern eine kritische Abschätzung bei der Beurteilung der erreichbaren Genauigkeit. Die höd1ste Genauigkeit der Rezeptberedmung dürfte grundsätzlich
von der geeigneten Wahl der Rechen- und Meßtechnik abhängen.
L' experiment sur l' application des solutions explicites de Kub elka-Munk aux
predictions des Couleurs de peinture tendent a confirmer la vafidite de f'hypothese basique. L es suppositions imposees avec intention pour la commodite du
calcul demandent une evaluation delicate pour juger le precision intrinseque.
La precision definitive de la prediction des couleurs semble prin cipalement dependre d'un m esurage et d'un calcul tres precis.
Experience in application of the Kubelka-Munk explicit solutions to paint
color prediction tends to confirm the validity of the basic hypothesis. Restrictions, intentionally imposed for convenience in computation, require critical
appraisal in judging intrinsic accuracy. Ultimate precision of color prediction
appears to be principally dependent an computation and m easurement skill.
• E.l. DuPont de Nemours & Co., Flint Sales Development Laboratory, Flint,
Mi chigan
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l.

Pr esc nt situation
J uov's
[1] in 1952 tbat "the Kubelka-Munk formula [2]
seem s to apply only in general way to paints" bas been a challenging one
to tbose of us witb conviction tbat tbe color and biding of paint formulas
sbould be rigidly determinable from basic optical characteristics of pigments and vebicles. At tbe same time, tbe clarity of bis analysis of tbe
KuBELKA-MUNK cxplicit solutions [3] and bis interpretive summary of
limited applicat:ons by otber workers [4-11] provided a stimulus and a
foundation on which to confidently build a new mathematical color technology. Thc introduction of the DAvmsoN and HEMMENDINGER Colorarl.t
Mixture Computer [12] and its rapid commercial adaptation to paint
industry color matehing situations has furth er stimulated many thoughtful
approaches to KuBELKA-M UN K utility . No color product manufacturer can
fail to react excitedl y to the practical possibility of a rigid mathematical
relationship between product composition and consumer response. This
paper w ill attempt to present a few general observations on the state of
the science of color prediction.
In 1952 we find , at best, a few published reports [13-17] covering applications in limited color areas where simplifying assumptions could b e
made; white papers, cold water paints, dyed or pigmented textiles at
relatively high Ievels of reHectance. Although w e are broadly aware of tbe
rapidl y expanding degrec and variety of practical applications of the
KuBELKA-MUNK approach to a diversity of new problems, few publications
have offered new information to the useful color range and intrinsic
accuracy. Through skillful, preconceived, design features the DAVIDSON
and HEMME NDINGER Colorant Mixture Computer comfortably circumvents
th e problern of intrinsic accuracy by simplified feedback and color difference op eratin g technique. Circumvention, while warkable and practical ,
leaves quite unanswered many significant questions concerning the order
of magnitude inHuence of the basic assumptions as they apply to opaque
pigmen ted films.
Accepted are the principles that (1) a monochromatic beam of light
striking an infinitesimally thin layer within a uniform pigmented/vehicle
mixtUJ·c will b e modified by either diffuse scattering or absorption, (2) the
chan ge in light intensity can be determined if the scattering and absorption
coefficients of the medium is kn own , and (3) integration of the basic
differential equations validly represents a normal condition.
Thc D uNCAN [4] adaptation for opaque pigmented films has b een most
generally conside red to represent the most convenient form for paint
situations:
(1 - ß) 2

K

aKa

2ß

s

f Sa

+ bKb + cKc

.. . .

+ bSb + cSc .. . .
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Although th c failure of this equation to apply except in limited ranges
of color or composition
b een attributed to a variety of causes, for
purposes of this discussion we would like to consider it strictl y valid.
In its practical application , there are however, serious restrictions to be
considered:
l. It is assumed that values of S and K vary I i n e a r I y with concentration, but it is weil known that this does not hold when pigment conccntratic :1 exceeds some critical value.
2. It is necessary to assume a u n i f o r m h o m o g e n o u s p i g m e n t / v e h i c I e m i x tu r e and random pigment orientation to provide perfect light diffusion within a laye r. This is a practical requirement
sometim es difficult to obtain .
3. ß, by basic definition in de riva tion , represents a value conside red to
correspond to the diffus e i n t e r n a I r e f I e c t a n c e or flux density just b elow the top surface of the film . It may or may not correspond to
an instrumentally m easured value depending entirely on conditi ons for
reflectance measurement.
4. ß is m o n o c h r o m a t ic by definition and S and K values can be
expected to vary as a function of wavelength.
5. For purposes of simplification for calculation, many experimentors
have neglected to take absorption of the white pigment, scatterin g of the
color compone11ts, or absorption of the vehicle into co11side ration . In extension of the Iimits for valid composition/color predictions, these may b ecome
sig11ificant factors.
6. There is no standard criteria by which it is possible to determine
whether color prediction deviations are introduced by intrinsic experimental error, undefined pigment interaction, by predesig11ed ass um p tion,
or error in basic hypothesis .
In adopting the KuBELKA-MU NK equations to specific probl ems, each
worker is incli11ed to assess these restrictions in the pe rspective of hi s
traditional experie11ce and application needs . Opinions regardin g the
influence of the alternative approaches can therefore only b e assessed in
terms of the color gamut in which precise color prediction can b e appli ed .
Arguments on the relative me rits of competing interpretations are difficult
to resolve without total p erformance evaluation . Mode rn automati c computing techniques (18; 19], however, now provide a means of more critical
ex ploration of the i11fluence of competi11g assumptio11s for the ir effects 011
i11tri11sic accuracy of prediction. W e are hopeful that this confe rence will
e11courage th e development and publication of basic information leadin g
to the standa rdization of principl es for KuBELKA-M UN K applications.
2.

R e s u I t s o f o w 11 e x p e r i m e 11 t s

Our Iabaratory has, in a limited exploratory program , attempted to
determine a position on KuBELKA-MUNK applicability to practical problems
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h y <:ritical examin ation of the recognized restrictions. Without attempting
tu ri gidl y develop the supporting evidence, this occasion seem s appropriate
For reporting some res ults of our findings .

2.1 : V miability of S and K with Pigm ent Goncentration
At the con<:entra tions of pigment normally used in glossy p a int products,
we have found no evidence to suggest that accm·ate values assigned to
scatte rin g and ab sorption coeffi cients should not be directly proportional
to pi gment volume concentration (fig. 1) . This holds so far as the influence
of other restridions and experimenta l error can b e neglected .

% Pigment Volume Concentration
Fig. l : Yariability of K with pigment concentration
(Monas tral ® Red B RT-752-D)

2.2 : Film Hornogeneity
F loodin g, stratifi cation , and air penetration have been factors fr equently
reported tu seriousl y restriet the K u BE LKA - M U NK applicability. This has not
been found to be a significant fac tor except as a source of exp erimental
crror. They a re not believed to influence results if uniform reproducible
spray techniq ues are used with autorna tive typ e lacquers with surfaces
huffed to smooth , uniform gloss films. lt would b e anticipated that refin ed
ap pli cation techniq ues could be adopted to other types of paint or plastic
products.
2.3: Definition of Refiectance
Two b asic limita tions of the K u BELK A- M UN K theory res ult from the
d iffe rence between measured va lue of refl ectance and the diffuse intern al
reHectance defin e d in the derivation, due to :
(a) In strument des ign which may measure various proportions of diffuse
and specul ar refl ection from the sample surface.
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(b) FRESNEL reflection from the upper side of the air-film interface. The
true ß would correspond only to measurements made with the specimen
immersed in a liquid having the same refractive index as the vehicle.
SAUNDERSON (7] derived an expression which takes both factors into
consideration:

ßm

= a

+ (1- a) (1- b)

1

! bß

where ßm = total measured reflectance

a
b

=

fraction externally reflected

= fraction internally reflected

ß = theoretical internal diffuse reflectance
By means of this equation, values of a and b can be determined to
correct measured values of ßm to meet the theoretical requirements of the
KuBELKA-MUNK theory. Application of this correction is essential to nearl y
all paint formulation situations. It should p ermit adaptation of fundamental
pigment scattering and absorption data to different vehicles and gloss
systems and permit intercomparison of data between instruments of different viewing geometry.
2.4: S and K as a Function of ß
While ß is monochromatic by definition, it is not known to what degree
band width can be expanded before practical error is introduced. It is a
generally accepted conviction that high resolution spectrophotometry and
close interval determinations are necessary for high precision. DAVIDSON
and HEMMENDINGER, however, report quite reliable performance using data
from the Color Eye abridged spectrophotometer and 30 millimicron intervals.
Single trial color predictions using tristimulus filter reflectance data with
proper consideration of the other restrictions which have been cited, have
given better than expected intrinsic accuracy. Color differences between
measured and predicted values for a relatively wide color gamut produced
from 45 four pigment blends averaged only 4.8 NBS units . Remake and
measured values of the same color blends show on the average a color
reproducibility within 2.0 NBS units (fig. 2) .

2.5: Infiuence of Vehicle and White Pigment
In light pastel shades, color change can be observed as prime pigment
volume concentrations are raised or lowered in constant ratio. This natural
phenomenon is not accountable unless both white and vehicle absorbtivity
is taken into consideration. Order of magnitude determinations for unit
volume, "G" filter, absorption coefficients for titanium white and " Lucite"
acrylic clear lacquer were found tobe 2.7 · 10 - 4 and 1.8 · 10 - 5 respectively,
as compared to 3.1 for an intense color pigment such as phthalocyanine
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Fig. 2: Chromaticity
differences (modified
ADAMS coordinates)
between measured
and predicted values
for21 pigment blends
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blue. Neglect of these seemingly insignificant factors can account for much
as a 3 Ofo reßectance error in light pastel or off-white color prediction
computations.

2.6: Criteria for Instrinsic Accuracy
The true criteria by which intrinsic accuracy can b e evaluated, lies in
the ability to effectively apply absolute values of single pigment scatterin g and absorption coefficients to Situations remote from the conditions
from which they were determined. There are, however, still problems to
solve in development techniques for determination of accurate and absolute
absorption and scattering coefficients similar to those to all areas of absolute spectrophotometry. W e have found no evidence of the often referred
to " pigment inte raction ". Such common phenomenon as red pigments
ton ing blue when blended with black have been found to be fully predictable by strict KuBELKA-MUNK interpretation. Pigment blending curves of
the type we discussed at the FA TIPEC Congress in 1955 [21] appear in
close accord with theoretical predictions.
3.

C o n c Ius i o n
To the extent of these investigations, it is convincingly apparent that the
basic hypothesis is sound. Successful application of the methods to precisely define the colorimetric specification of paint films becomes only a
matter then of skill and technique in control of experimental accuracy and
treatment of data .
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Gruppe 3c: Färberei, Anstrich- und Reproduktionstechnik

Anni Herger und Andreas Brockes,

L EVER KUSEN:

Zur Beurteilung des Ausbleieheus von Lichtechtheitstypen
mit Farbdifferenzformeln *
DK 535.646.7
535.683.14
Das Ausblei.dwn der deutschen und ame-rikanischen Lichtechtheitstypen an
Tagesl-id1t wurde mit Hilfe von Farbmessungen untersucht und die mit verschieden en Formeln gegen die unbelichteten Typ en errechneten Farbdifferenzen als
Funktion der Belid1tung aufgetragen. Beim V ergleich dieser Darstellung mit den
visuellen Abmusterungsergebnissen zeigt sich, daß keine der h erangezogenen
Form eln im Einklang mit den Abmusterungsergebnissen steht, mit Ausnahme der
Ma cAdam-Formel mit etwas erhöhter Helligkeitsbewertung. Es wird gezeigt,
daß das Versagen der Farbdifferenzfo rmeln zum T eil durch die Farbartb ewertung und zum T eil durch die Helligkeitsbewertung bedingt ist, obwohl Farbörter und AusbleidtriGhtungen der einzelnen Typ en im Farbraum nur wenig
w rschieden sind.
La decoloration par la
du iour des types allemands et americains de
solidite ä Ia lumiere est etudiee ü l' aide de mesures colorimetriques, et on a
represente les differences chronwtiques (entre les couleursnon exposees et decolorees), calculees selon des different es formules, en fon ction de l' exposition. En
comparant cette representation avec les resultats des comparaisons visuelles on a
trouve qu'il n' y a qu'une formul e (celle de MacAdam avec evaluation accrue de
Ia lumi.nosite) qtl:i est en accord avec les resultats visuels. On montre que les
erreurs des formu lations des differences d1romatiques sont causees en partie par
/' i·valuation de Ia chromaticite, en partie de la luminosite, quoique les points
representatifs et les directions de Ia decoloration dans l' espace d1romatique ne
different pas beaucoup pour les differents types.
Th e fading in German and American standards of Ught fastn ess tests has been
in vestigated by m eans of color m easurements; the color differences between
unexposed and fad ed materials are evaluated with different formulas and plotted
against exposure. l t is found, by comparing this representation with the results of
vis ual color matching, that none of the color difference formulas used here
agree with the results of visual matehing except that of MacAdam with increased
evaluation of luminosity. l t ·is shown that the failure of the color difference
formtdas is partially due to the evaluation of chromaticity, but partially to that
of lu minosity . However, the color loci and the directions of fading in color
space du not differ seriously.

J.

Ein l e itun g

Nach DI N 54 003 wird als Lichtechtheitsmaßstab eine Skala von acht
b lauen Wollfärbungen verschiedener Echtheit verwendet, die gemeinsam
mit der Probe b elichtet werden. W enn die Farbänderung der Probe eine
o Aus der lng.-Abt. AP 3 der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen Die Verfass e r danken den H e rren Dr. P. RABE und Dr. 0. Koc H für die Anregung zu
dieser Arbeit.
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gewisse Größe im allgemeinen der Stufe 3 des Graumaßstabs
DIN 54001 entsprechend- erreicht hat, wird festgestellt, welche der acht
Lichtechtheitstypen eine gleich große Farbänderung zeigt. Sein e Nummer
gibt die Lichtechtheit der Probe an.
Da der visuelle Vergleich der Farbänderungen der Probe, des Lichtechtheitstyps und des Graumaßstabs recht schwierig und unsicher ist [ l ; 2] ,
liegt der Versuch nahe, die Größe der Farbänderung durch Farbmessungen
objektiv zu ermitteln (3 ; 7]. Aus den ge messenen Farbwerten X, Y, Z für
die unbelichtete und die belichtete Probe und für die gleichbelichteten
Maßstäbe muß dazu mit einer F a r b d i f f e r e n z f o r m e I die Größe
der Farbdifferenzen ermittelt werden. Die Nummer desjenigen Lichtechtheitstyps, für den eine gleich große Farbdifferenz wie für die Probe errechnet wird, gibt die Echtheit der Probe an. W enn die so e rmittelten Farbdifferenzen und Echtheilen in keinem Fall im Widerspru ch zur visuellen
Einstufung stünden, wäre das Problem gelöst, und die Lichtechtheit
könnte frei vom subjektiven Urteil des einzelnen Beobachters festgestellt
werden.
Tatsächlich ist aber bekannt, daß visuell als gleich groß beurteilte Farbunterschiede mit keiner der vielen vorgeschlagenen Farbdifferenzform eln
stets gleich große Zahlenwerte ergeb en, sondern daß bis zu 50 °/o und mehr
abweichende Werte errechnet werden, je nachdem, in welchen Teiler. des
Farbenraumes sich die Farbörter der zu vergleichenden Probenpaare befind en . Die objektive Bewertung der Farbänderung b eliebiger b elichteter
Proben ist deshalb bisher nicht möglich.
Es ist aber schon interessant zu untersuchen, ob wenigstens eine Farbdifferenzformel angegeben werden kann , mit der die acht blauen Lichtechtheitstypen b ei Ausbleichung bis zur Stufe 3 des Graumaßstabs alle die
gleiche errechnete Farbdifferenz aufweisen, da so auf einfache W eise Relationen zwischen verschiedenen Lichtechtheitsmaßstäben und zwischen den
Belichtungszeiten in verschiedenen künstlichen Belichtun gsgeräten ermittelt
werden können. Eine Prüfung der bekannten Farbdifferenzformeln in dieser Hinsicht ist nicht von vornherein aussichtslos, da die Farbörter der
Lichtechtheitstypen alle im gleichen T eil des Farbenraumes liegen und die
Art der Farbänderung b ei der Belichtung ebenfalls nicht sehr verschieden
ist.
Bisher ist noch keine Untersuchung mit di eser Zielsetzung b ekannt. In einigen
der bisher erschi enenen Arbeiten, in denen die Ausbleichung d er Lichtechtheitstypen mit Farbdifferenzformeln untersucht wurde, wird nur di e verschieden
starke Ausbleichung an ein und d emselben Typ durch die Farbdifferenz gekennzeichnet [5 ; 6]. Das ist natürlich mit jeder b eliebigen Farbdifferenzformel möglich. Eine weitere Arbeit b eschränkt sich auf einen nur grob qu alitativen Vergleich
mit dem visuellen Urteil [4], während andere Arbeiten die Übereinstimmung
der Farbdifferenzformeln mit dem visuellen Urteil ohne Prüfung voraussetzen
[3 ; 7] .
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U n te rsu c h u ngsm e th oden u n d E rgeb nisse

Zur Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen Frage wurden
von jedem Lichtechtheitstyp vier Prüfkärtchen aufgemacht, deren eine
Hälfte belichtet wurde, während die andere Hälfte unbelichtet blieb. Nach
der Belichtung der Kärtchen wurden die beiden Hälften im General
Electric-Spektralphotometer mit Librascope-Integrator gemessen 1 • Die
Kärtchen w urden
solange belichtet, bis die Ausbleichung visuell
deutlich erkennbar, aber noch etwas kleiner als Stufe 3 (bzw. Stufe 4 b ei
Typ 7) des Graumaßstabs war. Eine der vier Proben wurde daraufhin nicht
mehr weiter belichtet, gemessen und zur späteren visuellen Beurteilung
beiseite gelegt. Nach weiterer Belichtung wurden nacheinander auch die
drei anderen Kürtehen ebenso herausgenommen, so daß die Farbänderung
des letzten Kärtchens etwas größer als Stufe 3 des Graumaßstabs war. Die
Belichtun gszeit des am längsten belichteten Kärtchens einer Vierergruppe
war im allgemeinen gut doppelt so lang wie die des kürzest belichteten
Kärtchens. Um die Ausbleichung der Lichtechtheitstypen schon von kurzen
Belichtun gszeiten an verfolgen zu können, wurden die Farbkorordinaten
ein er Probe auch schon vor dem Abbruch der Belichtung der ersten Probe
bei einer Reihe kleinerer Belichtungszeiten gemessen, so daß für einen
Lichtechtheitstyp bis zu 15 Meßwerte bei verschiedenen Ausbleichungen
vo rliegen.
Die Tagesbelichtung erfolgte hinter sauberem Fensterglas (4 mm dick)
unter 45 ° nach Süden geneigt in Leverkusen im Sommer 1958 (z. T. bis
1959). Die eingefallene Lichtmenge zeigte ein selbstgebauter Luxstundenzähler an. Außer den deutschen wurden auch die amerikanischen Lichtechtheitstypen in gleicher W eise belichtet und gemessen, deren Farbörter
ebenfalls im gleichen T eil des Farbenraumes liegen.
Die ein zelnen Farbdifferenzformeln, mit denen die durch die Belichtung
hervorgerufen en Farbänderungen aus den gemessenen Farbwerten X, Y, Z
ausgerechnet wurden , sind in der Tabelle 1 zusammengestellt. Die nach
Formel I- VIII b erechneten Farbdifferenzen zwischen dem belichteten und
dem unbelichteten Teil der Proben sind in den Abb. 1- 8 als Funktion der
eingefall enen Lichtmenge in Millionen Luxstunden (Mlxh) aufgetragen. Um
Rechenarbeit zu ersparen , wurden für jede Kurve nur etwa vier Meßwerte
herangezogen, obwohl für eine Kurve - wie erwähnt - bis zu 15 Meßwerte vorliegen. Zahlreiche Stichproben zeigten, daß auch die übrigen
Meßpunkte relativ gut auf den gezeichn eten Kurven liegen und nicht mehr
als 20 Ofo in der Farbdifferenz abweichen. D er Grund für diese Abweichungen liegt nur zum kleineren Teil in der Reproduzierbarkeit der Messungen; der Hauptanteil rührt von der Ungleichmäßigkeit der gemessenen
Probenstücke her, die u. a. auch durch Einstaubung insbesondere bei länt Die T ypen D l und D 2, di e etwas fluoreszieren, wurden mit einem geeigneten selbstgebauten Spektralphotometer gemessen [8].
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Tabelle 1:

Farbdifferenzform eln

ScoFIELD-H UNTER [9]

LJE

V(Lla) 2 + (LJ b)2 + (LJ L)2
175 · (1,02 · X - Y)
a=
=

VY

L

=

b

100

=

70. (Y - 0,8 47 Z)

VY

VY

II NJCKERSON-STULTZ [10]
LJE

=

40V(Ll (V x- V y)2 + (0,4 L1 (V z - Vy)) 2

111 Vornorm DIN 6164 [ll]
LJE

10 ; D. LJTr

=

+

eo ;

+ (0,23 · L1Vy)2

D LJ Sr

+

IV SAUNDERSO N-M ILNER [12]

LJE = V(A ( ,)2 + (L1 ( 2)2
( 1

+(.1,3)2

(Vx- Vy) (9,37- 0,79 cos ff)

=

= k ·Vy
' 3 = (Vz Vy) (3,33 + 0,87 cos it)
-- S
tg .<>
tJ = -0,4 ·(Vz - Vy)
k
Vx - Vy
' 2

V Wie IV, je doch k = 20
VI MAcADAM

L1E

=

V gu -(L1_x_)2_+_ 2g 12 L1xL1y + g 22 (L1y )2 + f 2 (LJY)

Faktoren gu.: nach [13]
H elligke itsb ewertun g f(LJY) n ach DAVIDSON und HA NLO N [14]
VII MACADAM

AE

=

V <P 2 (Y) · [g 11 (LJx) 2 + 2g 12 Ll x.dy + g 22 (L1 y)2 ] + 'P 2 (AY)

F aktore n g;" nach [13] ; Funktion ({J (Y) und
H elligke itsb ewertun g lJl (A Y) nach SJMON und GooDWIN [15]
VIII M AC ADAM , wie Formel VI, jedoch mit geänd erte r H e lligkeitsb ewertung:
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=Vgtt (Lfx)

2

+ 2g 12 Lfuly + g 22 (Lfy) 2 + 9 · f2 (!fY)
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ge rer Belichtung verursacht wird. Am linken Rand jeder Abbildung ist die
Farbdifferenz eingetragen, die sich für Stufe 3 des Graumaßstabes ergibt.
Di eses Ergebnis der Farbmessungen ist nun mit dem Ergebnis der visuellen Abmusterungen zu vergleichen. Die je vier verschieden lang belichteten Proben eines Lichtechtheitstyps wurden etwa sechs Beobachtern vorgelegt, die jeder anzugeben hatten , welche der vier Belichtungsstufen der
Graumaßstabstufe 3 (bzw. 4 bei Typ 7) am ähnlichsten ist, wobei auch
Zwischenwerte zugelassen waren. Alle Beobachter hatten gelegentlich oder
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Farbdifferenzen LIE (nacl1
Abb. 2:
Farbdifferenz LIE (nacl1
ScoFIELD-HUNTER [9] berechnet) zwiNICKERSON-STULTZ (10] berechnet) als
schen belidltetem und unbelicl1tetem
Funktion der Beliclltung H
Probenteil als Funktion der Belichtung H
Oben: Proben der Deutsd1en Echtheits-Kommission (DEK), unten: Proben der
American Assaciation of T extile Chemists and Colarists (AATCC)
mit Abmustern zu tun, zwei auch speziell mit Lichtechtheitsbeurteilun gen. Die Beobachterurteile wurden gemittelt, und b ei den so gefundenen Lichtmengen, die zur Ausbleichung der Blautypen auf Stufe 3 des
Graumaßstabs nöti g sind, wurde eine Marke an die Kurven in den
Abb. l - 8 gemad1t. Die einzeln en Beobachter weichen von dieser Marke
bis zu 25 Ofo in der Farbdifferenz ab.
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Die Marken entsprechen also Proben, die nach visuellem Urteil gleich
stark (nämlich bis Stufe 3 des Graumaßstabs) ausgeblichen sind. Bei einer
idealen Farbdifferenzformel müßten die Marken deshalb alle beim gleichen
Ordinatenwert liegen , nämlich zu gleich großen errechneten Farbdifferenzen gehören.
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Abb. 3: Farbdifferenz LJE (nach DIN
6164 [11] berechnet) als Funktion der
Belichtung H
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Abb. 4:
Farbdifferenz LJE (nach
SAUNDERSON-MJLNER [12] mit k = 5
berechnet) als Funktion der Belichtung H

Zum besseren Vergleich sind die visuell gefundenen Farbdifferenzen für
eine Ausbleichung bis zur Stufe 3 des Graumaßstabs für die verschiedenen
Formeln in Abb. 9 zusammengezeichnet. Um einen einheitlichen Ordinatenmaßstab zu bekommen , wurden die Farbdifferenzen der e inzelnen Lichtechtheitstypen jeweils durch die Farbdifferenz des deutschen Typs 3 (D 3)
geteilt, der also willkürlich die Ordinate 1,00 erhält. Die beste Farbdifferenzformel ist in dieser Darstellung die, bei der die Verbindungslinie
der einzelnen Punkte möglichst horizontal verläuft, wobei auf Grund von
Ungenauigkeiten bei der Messung und bei der Abmusterung mit Schwankungen2 von etwa ± 20°/o um einen Mittelwert zu rechnen ist .
2 Diese Schwankungen sind kleiner als die der einzelnen Messung und Abmusterung, da durch das Ziehen der Kurven in Abb. 1- 8 und durch die sed1s
Beobachter bereits eine gewisse Mittelwertsbildung erfolgt.
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Abb. 3: Farbdifferenz LlE (nach SAUNDERSON-MILNER [12] mit k = 20 b erechnet)
als Funktion d e r Belichtung H. Links: Probe n der Deutschen EchtheUs-Kommission (DEK), red1ts: Probe n d er AmeTican Association of Textile Chemists and
Colarists (AATCC)
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Farbdifferenz LlE (nach MACADAM [13] mit Helligke itsbewertung nach
DAVIOSON-HANLON [14] b e redmet) a ls Funktion der Belichtun g H
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Äbh. 9: Relati ve Größe der Farbdifferenzwerte, di e sich bei Ausbleidm ng d er
einzelnen Lichtechthe itstypen bis zur Stufe 3 (b zw. Stufe 4 b ei T yp 7 und 8) des
Graumaßs tab s errechnen, in rela ti ven E inheiten. Bezugsgröße ist für jed e F arb differenzform el I bis VIII (T ab . 1) di e F arbdifferenz von T yp D 3, d ie den W ert
100 °/o erhält

Abb. 9 zeigt, da ß eine Anzahl bekannter Farbdifferenzformeln (I- IV)
fü r d ie einzelnen Lichtechtheitstypen sehr unterschiedliche F arbdifferenzen
ergeb en, wobei diese vier Formeln alle etwa den gleichen Gang mit der
Nummer der Lichtechtheitstypen h ab en. Etwas geringer ist d er Gang bei
der MIL NE R-SAUNDERSON-l'ormel (V) mit dem extrem hohen H elligkeitsfak tor k = 20 (iiblich ist k = 1 b is 5), und den beiden F ormen der MAc
ADAM-Formel (VI, VII ). Innerhalb der ± 20 Ufo-F ehlergrenze liegen nur die
Punk te der MACADAM-F ormel bei erhöhter H elligkeitsb ewertung (VIII).
Die Gründe fü r das Versagen der einzeln en F arbdifferenzformeln lassen
si ch an H and der Abb . 10 und 11 diskutieren, welche die Änderung der
Farbörter in der No rmfarbtafel sowie die auf die Farbart-Änderung b ezogene Zunahme d es H ellbezugswertes Y zeigen . Die Änderung der Farbart (Abb . 10) erfolgt bei allen Proben annähernd geradlinig und ungefähr
in der gleichen Richtung, aber die F arbörter der unbelichteten T ypen liegen
un terschiedlich . Von den amerikanischen Typen sind (ebenso wie in
Abh . 11) nur A2 und A6 eingezeichnet, da alle anderen ebenfalls auf der
gleichen Geraden ausbleichen. Die H ellbezugswerte Y (Abb . 11 ) steigen b ei
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den einzelnen Typen bei
gleicher
F arbartänderung
nach 22 M/xh
verschieden stark an. Di e
Typen Dl und D2 werden
anfänglich sogar deutlich
dunkler, und Typ D2 ist auch
bei Ausbleichung bis zur
Graumaßstabstufe 3 noch
dunkler (wenn auch ungesättigter) als vor der Belichtung3.
In Abb. 9 fällt zunächst
auf, daß mit den Formeln
I- IV die Typen D4 bis D7
und alle amerikanischen Typen wesentlich geringere
Farbdifferenzen als die Typen D1 bis D3 ergeben. Wie
Abb. 10 zeigt, liegen die Typ en D1 bis D3 in der Normfarbtafel weiter zum violetten Bereich verschoben als
03
die übrigen T ypen ; in die0.12+-- - ---------+---------------+-- sem Bereich wird ·d ie Farbart-Änderung offenbar stära24
ker
bewertet als in dem grü0.16
0.20
neren Bereich der amerikaniAbb. 10: Farbörter der Lichtechtheitstypen in schen Typen . Da nach Abb.
der Normfarbtafel (Ausschnitt) vor und nach der
11 die amerikanischen Typen
Belichtung
vergleichsweise hoh e H elligkeitsänderungen zeigen, kann man versuchen, ob vielleicht eine höhere Helligkeitsbewertung eine bessere Einstufung gibt. Formel V mit dem
extrem hohen H elligkeitsfaktor k = 20 zeigt in Abb. 9 zwar tatsächlich für
die amerikanischen Typen D1 bis D3 annähernd gleich g roße F arbdifferenzen, aber für den T yp D6 mit sehr kleiner H elligkeitsänderung (Abb . ll )
errechnet sich nach wie vor eine viel zu kl eine Farbdifferenz. Auch aus
Abb. 5 ist ersichtlich, daß die H elligkeitsbewertung in F ormel V zu hoch ist:
Das anfängliche Absinken der Helligkeit (Abb. ll) b eim Typ D2 wird so
stark überbewertet, daß die Ausbleichkurve eine Form annimmt, die im
Gegensatz zu dem nach visuellen Urteil gleichmäßigen Fortschreiten der
Ausbleichung steht.

Q24t-- -- - - -- + - -- - - - -

-

-

3 D 1 bis D 7: Typen der DeutsGh en Ed1theits-Kommission; A 2 bis A 7: Typen
der American Association of T extile Chemists and Colorists.
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01

A2

Abb. 11 : Helligkeitsänderung ;1Y als Funktion der Farbart-Änderung (Abstand
in der Normfarbtafel). D er bei einigen Typen nicht lineare Anfangsteil der
Kurven wurde fort gelassen oder gestrichelt. Die am stärksten ausgeblid1enen
Proben in Abb. 10 und 11 sind die gleichen

Die beiden verschiedenen Fassungen der MACADAM-Farbdifferenzformel
(VI, VII) zeigen in Abb. 9 eine wesentlich bessere Bewertung als die Formeln I- IV, aber auch mit diesen Formeln sind die Differenzen der amerikanischen T ypen um etwa 40 Ofo kleiner als die des Typs Dl. Nun haben
die zu niedrig liegenden amerikanischen Typen und D7 alle eine relativ
hohe H elligkeitsänderung, die durch die Formel VI wahrscheinlich zu
schwach bewertet wird. W enn man die Helligkeitsbewertung der Formel VI
auf das Dreifache erhöht (Formel VIII) , so erhält man tatsächlich eine weitere Verbesserung, mit der alle errechneten Farbdifferenzen nicht mehr als
20°/o von ein em Mittelwert abweichen. Eine bessere Übereinstimmung der
visuellen Beurteilung mit der Bewertung durch die Farbdifferenzformel
kann im Hinblick auf die Ungenauigkeiten bei der Abmusterung und der
Messung kaum erwartet werden.
Daß die H elligkeitsbewertung von Formel VIII im Vergleich zu anderen
Farbdifferenzformeln nicht unvernünftig hoch ist, zeigt die folgende Tabelle, in der für den T yp A3 (nach 5,0 Mlxh) das Verhältnis der Helligkeitsiinderung zur Farbart-Änderung angegeben ist, wobei beide Änderungen
getrennt mit den an gegebenen Formeln bewertet sind. Das Verhältnis ist
für Formel VIII immer noch kleiner als bei der oft verwendeten NICKERSONSTULTz-Form el II.
IV
Formel
I
II
III
V
VI
VII
VIII
Verhältnis 0,.52
0,73
0,56
0,66
0,23
0,75
3,00
0,22
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ist a lso festzuste llen, daf3 unter einer Reihe bekannter
Farbdifferenzform eln nur die MAcADAM-Forme l mit einer speziellen Helligkeitsbewertung (Formel VIII) geeignet ist, die Ausbleichung der deutschen und der amerikanischen Lichtechtheitstypen im Einklang mit dem
visuellen Urtei l zu beschreiben. Obwohl di e Lichtechtheitstype n a lle ähnlich
dunkelblau sind und durch Be lichtung a lle h eller und ungesättigte r werden, werden mit den übrigen Farbdifferen z formeln di e kl e in en Unterim Farbort und in d e r Ausbleichrichtung der e inzelnen Typen verg leichsweise nicht richtig b ew e rtet.
Dieses spezielle Beispiel aus e inem e ngen T e il des Farbe nraumes zeigt
deshalb, daß di e bekannte n Farbdiffe renzform eln nicht kritiklos angewendet werden dürfen und man die engen Grenzen ihre r Gü ltigke it stets
b e achten muß, selbst wenn di e Farbörter d er zu vergleichenden Probenpaare
e ng zusammenliegen.
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Es sind die Farbveränderungen von Pigmenten nad1 einer längeren Belichtung
in natürlichem Licht und im Fadeometer untersucht worden. Man hat gefunden,
daß sich eine eben m erkliGhe Anderung der Normfarbwerte, insbesondere des
Hellb ezugswertes A = Y, ergibt, wenn das Auge eine der britischen Norm B. S.
1006 : 1955 entsprechende Anderung des Aussehens wahrnimmt. Diese ohne
ReGhnung zu treffende Feststellung könnte da s mensd1lidw Auge ersetzen.
On a et-udü3 les variations de la. couleur des pigments apres une periode
d' exposition II La lumiere naturelle et dans le Fadeometre. On a trou ue qu' une
variation sensible des composantes trichromatiques, particulierement de La valeur
Y, peut etre remarquee, quand l' ceil obserue une variation correspondant II la
norme anglaise B. S. 1006: 1955. Ce tt e tres simple observation, sans aucun calcul,
po urrait remplacer l' ceil humain.
The color dwnge of pigments after a period of exposure under natural light
and in the fad eometer has been st udied. It has been found that a notable change
of the tristimulus values, particularly of the value Y, arises when the eye observes
a variation according to the British Standard B. S. 1006 : 1955. The statement of
this dwnge, without any computation, may replace the human eye.

The light fastn ess of a pigment is one of the most important characteristics
and its test has been and is yet object of intensive researches. In the past
years numerous were the researches for a classification with objective
methods of this fas tness. Amon g these was the " Madder Scale" method,
fr om 1 to 8, based upon ten dyestuffs whose the fastest was the Alizarine.
This system b ecame unusual b ecause many d yestuffs more fast than the
Alizarine were synthesized.
More modern and realistic is now the "wool scale" or " blue scale" based
upon the light fastn ess of eight blue dyestuffs , selected so that the hours of
exposure of the " critic fading" are in geometric progression. This classi• Laboratorio Ricerche Silo, Torin o
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fication, adopted also in continental Europe and in U .S.A., is based upon
the observation of the fading grade suffered by a dyestuff after an exposure
time to light compared with the fading suffered by the wool patterns
coloured with the dyestuffs of the above mentioned series. In particular,
since after a number of hours a dyestuff has suffered a change equal to a
wool pattern coloured with the blue number 3, one deduces that this dyestuff has the fastness 3. This system, illustrated in the B.S. 1006: 1955, has
been proposed also for pigments.
In this system one explains that the "critical fading " suffered by a
pigment is very easy observable by comparison with a particular difference
between two greys of different intensity. But it is quite evident that,
though this method is the most exact among those till now experimented,
is not yet satisfying. First because it is based upon the observation of the
human eye, then because in this manner one is forced to compare changes
suffered by various shades, e. g. blues and yellows.
Notwithstanding the researches and the experimented systems, the test
of the light fastness has a value yet subjective and than disputable. In
effect, some pigments are indicated with various fastness according to the
manufacturers .
The introduction of the photoelectric colorimeters in the testing of colour
has replaced in many cases the visual observation. These instruments can
be very useful also for the test of the changes suffered by the dyestuff
under the light.
lt is not necessary to explain here the trichromatic coordinates of a colour
according to the C.I.E. system: we can only say that these characteristics
are deduced through easy computation of the percentages of reflected light
from a colour for various wave-lengths and from corresponding " tristimulus
values " . For measuring, three " tristimuli" filters are used: triblue, triamber,
trigreen . The percentage of reflected light through these filters have again
more simplified the calculation of the trichromatic coordinates, x, y, and Y.
One can say that these characteristics represent the authentic " identity
card" of the colour, because one can deduce from it the nuance, the purity
and the brightness.
We have tested the change of the trichromatic characteristics of an
organic pigment during the exposure to the light. One can observe that all
pigments, after a little time of exposure to light, begin to show some
changes in their trichromatic characteristics, while the human eye cannot
detect these changes.
The principal object of this work was to settle, by means of the colorimeter, the critical change, upon which the determination of the light
fastness is based according to B.S. 1006 : 1955.
One has observed that, with the progression of the fading, the tristimulus
values X and Z change, but these changes at the beginning are not observed
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by the human eyes, but Y remains almost constant. In the critical moment,
when the human eye begins to perceive a light fading, the Y value begins
to change.
Suppose, we know the exposure times, for a given fadeometer, which
are required to bleach the blue patterns No. 1 to No. 8 of the wool scale,
the mere observation of the Y value can indicate, without using the human
eye, the moment in which the colour under test shows the just perceptible
c:hange which corresponds to its fastness. An example may illustrate this.
Toluidine Red, an important red pigment, has in full shade the light
fastness 7. That means that if exposed in a fadeometer U. V. of 1000 W
in a distance of 30 cm, it begins to fade after an exposure of 160 hours .
In this time an equal fading is found at the blue pattern No. 7 of the wool
scale. The red pattern is tested in a colorimeter every 5 hours; while the
X and Z values proceed in changing continuously, the Y value changes not
before 160 hours - that is the moment when the human eye also detects
the " critical change".
We think the observation that the beginning of an Y change is identical
with the visually just perceptible change can be of considerable importance
for a rapid and sufficiently exact test of light fastness of pigments, for we
c:an obtain, by this manner, objective values without using the human eye.
lt is an indispensable condition to know the lamp's fading power to the
wool scale. We have observed that in a fadeometer U. V .with a mercury
vapour lamp 2,5 hours are necessary to change the blue pattern No. 1,
5 hours for pattern No. 2, 10 hours for No. 3 etc. It is obvious that these
times proceed in geometric progression.
We tested 50 pigments, all belonging to the azoic series. All pigments
were applied on paper in an equal mood; they were diluted with white
and applied with methylcellulose. We found, e. g., the following fastnesses:
Hansa Yellow 10 G fastness 8 Lithol Red Calcium fastness 5
5
G
7 Rubine toner BK
Toluidine Red
7 Naftol Red F2R
7
Naftol bordeaux F2R fastness 7, etc .
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Nach einer Erläuterung des Begriffes " Lebhaftigkeit einer Farbe" werden die
Formeln von Edelmann und Braun besprochen, mit denen dieser Begriff definiert
wird. Die Versuche, die zu.r Prüfung dieser Formeln durd1geführt worden sind,
haben gezeigt, daß eine gute Obm·einstimmung zwisd1en den visuellen Beobad1.tungen und dem Wert der "absoluten Lebhaftigkeit" nach Edelmann besteht,
während der Wert p · Y tveniger gute W erte liefert. Beim übereinanderdruck vo n
Druckfarben ergeben sid1 jedoch Abweichungen von der Formel von Edelmann,
und man gewinnt wieder größeres Int eresse an Formeln vom Typ p · Y. Versuchsweise wird eine empirisd1 e Formel p 2 • Y sowie eine andere Formel, die sich auf
die spektralen Kurven stützt, vorgeschlagen.
Apres l' explication de Ia notion de "vivacite d' une couleur" on discute les formules d'Edelmann et de Braun par lesquelles la notion est definie. Les experiences que l' on a faites pour verifier ces farnwi es ont montre qu' il existe 1111 accord
satisfaisant entre les observations visuelles et Ia valeur de la "vivacite absolue"
d'apres Edelmann tandis que le produit p · Y donne des resultats moins bons.
Mais dans La superposition des encres an trouve des deviations de La form.ule
d'Edelmann, et an prend un inten2t accroissant des formules du type p · Y. On
propose tentativement une fomwl e empirique p 2 · Y et une autre, basee sur
l' etude des courbes spectrales.
After an explanation of the concept "vivacity of a colour" the formula s of
Edelmann and Braun defining this concept are discussed. The experiments carried
out to prove these formulas have shown a satisfying agreement between visual
observation and Edelmann's "absolute vivacit y" , but less with the value p · Y.
But by printing several inks one over another deviations from Edelmann's furmula are found, and the formulas type p · Y became more interesting again.
Tentatively an empiric formula p 2 • Y is suggested and another one based on th e
study of spectral curves.

1.

Expose du problerne

La notion de Vivacite d'une Couleur a ete expose pour la premiere fois
en 1958, aux 2emes Journees Internationales de la Couleur, par M.
E. EDELMANN, Chef de Laboratoire a Ia Societe Ch. Lorilleux [1].
Le grand interet theorique de ce nouveau concept, ainsi que ses applications pratiques, en particulier dans le domaine des Arts Graphiques, ont
amene certains chercheurs a etudier d'autres expressions de la meme notion .
• Ingenieur

a l'Imprimerie

Georges Lang, Paris
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C'est ainsi que M. F . BRAUN , Charge de recherches a l'Universite de Louvain [2], a presente aux 4emes Journees Internationales de la Couleur, une
formu le de vivacite basee sur Ia theorie des moments de LuTHER.
Lc laboratoire de recherches de l'Imprimerie Georges Lang a, dans Je
meme temps, procede a une etude approfondie de cette question, dans le
but de comparer Ia validite des formules existantes, d'une part, et d'autre
part d'experimenter des formules nouvelles. La presente communication
resume une partie de cette etude.

1.1: Qu'entend-on par vivacite d'une couleur?
La notion de vivacite ayant ete introduite a Ia suite d' etudes sur Ies
encres d'imprimerie, il est necessaire d' en donner au depart une illustration
pratique, basee sur I' emploi de ces encres.
Considerons une serie d 'impressions realisees avec des charges croissantes
d 'une meme encre, bleue par exemple. Aux faibles charges d'encre, l'impression paralt peu saturee, Ia couche d' encre laissaut transparaltre le
papier-support blanc. Quand Ia charge d 'encre croit, l'impression de saturation croit, mais au dela d 'une certaine Iimite, Ia couleur s'assombrit tres
rapidement.
En d 'autres termes:
Aux faibles charges d' encre, Ia couleur, peu saturee, donne une sensation visuelle insuffisamment coloree.
Aux fortes charges d' encre, Ia couleur, sombre, donne une sensation
visuelle insuffisamment Iumineuse.
Entre ces deux ex tremites il existe une zone ou I' observateur ressent une
certaine sensation d ' equilibre entre !es desiderata contradictoires de saturation elevee et de luminance elevee. Cette Sensation d' equilibre correspond
a ce qu 'on nomme Ia "vivacite maximum" .
1.2: La valeurrelative du " fa cteur de vivacite"
L' exemple cite fait apparaitre deux considerations importantes :
a) La notion de vivacite resulte, en premiere approximation, d'un
comprom is : saturation/ luminance, ou mieux: purete colorimetrique/luminance. Mais ce compromis n'a pas Ia meme signification selon que l'on examine des Couleurs a faible purete OU a forte purete.
Si I' on compare en effet deux couleurs ayant:
l' une une faibl e pureteetune luminance elevee,
I' autre une purete elevee et une faible luminance,
on peut aboutir a des valeurs identiques des facteurs de vivacite, sans que
cette identite corresponde a une queJconque egaJite des Sensations visuelle.
b ) La difference de deux vivacites est, par contre, une sensation generalement nette. Le maximum de vivacite, en particulier, est une donnee
visuelle relativerneut precise. li semble prudent, dans ces conditions, de
n'attribuer au facteur de vivacite qu'une valeur "relative", taut au moins
dans I' etat actuel de nos connaissances.
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Les considerations ci-dessus permettent, d' autre part, de fixer la base
logique d'une etude experimentale: Ia validite de teile ou teile formule du
facteur de vivacite devra etre etudiee par comparaison des formules et des
observations visuelles au voisinage du maximum de vivacite. De plus, le
sens de variation de part et d'autre du matimum, tel que calcule, doit
correspondre au sens de variation resultant des observations visuelles.

1.3:

Precautions a prendre dans une etude experimentale

Rappeions encore une fois comment a ete elaboree la notion de vivacite:

"Le point de vivacite maximum est celui qui donne la sensation coloree
la plus intense sur la base d' un compromis purete/luminance, dans une
serie d'impressions, acharges croissantes, d'une meme encre."
li convient donc, au depart d'une teile etude, de comparer uniquement
des echantillons d'une seule encre, imprimee a charges croissantes. On
remarquera qu'au point de vue colorimetrique, il ne s'agit pas d'une serie
de mesures absolument quelconques, puisque Je fait d'utiliser des impressions d'une meme encre introduit une relation physique de dependance
entre !es divers echantillons. En premiere approximation, on peut considerer
qu'on experimentera dans les plans a longueur d'onde dominante constante
de l'espace colore X, Y, Z.
Ceci etant fait, on peut tenter par Ia suite deux extrap6lations:
a) COmparer Jes vivacites d' echantil!ons provenant de deux - Oll plusieurs- encres differentes, mais ayant meme longueur d'onde dominante.
L' experience semble prouver que cette Operation est licite, a condition de
se borner chaque fois a des comparaisons par paires.
b) comparer des echantillons de longueurs d'onde dominantes differentes: cette derniere operation nous est apparue comme imprudente, et
pouvant conduire a des conclusions erronees. Les Observations visuelles
font, en effet, intervenir dans ce cas des facteurs psychologiques non negligeables, dont voici deux exemples:

A) On a presente a une Serie d' observateurs deux echantillons de jaune,
l'un "chaud" et l'autre "froid", de caracteristiques respectives:
Longueur d' onde dominante
Vivacite absolue (EDELMANN)
Vivacite relative (EDELMANN)
Facteur de vivacite (BRAUN)

Jaune Chaud
575
0,21
0,27
0,62

Jaune Froid
568
0,27
0,35
0,68

Les differentes formules de vivacite semblent bien s' accorder pour
donner le jaune froid comme plus "vif". Or, sur 12 observateurs, 11 ont
donne la preference au jaune chaud, le 12eme declarant la comparaison
impossible. Nous attribuons cette anomalie de classement a une sensation
psychologique desagreable creee par le jaune froid (de teinte citron).
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B) On a presente a Ia meme serie d'observateurs trois e chantillons de
Vert, de caracteristiques respectives:

Longueur d 'onde dominante
Vivacite absolue (EDELMANN)
Vivacite relative (EDELMANN)
F acteur de vivacite (BRAUN)

Vert-bleu

Vert

Vert-jaune

508
0,13
0,32
0,33

519
0,15
0,33
0,28

532
0,19
0,36
0,26

Les differentes formules donnent ici des resultats discordants, mais font
neanmoins apparaitre une croissance (ou decroissance) reguliere de Ia vivacitc, du vert-bleu au vert-jaune.
Or, tous !es observate urs, sans exception, ont classe en tete le Vert 519,
puis le Ve rt 532 (8 observateurs sur 12) et enfin le Vert 508.
La encore, il y a une anomalie, probablement due a une preference
psychologique pour le vert Je plus "equilibre" (c'est-a-dire ne presentant
aucune tendance vers le bleu ou vers le jaune).
A Ia suite de plusieurs experiences de ce genre il nous est apparu comme
absolument necessaire d'eviter les comparaisons d 'echantillons ayant des
longue urs d 'onde dominantes differentes, les mesures de vivacite correspondantes risquant de ne trouver aucune correlation sur le plan des observa tions visuelles.

2. L e s f o r m u I e s e x i s t a n t e s
2.1: La notion de couleur caracteristique ou "Vollfarbe"
I! n'est pas dans notre intention de reprendre ici, en d etails, la theorie
des couleurs optimales ou des couleurs caracteristiques. Nous voulons
simplement mettre en relief les p oints suivants:
a) C'est Sc HRÖDINGER [3] qui, le premier, dans son etude des couleurs
de luminance maximum , a emis l'idee du compromis a rechercher entre les
conditions contradictoires de luminance elevee et de purete elevee.
On peut, en suivant Je raisonnement de ScHRÖDINGER, definir le facteur
de vivacite d 'une couleur optimale, comme le produit de la purete colorimetrique par Ia luminance :

V= p·Y
Po ur des couleurs optimales de meme longueur d' onde dominante, ce
produit passe par un maximum qui definit la couleur caracteristique ou
"Vollfarbe" (OsTWALD ; definition de L uTHER [4]) .
b) Les theories actuelles du facteur de vivacite se reclament toutes des
hypo theses de ScHRÖDINGER.
A) La theorie de M. EDELMANN est b asee sur une comparaison de la
couleur envisagee avec la couleur optimale homologue, c'est-a-dire avec la
Couleur optimale de meme chromaticite.
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B) La theorie de M. BRAUN est basce sur une comparaison de Ia couleur
envisagee avec Ia couleur caracteristique de m eme longueur d' onde
dominante.
c) Ces theories supposent donc implicitement que Ia couleur optimale
homologue, ou Ia couleur caracteristique de meme longueur d ' onde dominante, representent des couleurs "ideales" , desquelles on eherehe a se
rapprocher.
Or, il convient de signaler que, sur ce point, !es hypotheses de ScHRÖDlNGER n'ont donn e lieu qu'a des verifications experimentales tres partielles .
BOUMA [5] a signale des ecarts sensibles avec Ia theorie dans Ia region des
rouges. Plus recemment, des experiences de HoFMANN et MIESCHER [6],
rapportees aux 3em es Joumees Internationales de la Couleur, ä Bruxelles,
ont fait ressortir des ecarts importants avec ladite theorie.
II serait clone souhaitable que soit reprise, sur Je plan des sensations
visuelles, une verification plus detaillee des hypotheses d e SCHRÖDINGER .
Faute de quoi, on risquerait d ' etablir !es formules de vivacite sur une base
theorique insuffisamment etayee.

2.2 : L es formtdes de Mr Edelmann
Monsi eur EDELMAN N a propose deux formules differentes:
une formule dite de " vivacite absolue" destinee a comparer des impressions d'une meme encre:
1 - Ym
V = PYm · - -

1- Y

qu'on peut egalement presenter

avec:

k

=

SOUS

Ia forme suivante:

Ym. 1 -

y

Ym

1- y

On voit qu'il s'agit d'un developpement de Ia formule de ScHRÖDINGER,
le facteur k introduisant Ia comparaison entre Ia couleur envisagee et la
couleuroptimale homologue, de luminance Ym.
Une formule dite de "vivacite relative" destinee a comparer des eehantillons de Iangueurs d' onde dominantes differentes:

ou Pc et Y c representent Ia purete colorimetrique et Ia luminance de Ia
couleur caracteristique de meme longueur d'onde dominante.
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a) 11 semblerait logique que, dans une serie d'impressions a charges
cro issantes d ' une meme encre, !es deux formules situent le maximum de
vivacite au meme point.
Ceci se verifie quand !es echantillons ont meme longueur d'onde dominante, mais p eut devenir faux quand Ia longueur d' onde dominante varie
avec Ia chargc d' encre, ce qui est souvent le cas pour des encres bleu-violet
ou magenta, par exemple.
Cette anomalie est due a Ia variation du produit Pc Yc en fonction de Ia
Jongue ur d'onde, V::!rio.tion qui es t particuJierement rapide dans Jes regions
suivantes du spectre:
bl eus et bleu-verts de 475 a 520 nm
viol ets pourpres: depuis ]' extremite violette du spectre jusqu'a- 540 nm .
C'cs t ai:1si qu e, sur plusi eurs encres bleu et cyan etudiees, le maximum
de vivacite relative correspond toujours a une charge nettement superieure
au maximum de vivacite absolue.
Cette facheuse discordance, jointe aux difficultes d'observation visuelle
signalees en 1.3, nous a amenes a borner notre etude au facteur de vivacite
absolue.
b) On doit signale r que Je calcul de ce dernier facteur necessite une tres
grande precision dans Ia determination de Ym.
La form e des co urbes Y111 = Constante, dans le plan x, y, est en effet teile
q ue, dans certaines regions du spectre, Y m varie rapidement en fonction de
X ou de y. Dans Ia region des bleus-cyans par exemple, un ecart de 0.01
Sllr X peut conduire a Ull ecart de 0.04 a 0.05 Sur Y m ·
L'expression meme de Ia formule (terme 1- Ym) introduit une possibilite
d'e rre urs conside rabl es dans Ia region des jaunes, ou Y m depasse souvent la
valeur 0,95. Dans cette region , une erreur de 0.01 sur Y m p eut entrainer
u!le erreur superieure a 10 °/o sur Je facteur de vivacite.
Sans entrer da ns Je detail du calcul complet de l'erreur sur V en fonction des erreurs individuelles, on notera qu'une precision de Ia troisieme
decimale sur !es coordonnees trichromatiques est indispensable pour obtenir
une precision de Ia deuxieme decimale sur le facteur de vivacite . Cettc
precision est a Ia Iimite de cell e donnee par les colorimetres industriels.
Compte tenu de ces considerations, nous avons ete amenes
comme a peu pres identiques des vivacites variant de ± 0.01.
2.3: La formuZ e deM. Braun
La formule de M. BRAUN, basee sur Ia theorie des moments de
s' exprirne cornm e suit :

a

juger

LuTHER

V = M/ Mo
M ctant le morne nt de Ia couleur envisagee, et M 0 Je moment de Ia couleur

carac teristique de rnerne longueur d'onde dorninante 1 •
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A Ia difference des formules de M. EDELMANN, cette derniere formule ne
pretend pas a une correJation parfaite avec Jes Observations visuelles.
D 'apres M. BRAUN, Ia notion de vivacite aurait en effet un caractere plus
technologique que physiologique.
Cette formule peut se calculer sans difficultes avec une precision satisfaisante. Pour des raisons de coherence des resultats, nous ne donnerans
toutefois !es facteurs de vivacite correspondants qu'avec deux decimales,
comme pour Je facteur de M. EDELMANN. Toutefois, dans ce dernier cas, Ia
deuxieme decimale peut etre consideree comme exacte.
3.

3.1:

C om p a r a i son s e xp er im e n t a Ie s . I m p r e ssion s
d'une meme encre acharge croissante

Methode experimentale

3.11: Preparation des echantillons
On a imprime, par procede typographique, sur une presse de laboratoire
I.G.T. des echantillons a charges croissantes de diverses encres: 1 violet,
1 bleu-violet, 2 bleu-cyans, 1 vert, 3 jaunes (deux de ces jaunes presentant
Ia particularite d'etre realises a partir du meme pigment, mais a des concentrations differentes), 1 vermillon, 1 rouge, 1 rouge-magenta, l magentaviolace.
Les coordonnees colorimetriques de ces echantillons ont ensuite ete calculees, ainsi que !es facteurs suivants:
Facteur P · Y
Facteur de vivacite absolue (EDELMANN)
Facteur de vivacite (BRAUN)
3.12: Choix des variables
Monsieur EDELMANN a employe, dans ses etudes sur Ia vivacite, la representation graphique
V = f(Y)
Nous n'avons pas retenu ce mode de representation, pour !es raisons
suivantes:
A) La variaible fondamentale dans ces essais est la charge d' encre deposees sur Je papier.
Or, Ia luminance Y est liee a Ia charge par une relation du type:
Y

=

f (charge)

1 Remarque du Redacteur: La notion du Moment chromatique a ete introduite
par R. LUTHER. Dans Je systeme CIE le moment est donne [7] par l'equation

M

=

V(Y -X) 2

+ (Y -

Z)2

La formule V = M/ M 0 est identique a Ia definition de Ia notion "VollfarbenAnteil" d'une couleur (une des coordonnees d'apres ÜSTWALD); eile est derivee
aussi par LuTHER [4].
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qui n 'est pas lineaire et varie notabierneut d'une encre
en fonction de le urs caracteristiques rheologiques.
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a l'autre, notamment

B) Les courbes V = f (Y) font generalerneut apparaitre le maxirnurn de
vivacite sous une forme extremement accousee alors que, dans Ia pratique,
il y a souvent un e legere incertitude des observateurs sur Ia position exacte
du rnaximum, dans Ia region de celui-ci.
Les courbes V = f (charge) , ou Je maximum est plus "arrondi", rendent
mieux compte de Ia progression des sensations visuelles.
C) Dans certains cas, !es courbes:
V = f (charge)
et Y = f (charge)

peuvent avoir des sens de variation tels que !es counbes

V = f(Y)
soien t confondues, alors que dans Ia pratique il s' agit d' encres distinctes.
C'est le cas par exemple des deux encres jaunes a concentrations differentes,
signalees en 3.11.
3 .13: Observations visuelles
Sur toutes !es series d'irnpressions ci-dessus, on a dernande a 12 observateurs de choisir ]' echantillon de vivacite rnaxirnurn.
Ce choix s' est generalerneut fait sans difficultes. Toutefois, de legeres
hesitations des observateurs, sur Ia position exacte de ce rnaxirnum, nous
ont amenes a retenir, pour chaque serie d'echantillons, une zone de vivacite
maximum.
Nous avons clone considere une forrnule cornrne valide quand le rnaximum de vivacite , calcule par cette formule, se trouvait dans l'intervalle
determine visuellernent.

3.2: Etude du facteur P · Y
Le maximurn du facteur P · Y ne concorde en aucun cas avec le rnaxirnurn
visuel de vivacite sur !es echantillons examines: il correspond toujours a
une saturation jugee insuffisante par !es observateurs.
De cette constatation peuvent etre deduites deux hypotheses:
1) La theorie de ScHRÖDINGER s'applique uniquernent aux couleurs
optima et necessite un correctif dans le cas des couleurs materielles.
C'est ce qu'a suppose M. EDELMANN.
2) La theorie de SCHRÖDINGER est peut-etre deficiente a Ia base. C'est ce
que semble supposer Ie Dr. MIESCHER .
3.3: Etude du facteur de vivacite absolue (Edelmann)
On a, par contre, trouve une correlation tres satisfaisante entre le facteur
de M. EDELMANN et Jes Observations visuelles, dans tous ]es cas etudies.
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Etude du facteur de vivacite (Braun)

On a constate que le facteur de vivacite de M. BRAUN suivait une loi de
variation similaire a celle du facteur PY. Les maxima de ces deux fonctions
se trouvent exactement a Ia meme position, sur tous les echantillons
etudit3s.
Cette constatation n' est pas en contradiction avec Ia theorie de Mr.
BRAUN, qui admet PY comme representant Ia vivacite des couleurs optima.
II n'en reste pas moins que, comme Je facteur PY, Je facteur de vivacite
de M. BRAUN ne donne aucune correlation avec les observations visuelles.
4.

C o m p a r a i s o n s e x p e r im e n t a I e s ; s u p e r p o s i t i o n s
d'encre

4.1:

Methode experimentale

On a selectionne, pour cette partie de I' etude, une encre jaune et deux
encres cyan, referencees A et B.
On a realise des impressions a charges croissantes de ces encres, dans les
conditions precedemment indiquees, ainsi que les Superpositions:
Jaune (charge fixe) + Cyan A (charge variable)
Jaune (charge fixe) + Cyan B (charge variable)
ceci pour toutes les charges de l'encre jaune.
Pour chaque couple jaune + cyan, on disposait ainsi d'un echantillonnage tres complet de tous les verts realisables. Ces echantillons verts ont
ensuite ete regroupes par longueurs d'onde dominantes semblables, et
chacune des series obtenues etudiee au point de vue vivacite.

4.2:

Etude du facteur de M. Edelmann

Deux constatations ont ete faites:
a) Pour des echantillons verts de longueurs d'onde dominantes semblables (ou meme voisines), Je maximum de vivacite de Ia formul e de
M. EDELMANN correspond bien encore au maximum des Observations
visuelles.
b) Mais le maximum de vivacite des verts n'a aucune relation avec Je
maximum de vivacite des couleurs composantes jaune e t cyan.
Un exemple, tire des Superpositions jaune + cyan A, a charges egales ,
est donne:
Je vert de vivacite maximum correspond a Ia superposition d'un jaune et
d'un cyan relativerneut peu satures.
Ia Superposition du cyan a Ia vivacite maximum et d'un jaune a Ia meme
charge (legerement inferieure a celle de vivacite maximum) donne un
vert tres sombre, a faible vivacite.
On retiendra de ces experiences une regle fort importante au point de
vue des applications pratiques:

" La superposition de deux couleurs de vivacite maximum ne donne pas
obligatoirement tme couleur de vivacite maximum."
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4.3: Etude du facteur P · Y
Une autre constatation interessante a ete faite au cours de cette serie
de mesures:
Les verts de vivacite visuelle maximum correspondent sensiblement a Ia
Superposition: jaune a py maximum + Cyan a py maximum. Cette relat:on s·est trouvee verifiee pour !es deux couples d'encres:
Jaune

+ Cyan A

Jaune

+ Cyan B

I! serait imprudent de 1' etendre sans autres verifications a des Superpositions de couleurs differentes, mais il y a Ia le point de depart d'une
etude interessante, qui pourrait justifier l'interet pratique, dans le domaine
des Arts Graphiques, de formules analogues a celles de M. BRAUN .

.5.

A u t r e s f o r m u 1e s

Nous avons eu l'occasion, au cours de cette etude, d'experimenter differentes formules de vivacite. La plupart d'entre elles se sont revelees sans
interet, a I' exception de deux, que nous eiterans a titre documentaire.

5.1: La formuZe p 2 • Y
Ce facteur s'est revele comme donnant, dans un grand nombre de cas,
des resultats tres voisins de celui de M. EDELMANN.
La correlation avec !es Observations visuelles, sur les differentes encres
examinees, etait:
bonne dans !es magentas, violets et cyans;
accepta:ble dans !es autres couleurs: Je maximum de vivacite ainsi defini
etant toutefois considere par certains observateurs comme correspondant
a une couleur legerement trop saturee (cas des verts et des vermillons).
I! va sans dire que cette formule, purement empirique, ne peut etre
justifiee par aucune theorie. Toutefois, etant donne sa simplicite d' emploi,
eile s' est averee utile pour degrossir des problemes de vivacite .
.5.2: FormuZe basee sur les courbes spectrales de reflexion
On peut, au lieu de calculer !es coordonnees trichromatiques des echantillons, tracer leurs courbes spectrales de reflexion.
Soit une teile courbe. Appelons ßmax et ßmin !es facteurs de reflexion
maxima et minima releves sur Ia courbe.
La difference V = ßm ax - ßmin semble pouvoir etre considlm§e comme
Ctant liee au facteur de vivacite (dans le cas, rappelons-le encore une fois,
d ' une serie d'impressions d'une meme encre a charges croissantes).
Sur tous les echantillons examines, une formule de ce type a donne une
excellente correlation avec les observations visuelles. Sans vouloir prejuger
des resultats d'une etude en cours a notre laboratoire, nous croyons pouvoir
affirmer, des maintenant, qu'il y a la une possibilite interessante de rendre
compte des phenomenes pratiques de vivacite, et d'expliquer en particulier
!es differences de comportement entre couleurs optima et couleurs reelles.
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C on cIusi on s

L'etude clont il vient d 'etre rendu compte ne se proposait nullement d e
porter un jugement definitif sur les
de vivacite, qui sont, comme
on a pu Je voir, d'une extreme complexite.
Nous avons pu cependant, au cours sde cette etude, degager un certain
nombre de conclusions, que nous rappelans ci-dessous:
a) Il est prudent, dans les etudes de ce genre, de se limiter l' examen

a

d' echantillons de meme Iangueurs d' onde dominantes.
b) Cette reserve etant faite, la formuZe de vivacite absolue de M. Edelmann semble en bon accord avec les observations visuelles. Mais elle reste
d' un emploi delicat, et l' on peut esperer que soient elaborees des formules
plus simples.
c) Les formules du type de celle de M. Braun, basees sur la theorie des
moments de Luther, gardent certainement un interet dans le cas des applica.tions pratiques, en particulier dans le doma.ine des Arts Graphiques.

Nous souhaitons que dans les annees a venir d 'autres laboratoires entreprennent egalement I' etude des
de vivacite, de maniere a
approfondir nos connaissances, encore fort fragmentaires, de cette interessante notion.
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Diskussionsbeitrag zu vorstehendem Vortrag von F. Driancourt

F. BRAUN (Liege): Taute Ia communication deM. DRIANCOURT est basee
sur des observations experimentales et peut se resumer aux deux point
suivants:
l0 Po ur Ies trois encres primaires cyan, jaune et magenta, le maximum de vivacite elabore selon la formule de EDELMANN, correspond ä. la
zön e de maximum physiologique de vivacite observe. La formule des moments confirmee par !es travaux de ScHRÖDINGER et la formule pY confirmee par une conclusion du professeur RICHTER a la suite de ma communication aux Journees de Rauen, donnent des maximums de vivacite:
a) identiques dans les deux cas - b) correspondant ä. des charges plus
faibl es que celles du maximum physiologique de EDELMANN.
2° - Les melanges des encres utilisees ä. la charge du maximum de
vivacite etabli selon Ia formule des moments ou pY donnent des melanges
plus vifs que ceux realises sur Ia base de la formule de EDELMANN. Cela
decoule de soi puisque !es charges sont plus faibles dans Je premier cas.
On serait tente de presenter cette seconde conclusion de M. DRIANCOURT
comme une verite evidente par elle-meme.
Ceci merite pourtant un examen plus approfondi et il faut considerer la
question saus un an gle plus objectif et moins speculatif. On peut se
demander alors quell e est Ia portee reelle du maximum de vivacite physiologique dans I' etude technologique des encres primaires, en tenant campte
qu'une impression en couleurs est constituee presque uniquement de melan ges divers des encres et que I' etude de chaque encre primaire en particulier doit etre faite sur la base de leur comportement dans !es melanges.
Le maximum de vivacite, qu'il soit determine par l'une ou l'autre formule, correspond ä. une charge d'encre bien determinee.
Si nous considerons l'aspect technologique du problerne dans Je procede
de I'Heliogravure, Ia charge des encres est determinee directement par Ia
tonalite que le melange des encres doit reproduire. Par consequent la
connaissance du maximum physiologique de vivacite de chaque encre primaire ne presente qu'une utilite et ne permet pas de prejuger de Ia valeur
des formules.
Dans le procede en offset la charge de chacune des encres est fixee par
l'imprimeur lors du reglage de Ia machine. Si le procede offset obeissait
uniquement a Ia Iai additive, le maximum physiologique de vivacite aurait
de l'interet et Ia formule de EDELMANN serait determinante. Malheureusement Ia formation de melanges obeit ä. Ia fois ä. Ia loi additive et ä. Ia Iai
subtractive comb;necs ct
p c.;· le3 rcb tio:1s dc NE'JG:ZBAUER . Le
maximum de Ja vivacit6 physiologique n'a de nouveau qu'une utilite relah·c . Pratir; uc:-.1cn t !o:·s c:u n'.gkgc dc !::! mach inc l'irr.primeur regle les
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charges de teile sorte que l'ensemble de l'image donne soit une reproductibilite Ia plus fidele avec !'original , soit un ensemble clont la vivacite lui
semble Ia meilleure.
On en arrive ainsi a conclure que Ia recherche du maximum de vivacite
physiologique des encres primaires est plus speculative que technologiquement pratique.
Tout au contraire I' etude comparative de Ia vivacite totale des encres
dans une serie de charges croissantes ou decroissantes, p e rmet de determiner des qualites speciales de ces encres. Je me reporterai ici aux diagrammes comparatifs de mon rapport etablis sur cette base.
Certains de ces diagrammes montrent ne ttement Ia superiorite de vivacite d'une encre dans toutes !es charges, par rapport a une autre encre.
D 'autres diagrammes montrent cette superiorite pour !es charges faibl es
et une inferiorite pour !es charges fortes; ces diagrammes montrent alors
un point de croisement des courbes comparatives.
L' etude de Ia vivacite menee dans ce sens p ermet de proceder a un
examen comparatif des encres primaires clont on p eut deduire des co nclusions technologiques et clone pratiques , interessantes.
Quelle est Ia formule qui convient Je mieux a ce genre d 'etude? Ceci
reste a determiner et constituerait le supplement d' etude demande par
M. DnrANCOURT dans ses conclusions. Etant donne le caractere technologigue de l'etude, Ia formul e des moments ou Ia formul e pY s'imposera a
mon avis.
F. DmANCOURT (Paris): Les conclusions de M. BRAUN se rapportent a
deux sujets bien distincts que, au moins dans I' etat actuel de nos connaissances, il convient de separer nettement:
1) L'etude comparative de deux jeux d 'encres d 'imprimerie (vivacite
totale) suppose que soient d'abord eclairdes les questions psycho-physiologiques concernant Ia vivacite d'un coloris isole.
2) Or, sur ce dernier point, il faut bien admettre que les theories existantes ne donnent pas entierement satisfaction quand on les confronte avec
!es resultats experimentaux. Nos recherches ont precisement pour but d'expliquer ces discordances, ce qui suppose de rassemhier un nombre suffisant
d'observations experimentales, men ees sans idees precon9ues . En cette
matiere il n 'y a pas de "verite evidente" .

Robert Seve",

VINCENNES:

Contribution a un rapprocherneut des diverses methodes
de mesure de Ia blancheur des papiers
DK 535.668.6

Dem Benutzer stehen heute etwa 15 verschiedene Methoden und Formeln zur
W eißgradbestimmung zur Verfügung, die untereinander beträchtlidt abweichen.
Es wird mm hier gezeigt, daß sich alle Verfahren, die auf einer Farbmessung aufbauen, auf eine einzige Formel zurückführen lassen. Allerdings muß man sich
über die Wahl eines bestimmten Zahlenfaktors einigen. Es wird ferner gezeigt,
daf3 sich aus dieser einheitlichen Formel alle übrigen vorgeschlagenen ableiten
lassen und man ihre Gültigkeit untersudwn kann. Schließlich wird versucht, wie
sich das Problem der Normung der Weißgradbestimmung anpacken läßt.
On montre que l' utilisateur se trouve devant une quinzaine de methodes et de
formul es dont certaines sont tres substantiellement differentes. On montre alors
comment les methodes derivees d' une analyse colorimetrique peuvent toutes se
ramener a une seule formule. En ce cas il est necessaire de s' accorder sur le choix
d'un coefficient numerique. On montre ensuite comment cette formuZe unique
permet de deduire toutes les autres formules proposees et d' etudier leur validite.
On essaie alors de voir comment se presente le probleme d'une normalisation des
mesures de blancheur.
Today, about 15 different methods and formulas for the assessment of whiteness may be used which differ considerably. lt is shown here that all methods
derived from colorimetric measurements may be reduced to a single formula. lt
is, however, necessary to come to an agreement on the choice of a certain
numerical factor. lt is then shown how this formula enables one to derive all
other formulas suggested and to study their validity. Finally the problern of
standardizing the whiteness measurements is considered.

Introduction
Les couleurs voisines du blanc occupent en colorimetrie une position a
Ia fois tres delicate et tres importante. Bien que l'on puisse traiter la
colorimetrie de ces couleurs comme dans n'importe quel autre cas, l'importance de leur problerne a donne lieu a de multiples travaux que nous
ne reprendrons pas ici en detail puisque divers auteurs fort qualifies l'ont
fait dans des publications bien connues [1-4].
En ce qui concerne !es papiers le problerne a d'abord ete resolu par des
solutions approchees, clont Ia plus connue est Ia methode T APPI de mesure
de Ia blancheur des pätes a papier et des papiers, par une seule mesure
photometrique, dans Ia partie violette et bleue du spectre, aux environs de
457 m,u [5]. L'interet de Ia methode TAPP! n'est plus a souligner, mais il
est certain qu' elle est imparfaite et limitee.
l.

• S. A. Kodak-Pathe, Vincennes (Seine) - Communication no. 2156-V des
Laboratoires de Recherehes de la Societe Kodak-Pathe
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D'autre part, des travaux tres importants effectues d'abord par MAcADAM
[6], puis par JuDD [7] et ensuite independamment pendant Ia derniere
guerre par JuDD [8] aux U.S.A. et par SELLING aux Pays-Bas qui ne publia
ses travaux qu' en 1949 [9], ont apporte des solutions toutes nouvelles au
problerne de Ia blancheur des materiaux papetiers.
2.

P r in c i p e d e s f o r m u I e s d e b l an c h e u r
Pour rappeler rapidement Je principe de ces travaux, disons que leur
idee de base est l'expression par un seul nombre du degre avec lequel un
echantillon se rapproehe du diffuseur parfait. Pour cela, on utilise une
representation homogene et isotrope des couleurs et on la considere comme
un espace Euclidien, de sorte que l'ecart colorimetrique entre le diffuseur
parfait et Je corps etudie est donne par la relation:
(1)

oü LI EL et LIEc sont respectivement les ecarts de luminance et !es ecarts
de chromaticite, entre Je diffuseur parfait et le corps etudie, examines dans
les memes conditions d'eclairage (par la lumiere de Ia source blanche
etalon c par exemple).
Par suite, en prenant comme unite de mesure pour LIE, l'ecart entre le
diffuseur parfait et le noir parfait, on obtient pour la mesure de Ia
blancheur une relation du type:
W = l -

LIE (Diffuseur parfait/Echantillon)
--- - -LIE (Diffuseur parfait/Noir parfait)

--

soit encore
(2)

oü LIEL et LIE c sont encore respectivement les ecarts de luminance et !es
ecarts de chromaticite mais exprimes cette fois avec !es unites convenables,
et ou k est un coefficient numerique, experimental, qui etablit une correspondance entre ces deux sortes d'ecarts.
C om p ar aison d es d iverses for m u Ies
de blancheur
Si seduisante que paraisse cette theorie, il faut convenir qu'elle ne donne
lieu qu'a des applications limitees. Ceci tient a deux raisons essentielles:
a) Ia longueur des calculs numeriques a faire pour calculer W, a partir
des donnees experimentales;
b) Ia difficulte que l'on eprouve a choisir une formule, parmi une quinzaine de formules publiees, identiques dans leur principe, mais fort differentes dans !es details.

3.
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Nous examinerons d'abord Ia seconde de ces raisons.
Le tableau 1 d onne une quinzaine des plus importantes des formules
publiees dans Ia litterature, ce qui justifiera amplement I' embarras clont
nous parlons.
Les notations utilisees dans ces formules sont: Y composante trichromatique definie par Ia C.I.E. exprimee avec une unite teile que l'on ait
1 ou 100 p our Je diffusem parfait (voir colonne 5 du tableau 1).
LI S ecart de chromaticite, mesure dans le systeme trichromatique de
MA CAD AM,

V u. + ß2
2

de

ecart de chromaticite, mesure dans Je systeme trichromatique

H uNTER.

Si ces formules pn§sentent entre elles des analogies evidentes, dues a Ia
theorie clont eil es resultent, on voit neanmoins qu' eil es different par des
points tres notables.
a) Y est exprime en pourcentage dans (A), (B), (C), (D), (H), (J), (M),
(N) , (P) (voir colonne 5 du tableau 1).
b)
de notre formule (2) est soit mis sous la forme LIY, forrnules
(B), (D ), soit SOUS Ia forme LI
tant que LI Y reste petit,

Vi

=

1-

VY.

On peut aisement etablir,

Pour cette raison, suivant que l'on prend l'une ou l'autre forme, on doit
faire varier le coefficient k de (LIEc)2 dans Je meme rapport, soit de 1 a
1/4 ou 1/3.
c) LI E c de notre formule (2) est calcule soit dans dans le systeme de
MACADAM, soit dans le systeme de HUNTER . Pour un meme ecart de
chromaticite, (LI S) 2 calcule d ans Je systeme de MACADAM s'exprime par un
nombre environ 3 fois plus petit que lorsqu'il est calcule par (a 2 + ß2 )
dans Je systeme d e H uNTER [11].
d) Theoriquement, encore, Je coefficient k de notre forrnule (2) doit
varier dans de grandes limites suivant !es conditions experimentales. Selon
Juoo [1] ce coefficient varie dans un rapport 1 a 10, voire plus suivant Ia
proximite des echan tillons a comparer. L orsque les echantillons a comparer
sont tres proches, l'influence des ecarts de luminance est preponderante, et
le coefficient k a sa valeur minimum . Lorsque l'on examine des echantillons
sans reference a un etalon particulier, les ecarts de chromaticite sont preponderants, et Je coefficient k est maximum. Par ailleurs, au-dessous d'un
certain niveau de luminosite, !es ecarts de chromaticite perdent de l'importance, ce qui justifie nntroduction du facteur Y (ou meme Y dans Ies
formules (M), (N), (P)) qui vient multiplier le coefficient k.

V
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Tableau 1:

Liste d es formul es
V al e ur d c r"
p o ur le
diffth f' Uf

Hefcre ncc

Aut eur

Vormult·

VY)" + 0,8 . 106 c

He pi· re

pa rfai t

(A)

100

(B)

100

SELLING

[4] formul e 1 IV% = 100 - l/(10Ll

SELLING

[4] formul e 2

IV % = 100 -

V(!\ Y) 2 +

SELLING

(" ] formule l

W% = 100 -

i/(1 Q_dj/}rJ2 + 3. 1O" (i l

(C)

100

SELLING

["] formul e 2

IV%

V< Ll Y)2 +

(D )

100

SELLING cite
par MAc ADAM

[2] formule l

IV % = 100 11 - v( LI VY) 2 + 32 ( t l.)') 2 ]

(E )

par MA c ADAM

[2] formule 2

IV % = 100 [1 -

l

(F)

JuDD

[1]

w

JuDD cite
par SELLING

[4]

W% = 100 - v(10 LlY YJ 2 +

JuDD modifie
par SELLING

[4]

W% = 100 -

JuDDmodifie
par SELLING cite
par MAc ADAM

[2]

IV% = 100 [1 -

HUNTER

[13] ("" )

w

HUNTER

[12] ("" ")

W% = 100 -

HUNTER

[13] (000)

W% = 100 - V<100 -- L)' + b'

HUNTER

[13] (000)

W% = 100 -

°
00

00 °

= 100 -

= 1

= 1

3 . 106 (1\Sf

9,5.10 6 (Ll.):)2

V(!\Y)" +

_ VC

ry

120 (LIS)'

+ 900(u2 +

ß')

l/(IOLl{Yf + 10"VY (a 2 +
V<LlV Y)

2

(H )

100

ß 2)

(J)

100

I

(K )

yy

V(loo V( 100 -

+ (a 2 + b' )

L) 2 + 10b2

(G )

(L )
(M )

100

(N)

100

(P)

100

Ces d eux formules (C) et (D) doivent remplacer !es formules publiees (A) et
(B) en raison d'un e erreur mate riell e sur Ies coeffici ents de (LI S)2 (C ommunication personneile d e FRIELE).
Le coefficient devant (a 2 + ß') dans Ia publication cite e est 600f k 1 avec
k 1 = 38,6 selon Ia d etermination de HUNTER. I! y a surement une erreur typographiqu e e t il faut Iire en fa it (600/k 1) 2 soit 240.
Ces trois formules (M) (N) (P) peuvent aussi s'ecrire compte-tenu d es formules qui de finissent les parametres qui y figurent

IV% = 100[1 -

+ 49 Y{a 2 + ß 2 J]

W% = 100 [t - l/( !1 YYJ2 + 49Yß' ]

(M)
(N )
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Si l'on veut uni f i er ces
il faut examiner chaque point de
Jive rgence, savoir en quoi chaque position est justifiee, et en quoi !es
resulta ts diffe rent suivant ces positions. C'est ce que nous allans faire
ci-apres:
a) L'exp ressio n de Y en pourcentage n'est qu'une question de convention e t de commodite materielle pour !es calculs 1 , et n' affecte en rien !es
resultats, si l' on modifie convenablement le coefficient k.
b) L'expression de LIE 1. sous Ia forme LI Y

Vr

de l' expression SO US Ia form e LI
= 1un souci de simplification numerique.
Puisque (LI

Vr) 2

=

vr,

1-

Y, est une modification

modification introduite dans

est approximativemeilt egal a (

il parait bien

preferable d ' adopter dans tous !es cas cette derniere expression, comme
l'on t d'ailleurs fait deja J uDD (formul e G) et HuN TER (formule L).
Notans que cette fa<;:on d' operer reduit l'intervalle de Variation de W .
L'en nui n'est pas grave si l'on realise un accord sur une meme formule.

VY

c) L'intervention du facte ur
devant le terme (LIE c)2 est un raff in e m e n t , justifie par Ia theorie, mais qui parait super f I u si l'on
songe a toutes !es autres causes de desaccord entre !es formules et !es
estimations visuelles.
d) L'expression de (L1Ec)2 dans le systeme de MACADAM ou de HuNTER
introduit d'une part des m odifications Fondamentales dans !es methodes de
calcul et d 'autre part des modifications dans Ia nature des resultats. Ce
de uxieme point va seul retenir notre attention pour l'instant. Les deux
systemes ne sont pas equivalents, a la fois:
- par Ia g randem nume rique des resultats obtenus - rapport 1 a 3
environ qui peut etre corrige par une modification en rapport inverse du
facteur k - parIanature des resultats, des ecarts LIEc egaux dans un systeme, ne
I' etan t pas forcement dans l'autre - ce qui ne peut etre evite que par un
acco rd sur Je systeme a utiliser. - Dans Ia mesure ou le systeme MAcADAM
est recommande par Ia C.I .E. (Bruxelles 1959) Ia solution peut etre consideree comme tranchee en faveur de ce systeme de MAcAnAM.
W% = wo[1 - V(L1 VYJ 2 + 49Ö Y ß2 ]
(Pl
Le fac teur 10 devant b 2 dans Ia formule (P) nous parait etre une erreur.
Cependant Ia formule (P) est plus voisine que (N) de Ia formule de Juoo
replm§e (G) .
1 Note de la Redaction: Pour terminer definitivement Ia confusion, en 1959 Ia
CIE a recommande de prendre en tous cas Ia composante trichromatique Y du
diffuseur parfait egale a 100,00 [14] .
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En conclusion, il nous semble, qu'hormis l'accord numerique sur Je
coefficient k, toutes les formules peuvent se ramener au type unique:

(3)
LIY est ici exprime en pourcentage comme W. - LIS n'est pas usuellement
exprime en pourcentage, ,d ' ou le facteur 104 qui le precede.
Si 1' on opere ainsi, on peut calculer que les differents coefficients k,
utilises par les auteurs cites dans notre tableau 1, et ramenes a Ia formule
(3), varient dans une grande gamme.
Tableau 2:

Tabl eau des coefficients k

Auteurs
SELLING corrige selon FRIELE
SELLING cite par MAcADAM
Juoo
Juoo recalcul e par SELLING
HuNTER [13] Formule (L)
HuNTER [12] Formule (M)
HuNTER [13] Formule (P)

Valeur approchee du
coefficient k

250 a 300
30 a 35
2500 a 3ooo
250 a 300
800
100 a 150
1000 a 150o

Les valeurs de k varieraient ainsi dans un rapport 1 a 100 ce qui est
assez considerable. Vraisemblablement, en ce qui concerne SELLING cite
par MAcADAM [2] une erreur que nous ignorons s' est glissee, soit dans
notre raisonnement, soit dans les retranscriptions.
En ce qui concerne HUNTER, il y a vraisemblablement comme nous Je
mentionnions, une erreur typographique dans Ia publication de Ia formule
(P). Quant a la formule (M) eile est derivee de celle de Juoo, mais inten tionnellement, le coefficient k choisi est environ 20 fois plus petit.
Finalement, compte-tenu a la fois des travaux tres importants de SELLING
[4], pour choisir experimentalement une valeur au coyfficient k, de ceux
plus recents de HuNTER [13] qui a compare !es valeurs proposees par Juoo
et par SELLING; gardant present a l'esprit que le coefficient k est mal defini ,
et varie beaucoup avec les conditions d'observation, on pourrait prendre k
variant de 300 a 750.
C a 1 c u 1 d ' u n e f o r m u 1e p r a t i q u e
On nous objectera peut-etre que la tentative d'uniformisation des formules de blancheur citees dans notre tableau l, a peu d'interet, parce que
ces formules sont trop complexes pour un emploi pratique.

4.
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Mais en fait, c' est en poursuivant une tentative exposee en 1958 aux
2emes Jounu':es Internationales de la Couleur, afin de rendre ces formules
utilisables en pratique, que nous avons ete amenes a ce travail d'uniformisation. Il reste donc a montrer comment nous pouvons aboutir a une forme
pratique des formules de blancheur.
Le calcul que nous exposons rapidement ci-dessous n'a d'interet que si
l'on utilise un colorimetre trichromatique. La perfection de ces appareils
allant en croissant, il est interessant d'examiner leur cas. On sait qu'avec
ces appareils on determine trois lectures A, G, B avec les trois filtres tristimulus, respectivement ambre, vert et bleu.
On sait deja que G
Posons

a

=

A

=

B

=

1G

soit encore

l

=

=

Y

= 100- LIY

A- G et b
100 - LIY + a
100 -LI Y
100- LIY- b

=

G- B

En faisant le calcul directement, soit plus aisement en passant par le
systeme de MAcADAM reoriente, dont les coordonnees sont p et q [11] on
trouve:

. (LI )2
2
sOit S = p

p

=

0,08 a + 1,52 b
26 (100- LIY) + a- Sb

q

=

-4 a + 0,2b
26 (100- LI Y)

+q

2

23,7 a2

+ a- Sb

+ 3,48 b 2,01 ab
+ 0,039 a- 0,192 b) 2
2

-

= (100- LIY

10 - 3

En transposant a la formule (3) et en arrondissant un peu les coefficients
numeriques on trouve:
soit avec k

=

W o/,0
soit avec k

=

300 ce qui est conforme au choix de
=

100 [ 1

_V(

LIY )

2

2

+ 7a + b
2

2

- 0,6 ab]
(Y / 100) 2

750 ce qui est conforme au choix de

o;, -[ W o - 100 1

·v(

(4)

HuNTER

+ 70a +4 (Y/10bl00)
2

2

SELLING

2

6ab

2

2
]

(5)
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D 'ailleurs avec nos notations, mais en passant cette fois par Je systeme
de HuNTER on trouve respectivement
soit

soit
ce qui est tres voisin.
Notans que nos formules (4) et (5) demandent vraiment un m1mmum
d'operations numeriques pour etre appliquees. Cependant elles ne sont
etablies sur aucune approximation qui en Iimite Ia portee. De plus elles
permettent aisement l'elaboration d 'abaques rendant leur emploi encore
plus aise.

Ju s t if i c a t io n

d e s f or m u Ie s a p p r o ch e e s
d e blancheur
On pourrait surement ecrire des pages nombreuses au sujet de toutes !es
formules de blancheur qui ont ete proposees a partir de considerations plus
ou moins experimentales et egalement plus ou moins empiriques. Chacun
sait que ces methodes presentent inegalement de l'interet. Notre desir ici
est de voir dans quelle mesure elles sont des approximations qui resultent
des formules de blancheur que nous venons d' etudier. Ce travail n' est pas
tmiquement speculaüf comme an va le voir.
Si I' on desire un jour n o r m a I i s e r I' emploi de Ia formule de blancheur que nous venons d ' elaborer, il serait necessaire de realiser un accord
precis, non seulement sur l' etalonnage des appareils, mais sur !es trois
fonctions de distribution qui interviennent dans Ia mesure de A, G et B.
On sait en effet, que pour chacune de ces grandeurs, il faut que Je produit
de Ia distribution spectrale du flux lumineux de Ia source, par Ia sensibilite
spectrale de Ia cellule receptrice, par Ia transmission spectrale des filtres et
de I' optique utilisee soit une fonction bien determinee de Ia Iangue ur
d'onde. C'est un problerne exactement de cette nature qui est pose pour Ia
normalisation de Ia metbade T APPI de mesure de Ia blancheur. Mais dans
ce cas il n'y a qu'une fonction.
Par consequent, taute methode de mesure de Ia blancheur qui necessiterait trois mesures colorimetriques independantes poserait !es memes problemes et paralt de ce fait de mediocre interet - sauf cas exceptionnel en comparaison des formules plus parfaites de blancheur.
Par consequent !es formules approchees de blancheur n'ont d'interet que
si elles ne necessitent qu'une ou deux mesures colorimetriques independantes . Mais naturellement dans Ia mesure ou Ia blancheur depend vrai5.
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ment de trois parametres independants LIY, a et b ces formules approchees
s 'exposent a des erreurs plus ou moins notables.
Or il se trouve, comme chacun sait, que les materiaux papetiers, surtout
ceux auxquels on n 'a rajoute aucun colorant, ont tous approximativement
Ia meme longueur d'onde dominante},= 570 a 580 m,u. Apres rajout d'un
colorant d'azurage convenable, ce fait est un peu moins vrai, mais ne
devient cependant pas completement erronne. Or cette relation s'exprime
approximativement par une relation simple - par chance - dans le triangle des couleurs de Ia C.I.E. x = y ou dans Je systeme de MAcADAM
reoriente par qfp = - 0,5.
Il e n resulte que a est proportionnel a b, comme on peut d'ailleurs le
constater experimentalement. On obtient a = b/3,5 environ. Il en resulte
une possibilite de reduire a deux, le nombre de mesures colorimetriques
independantes.
Par suite, considerons Ia formul e (4) , rempla<;ons a par b/3,5 et, tenant
campte des faibles variations de Y rempla<;ons ce dernier par Ia valeur
moyenne 0,8.
Il vient approximativement:

W est une fon ction des deux variables LIY et b.
Or si lfY a un e valeur donn ee, Je radical represente une fonction de h et
peut de ce fait etre remplace par Ia droite tangente en un point convenablement choisi.
Tous calculs faits il vient:

W % = 100

(6)

Les coeffi cients numeriques m et n dependent du point de tangence choisi.
Mais en se souvenant de nos notations G = 1 - LIY et B = 1 - Y- b
cette formule p eut encore s' ecrire

w 0Yr,

=

100

rm - 1] + G- n ,G- -hi
m
m

Et si l'on considere seulement Je cas ou B
W /o = G-n(G 0

< G et m
B)

(7)

= 1
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On ne peut manquer de faire les rapprochements suivants:

n = 1: WO/o = B
n

=

2 : WOfo = 2B -

formule
TAPPI

G

formule
STEPHANSEN W = 2B4ao -

n = 3: WOfo = G - 3(G - B)

formule

G
W = - -· (A 3

BERGER

n=4: WO/o= 4B-3G

Rs1o

B)

formule

W = 4B - 3G

TAUBE

et bien d ' autres encore.
On comprend que toutes ces formules approchees derivent d' un m eme
type plus complet, d' ou elles tirent taute leur valeur. Or, ces formules
empiriques ne d onnent pas de tres b ons resultats en general lorsque l'on
utilise des produits d' azurage fluorescent (B > G), en ce cas en effet il
faudrait de preference utiliser Ia valeur absolue de I' ecart entre B et G
comme l'indique Ia formule (7).
Mais, revenons a Ia relation (6) . Le calcul des coefficients numeriques
presente deux cas simples 2 •
LIY

1°) - b compris entre
on trouve WO/o = 100 [1 2°) -

b compris entre

on trouve WOfo = 100 [1 -

10

0,4 (LIY

4 LIY
et l O

+ 2,2 JbJ)]

(8)

LIY
et LIY
4

0,3 (LIY

+ 4 JbJ)]

(9)

a 5°/o.

Dans !es deux cas on a une erreur inferieure

On voit que Ia premiere de ces formules correspond a p eu pres a Ia
formule de STEPHANSEN pour laquelle on aurait pris m = 2,5 et la deuxieme
correspond a Ia formule de TAUBE pour laquelle on aurait pris approximativement m = 1/3. Ceci prouve que Ia gradation due a l'usage de ces
formules est comparable, mais que Je niveau attribue est tres different.
Le tableau 3 fait mieux comprendre ce que nous desirons montrer.
2

=V 1 + x

Ils correspondent, pour Ia relation y
tangente pour x = 3/4:
tangente pour x = 4/3 :

2

respectivement
+ 0,6 x
0,6 + 0,8 x

y = 0,8

y

=

a:
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Tableau 3:

Emantillons
Papier non azure
Papierazure a l'optimum
Papier trop azure

6.
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Comparaison des resultats
G-2(G-B)
80,6
82,5
86,1

G-2iG-B I
80,6
82,5
72,1

formule (8) formule (4)
91,8
92,8
88,6

92,5
93,0
88,7

Conclusion

Le raisonneme nt que nous venons de faire peut naturellement permettre
d 'etablir a utant de nouvelles formules de blancheur que l'on souhaite. Nous
esperons beaucoup qu'il n'en sera pas ainsi et qu'au contraire nous aurons
contribue a montrer que toutes les formules
se ramenent en fait ii

un seul type lui m eme susceptible de calculs tres simplifies.
Les vrais problemes a resoudre si l'on recherche une unification en ce
domaine sont d'une autre nature:
a) d'abord le choix du coefficient k de proportionnaHte entre ecarts de
luminosite et ecart de chromaticite, qui depend beaucoup de Ia fac;on
d' examiner Ies echantillons;
b) ensuite Ia normalisation des fonctions de distribution spectrale pour
determiner !es valeurs A , G et B de fac;on aussi concordante que possible
d"un laboratoire a un autre. En ce sens les formules de blancheur du type
de Juoo, SELLINC ou HuNTER necessitent Ia standardisation de trois fonctions, tandis que !es methodes approchees- et c'est Ia en fait comme nous
le disions leur principal interet - ne necessitent que l'emploi de deux
fonctions.
A Ia Iimite, si cette standardisation se revele trop delicate, On ne voit pas
pourquoi il n 'y aurait pas ·une solution approchee, mais tres reproductible
avec des mesures en lumiere monochromatique convenablement filtree .
Diverses lampes spectrales fournies dans le commerce permettront peutetre d' obtenir un resultat satisfaisant. Des essais que nous avons entrepris
avec une Iampe a vapeur de cadmium, laquelle fournit notamment des raies
dans le visible a 468, 480, 509, 644 ffifJ- et dans l'ultraviolet entre 325 et
355 ITifl (ce qui peut permettre de faire des mesures sur des echantillons
azures par des produits :Auorescents) paraissent extremement prometteurs.
Nous esperons que ce travail evitera Ia creation sans Iimite de nouvelles
formules de blancheur et qu'il permettra un premier pas vers leur rapprochement et leur standardisation.
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Les avantages de l'emploi des emulsions speciales
pour la photographie scientifique en couleurs
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Die Buntphotographie, die auf dem subtraktiven Dreifarb en-Prinzip beruht, geniigt zwar den Anforderungen des Alltags-Gebraud1s, ist aber für eine wissensdwftlid?e Photographie unvollkommen. Man wirft im allgemeinen den heutigen
Emulsionen ein ungenügendes Auflösungsvermögen, eine beträchtliche Körnigkeif, einen schwach en Kontrast u. a. vor. Mitunt er beanstandet man die ungenaue
Farbwiedergabe. Man muß zunächst beachten, daß die Grenzen des trid?romatischen Verfahrens nicht übersd1ritten werden, weiter daß man grundsätzlid1 nicht
in der Lage ist, kleinere Wellenlängengebiete als 25 nm festzustellen, und daß
man sich nach der gegebenen Absorptionskuroe der Farbkuppler rid1ten muß.
Verbesserungen erscheinen möglid1., sie gehören zur Tedmik der Zukunft.
La photographie en couleurs basee sur le principe de la trichromie donne
actuellement satisfa ction pour les usages courants, mais se revele imparfaite en
plwtogra phie scientifique.
On reprodw generalement aux b nulsions courantes leur faibl e pouvoir de
resolution, leur granulation i.mportante, leur faibl e cantraste etc.; parfois on
reprod1e le rendu inexact des couleurs.
ll faut d' abord prendre conscience des limites in fran chissab/es du procede
triduome, l' impossibilite radicale ä enregistrer des Langueurs d' onde dont la bande
passante est inferieure Ii 25 nm. La courbe d' absorption des copulants est une
donnee definitive dont il faut s' accommoder.
Amelioration possible, tedmiques d' avenir.
Color photography based on the principle of a trichroma.tic process ·is now
satisfactory for common use, but is does not prove perfect for scientific photography.
Generally the emulsions are blamed for their insufficient resolving power,
their rather coarse granularity, a too wea.k cantrast etc. Sometimes the inexact
color rendering is blamed.
Firstly one must take into consideration the inescapable Iimits of the trichromatic method, furth er the radiall impossibility to register wavenlength bands
less than 25 nm width, and finally tlwt the given absorption curve of the couplers is to be accepted as a definit e fact.
lmprovements seem to be possible; they would be pa.rt of a future tedmique.

L' emploi du fi lm en couleurs dans Ia photographie scientifique s' etend
!es techniques. Je n'ai pas a enumerer !es avantages devant un
au <.litoire convain cu d'avan ce. Qu'il me soit permis cependant de presenter
qu elques remarques. Elles sont motivees p ar !es reactions des utilisations
cll es-memes.

a toutes
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Certains, en effet, reprochent a Ia couleur un manque de precision, une
certaine approximation. Ils vont de marque en marque, trouvant un jour
Je film X meilleur que Je film Z et vice-versa, ou souhaitent ardernment
J' apparition sur Je marche d'une ernuJsion en Couleurs speciaJernent destinee aux usages scientifiques et douee de proprietes extraordin aires. Essayans de voir ensernble les raisons de cette situation.
Cornrne vous Je savez, les films en couleurs sont actuellement bases sur
Ia trichrornie soustractive. Tois ernulsions superposees, sensibles a un
tiers de spectre, liberent en cours de developpement trois colorants respectivement : jaune pour Ia couche sensible au bleu, rnagenta pour Ia couche
sensible au vert, et cyan pour Ia couche sensible au rouge. L es cou leurs
fundamentales: bleu, vert, rouge, sont clone produits dans Je film par Ia
superposition de deux colorants, alors que les teintes dites complernentaires
Je sont par un seul.
Il y a clone une certaine a n a I o g i e entre Je rnode de perception des
couleurs par l'ceil et Ia sensibilisation d'une emulsion en couleurs sous
l'influence des trois parties du spectre, en ce sens que Ia retine contient
aussi des elements sensibles aux trois couleurs fundamentales: bleu, vert,
rouge. L'image en couleurs obtenue sur le film produit sur notre cei l Ia
meme impression psycho-physiologique que l'objet photographie lui-meme.
Chaque colorant (jaune, cyan, magenta) transrnet une certain e partie du
spectre (en rheorie les deux tiers) d'une maniere caracteristique, qu'on
peut mettre en evidence par une analyse spectro-photornetrique. La courbe
de transmission (absorption) des colorants est fixe et ne varie pas sous
l'influence des teintes de J'objet; seule l'arnplitude change en fonction de
J'intensite de Ia lumiere qui impressionne Je film. La couche sensible au
bleu produit invariablement Je merne colorant jaune; Ia couche sensible au
vert donne toujours Je meme colorant magenta; et Ia couch e sensible au
rouge produit Je meme colorant cyan.
Il resulte de ceci qu'il est impossible de differencier !es lumieres monochromatiques clont Ia bande passante est tres etroite. En voici Ia preuve: nous avons
photographie Ia fente d'un monochromateur dans Ia zone bleue du spectre, d e 10
en lO millimicrons, a partir de 410 millimicrons. L'reil qui observe au monchromateur les variations de Ia longueur d'onde pen;:oit des differences de «qualite"
entre deux Iangueurs d'onde distantes de 5 millimicrons. Mais le film n'a produit
pendant une course de 60 millimicrons qu'une seule et meme couleur jaune.

En dehors des couleurs spectrales, les colorants employes en biologie,
par exemple, peuvent presenter certaines difficultes dans
cl'un
rendu exact. Il est vrQi, commc nous J'avcns clit precedem rnent, r1ue le
colorant a photographier ct sa rcsti tution sur Je film par Ia c:.>mbin:1ison des
trois copulants produ'seni !c meme cffet psycho-physiologique, mais il est
possible et il arrive que Ia difference d'allure entre les deux c:.>urbes d'absorption de Ia couleur de l' objet et de Ia couleur enregistree sur Je film
soit teile que I' ceil Ia perc;oive.
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Ces remarques nous conduisent a diviser Ia photographie scientifique
en COUleurs en d e U X C a t e g 0 r i e S :

Les couleurs a photographier sont rigoureusement monochromatiques.
Prenons un cas typique, Ia s p e c t r o g r a p h i e . II faut se resoudre a
admettre qu'il est impossible de rendre les couleurs propres a chaque
longueur d' onde. D' ailleurs, le but de Ia spectrographie en couleurs est plus
modeste: on eherehe avant tout a reconnaitre par ce procede !es spectres
du second ordre produits par le reseau du spectrographe et disperses sur
d'autres zones. L 'ecart de longueur d'onde etant superieur a Ia Iimite de
differentiation propre des couches, ces raies seront traduites par une autre
couleur et clone parfaitem ent rcconnaissables. En lumiere polarisee ou en
interferometrie, les teintes des differents ordres sont rendus avec une
exactitude suffisante e t l'on peut toujours se referer a leur position pour
!es distinguer avec certitude.
1)

Quelle emulsion utiliser? Si l'on veut obtenir une grande differentation, il est
preferable d'employer une emulsion clont Je recouvrement spectral des couches
l'une sur l'autre soit assez grand. C'est generalement le cas des emulsions couramment employees pour le portrait ou !es travaux d'amateur.

Les couleurs a reproduire ne sont pas spectrales.
II s' agit, pour Ia plupart des cas, de photographier des objets naturellement ou artificiellement colores (microphotographie, macrophotographie,
etc.).
2)

Les erreurs dans le rendu des couleurs proviennent, comme nous l'avons
dit, de l'allure particuliere que peut presenter Ia courbe de transmission de
certains de ces couleurs.
Peut-on ameliorer Je resultat?
a) On peut combattre Ia tendence a Ia desaturation due aux absorptions
secondaires en transformant a Ia prise de vue les couleurs en leurs composants fondamentaux: bleu, vert, rouge, au moyen de filtres a bande etroite.
C' est Ia m e t h o d e a d d i t i v e appliquee a Ia prise du vue. Ce procede
est evidemment plus long est plus delicat que Ia simple ouverture de l'obturateur, mais l'amelioration est sensible.
b) Du cöte film il n'est pas necessaire d'avoir une emulsion clont !es
zo nes de recouvrement soient tres grandes. Au contraire, on a interet a
utiliser un film clont !es trois couches sensibles se recouvrent peu ou meme
pas du tout. Ceci peut etre realise avec avantage sur une emulsion a grain
ultra-fin et a cantraste eleve. La diminution d' epaisseur des Couches sensibles, l' augmentation du contraste, accroissent considerablement Ia
cn
n e t t e t e et Je p 0 u V 0 i r d e r e s 0 I u t i 0 n ' facteurs
photographie scientifique
D :ms
C::!S, Ia legcrc modification du rendu des teintes (lorsque
cst largemcnt compensee par
lcur bandc d e tra nsmission cst

642

J. Blanc:

Photographie scientifique en couleurs

l' excellente saturation des couleurs et Ia finesse du grain qui permet des
agrandissements ulterieurs considerables.
Le temps qui m' est imparti ne me permet pas d' entrer dans !es details
et de discuter de ces problemes d'une fac;on, disons, plus scientifique. a i
pense que ce serait desservir Ia cause dc Ia photographie en couleurs que
de laisser croire qu'elle convient parfaitement a toutes !es situations. Connaitre ses limites permet de l' utiliser avec plus de profit.
En terminant, j'ajouterai que, malgre ces reserves, le film en couleurs
applique aux techniques scientifiques possede deja un brillant palmares
d' avantages incontestes et qu'il est appele a supplanter, dans un avenir tres
proche, le film noir et blanc, surtout dans le procede negatif film - positif
papier, voie normale de Ia photographie scientifique.

r
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Paradoxes et

sur le pouvoir opacifiant des pigments

(Methode graphique originale pour une utilisation rationneUe
du Cryptometre de Pfund)
DK 535.668.1
667.622

Kürzlich wurden Normen über das Deckvermögen der Pigmente festgelegt . Mit
Bezug darauf wird naGhgewiesen, wie man vorteilhaft das Kryptameter von Pfund
anwenden kann.
Der Verlauf der erhaltenen Kurven zeigt, daß das Deckvermögen gewisser organisdJer Pigmente eine Funktion der Pigmentvolumkonzentration ist. Mit anderen organisd1en Pigmenten erhält man andersartige Kurven, die den Mahlungsgrad der Pigmente über die mit der North-Lehre meßbaren Grenzen hinaus angeben, so daß die Veränderungen des Dispergierzustandes als Funktion der Verdiinmmg zum Vorschein treten und Anomal-ien des Färbevermögens vorausgesehen werden können.
Campte tenu des plus recentes mises a jour des normes relatives au pouvoir
opacifiant des pigments, on montre quel parti on peut tirer du cryptometre de
Pfund en recourant a des procecles appropries de transformation dualistique et
d' anamorphose gra.phique.
L' allure des courbes obte1wes montre que le pouvoir opacifiant de certains pigments organiques varie en fonction de la concentration volumique. L' allure
differente des courbes foumi es pas d'autres pigments organiques fournit des
indications sur le degre de broyage au dela des limites mesurables a la fauge de
N orth, met en evidence des modifications de l' etat de dispersion en fonction de
Ia dilution et permet de prevoir des anomalies de pouvoir colorant.
Recently standards on th e hiding power of pigments have been established;

in relation to these Standards it is shown how to use advantageously the Pfund

cryptometer.
Th e slope of the curves obtained shows that the hiding power of certain organic pigments is a functi.o n of the volume concentration of pigment. Other organic pigments give curves of a different kind whid1 indicate the degree of
grinding beyund the Iimits m easurable with the North gauge, show up changes
in degree of dispersion with dilution, and permit predictions on anomalies of
tinting strength.

Introduction
Le cryptometre de Pfund est un instrument favorablement apprecie par
ceux qui le jugent pratique et peu onereux, mais peu estime de ceux qui
trouvent ses lectures difficiles, peu reproductibles, et sans grande utilite.
l.
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Sans remettre en question les raisons qui ont pu conduire certains
organismes nationaux de normalisation a recommander des techniques plus
pn§cises (mesure du cantraste entre applications de peintures sur subjectile
blanc et applications de peintures sur subjectile noir) et plus universelles
(mesures possibles sur feuils frais ou sur applications seches), nous voudrions montrer ici, quels services peut encore rendre le cryptometre de
Pfund si la verification et l'interpretation des informations qu'il fournit sont
assurees par une methode graphique appropriee.
2.

P o u v o i r c o u v r an t d ' u n e p e i n t ur e

Quoi de plus simple en effet que de lire sur les graduations d'un
cryptometre des valeurs N qui, compte tenu de la constante connue K du
cryptometre sont transformables en pouvoir couvrant exprime en m 2 de
surface couverte par un litre de peinture, selon la formule donnee dans le
mode d' emploi de l' appareil:
Pouvoir couvrant [m 2 /l]

1

KN

Sans doute, ce mode d'expression est maintenant penme: comme les
peintures se vendent au poids, l'AFNOR, comme d'autres organismes de
normalisation a defini le pouvoir couvrant d'une peinture en le rapportant
a l'unite de masse de la peinture liquide:

Pouvoir couvrant (d'une peinture)
Surface maximale d' un sub;ectile a cantraste noir et blanc, qu' il est
possible de recouvrir uniformement avec l' unite de masse de la peinture
(liquide) de maniere que dans les meilleures conditions d' observation et
apres sechage, l' ceil moyen ne distingue les contrastes qu' avec une probabilite de 50 Ofo. (Pour des raisons de commodite, la determination peut etre
faite avant sechage, mais fournit alors le pouvoir couvrant mesure sur feuil
frais.)
Le pouvoir couvrant, exprime en m 2 de surface couverte par 1 ikg de
peinture liquide conformement aux normes peut evidemment etre calcule a
partir de l'expression en m 2 / l indiquee dans la notice d'emploi du cryptometre: il suffit de tenir compte de la densite des peintures ou des dispersions de pigment.
La tableau 1 illustre les resultats de oes transformations pour trois dispersions, a des concentrations differentes, d'un meme oxyde de titane dans
une meme standolie.
Il va de soi que le pouvoir couvrant exprime en m 2 /l ou en m 2/kg est
pour une peinture a base d 'un seul pigment, d'autant plus grand que la
peinture est davantage concentree en pigment; autrement dit, la peinture
est d' autant plus opaque qu' elle contient davantage de pigment opacifiant.
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Tableau 1:
Cu ncCI Ii ratio n

pi gun:ntui rc
pund Cral c vo lu111iqu e
Ufu

Oxyde de
titane
rutile RL I
52,6

38,4
22,9

Ofh

DcnsitC
d c Ia

20
12,5
6,3

Paradoxes et Verites

Va le ur N
du

pcintu n• C r yp tomCt rc
(moyenn <')

"

Pouvoir co uvrnnt

dc Ia pcinture
(' II

C ll

m' ;l

m' tkg

r

d

1,52

1,30

11,6
15

1,10

22
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12,3
9,5
6,5

8,1
7,3
5,8

Pouvoi r opacifiant
du pigm e nt
en
m:!fdm 11

g

en
m 2 /k g

h

61,5

15,4

76,3
99

19,1
24,3

Ru bis
Lutetia 2BL
23
16
14,3
10
9,6
63
41,6
Le pouvoir opacifiant sur feuil frais d'un pigment (col. h) croit lorsque diminue
Ia concentration en pi gment d'une dispersion et le pouvoir couvrant de cette dispersion (col. f)
Le pouvoir opacifiant sur feuil frais d'un oxyde de titane peut etre moindre
4ue celui d'un pigment resine de Ia classe des rubis lithol (Rubis Lutetia 2BL).
Dans Je cas present l'oxyde de titane et Je Rubis Lutetia 2BL ont ete disperses
dans une standolie de ri cin deshydratee 30 Po.
Par feuil fra is, on entend une couche fraiche de peinture, le mot feuil se
substituant au mot film.
3.

Pou voir op acif ian t d 'un p igm en t

Il convient d'insister sur I' observation precedent e t d ' en bien apprecwr
Ia portee, car si !es dispersions de notre exemple n 'etaient pas des peintures
considerees comme telles et opposables a d 'autres peintures, mais des dispersions preparees en vue d e juger du pouvoir opacifiant de l'oxyde d e
titane utilise, nous devrions rapporter la surface couverte non au kg de
peinture, mais au kg d e pigment, conformement a la definition AFNOR

(NF T.30001):
Pouvoir opacifiant (d' un pigment dans un liant donne et pour une Goncentration donnee)
Surface maximale d' un subjectile noir et blanc qu' il est possible de
recouvrir uniformement avec l' unite de masse du pigment disperse dans ce
liant selon cette concentration, de maniere que dans les meilleures conditions d' observation et apres sechage, l' mil moyen ne distingue les contrastes qu' avec une pmbabilite de 50 Ofo.
(Pour des raisons de commodite, la determination peut etre faite avant
sechage mais fournit alors le pouvoir opaC'ifiant m esure sur feuil frais.)
Calculons clone le pouvoir opacifiant, mesure sur feuil frais de notre
oxyde de titane aux differentes concentrations d 'essai dans une meme
standolie: nous pourrions passer du pouvoir couvrant en m 2 par kg de
peinture au pouvoir opacifiant en m 2 par kg de pigment mais puisque le
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cryptometre fournit un pouvoir couvrant en m 2 par litre de peinture, noJs
passerons par l'intermediaire d'un mode d' expression inusite par ailleurs,
mais commode tant pour !es calculs numeriques que pour l'anamorphose
graphique: le pouvoir couvrant en m 2 de surface couverte par l'unite de
volume absolu du pigment (colonne "b" du tableau 1) cette valeur etant
evidemment obtenue en tenant compte de Ia concentration volumique en
pigment.
Comparons maintenant, exprimes conformement aux normes, !es pouvoirs
couvrants des dispersions et !es pouvoirs opacifiants de I' oxyde de titane
disperse.
Apres avoir constate qu'une dispersion est d'autant plus opaque qu'elle
contient davantage de pigment opacifiant, ce qu'illustrent !es valeurs du
pouvoir couvrant en m 2 /kg de peinture (col. "f" du tableau 1), nous constatons maintenant qu'un 'k g d'oxyde de titane possede dans une dispersion
peu concentree un pouvoir opacifiant plus eleve que celui d'un kg du meme
oxyde de titane dans unedispersionplus concentree (col. "h" du tableau 1).
Autrement dit, le pouvoir opacifiant d'un pigment exprime en m 2 de
surface couverte par kg de pigment disperse dans un liant donne est
d'autant plus grand qu'il y a moins de pigment mis en reuvre.
ll est ainsi demontre experimentalement que Je pouvoir opacifiant d'un
pigment n' est pas une constante de ce pigment, mais une variable fonction
de caracteres intrinseques et extrinseques de ce pigment.
4.

Theorie de Stieg
LoNG en 1954, et plus recemment STIEG 1 se sont efforces de montrer
que l'espacement des partienies de pigment dans une dispersion intervenait
sur I' expression du pouvoir opacifiant.
D'apres STIEG, !es ecarts entre !es valeurs calculees et !es valeurs observees par LoNG seraient dus au fait que I' oxyde de titane employe par LoNG
etait forme de cristallites et non de particules spheriques. Avec un oxyde
de titane specialement prepare et constitue de particules spheriques de
300 millimicrons de diametre, l'accord entre Ia theorie et !es faits serait
satisfaisant.
Tableau2:
Co ncentration
pigmentaire

Rapport

Es puceme nt

S+t

en diametres

volumique 0 /u

0

0
1
3

74,28
9,25

s

0,5
0,75
0,80
1,0

s

4
00

1,15
0,60

0,0

1 STIEG , Fred B., The relationships of pigment packing patterns and PVC to
film characteristics and hiding power. Official Digest 31 (1959), p. 736--751; N" 413
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Selon SnEG, dans une dispersion de particules spheriques de memes
dimensions !es particules sont disposees en un arrangement rhomboedrique,
leur espacement S exprime en diametres etant donne par Ia formule suivante :
:l

s

=V

74 - 1

CPV

S = Espacement (anglais Spacing)

CPV = Concentration Pigmentaire Volumique 0 /o
74 = Valeur arrondie de 74,28 ... , concentration volumique maximale
0 /o de spheres de memes dimensions disposees selon l'arrangement
le plus compact a savoir l'arrangement rhomboedrique.
Le pouvoir opacifiant d'un pigment exprime en unite de surface couverte
par l'unite de masse du pigment, serait dans l'hypo these d'un arrangement
rhomboedrique de particules spheriques de memes dimensions :
Pouvoir opacifiant

K·S

=

s
+1

K = Constante dependant de Ia nature du pigment pour Je systeme

d'unites choisi;
S

S = Rapport de I' espacement S des particules a Ia longueur comprenant
'
d ' une parhcu
. Ie.
cet espacement et Ie d"1ametre

+l

Po ur STIEG, le pouvoir opacifiant d'un pigment a l' etat de particules
spheriques dispersees de memes dimensions est une fonction rectiligne du
rapport S/ (S + 1).
Comme ce rapport depend lui-meme de la concentration volumique
pigmentaire de Ia dispersion, Je pouvoir opacifiant d'un pigment est en
definitive, fonction de cette concentration volumique.
Au lieu d'utiliser Ia table publiee par STIEG, et donnant les espacements
s pour des concentrations volumiques echelonnees de 10 a 60 Ofo, prenons
Je problerne a rebours.
A partir de valeurs S/ (S + l) privilegiees, calculons les valeurs S et
S + l correspondantes, elevons (S + l) au cube, et de Ia formule:
(S

+ 1)

3 =

74
-

CPV

equivalente a celle de STIEG precedemment indiquee, deduisons les concentrations volumiques correspondantes.
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Tableau3:
Nombre

llapport

(al>scisscs)

S + I

s

Conct·ntratitlll

log dt·
CI'V %

pigmcntaire
volumiquc u,u

44
32

0,18
40
31,5
0,25
0,30
26
25
0,355
20
20
0,40
16
16
0,45
12,5
12
9 •)
0,50
8
0,56
6,3
4
0,60
4,75
2
0,63
3,8
0
•) La val eur exacte est 9,25, mais Ia Substitution de 9
d'inconvenient serieux dans Ia methode graph ique.

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
0,95
0,8
0,675
0,575
a 9,25 n'entrain e pas

Les resultats de ce calcul sont donnes dans !es tableaux 2 et 3, ainsi que
!es logarithmes decimaux des concentrations volumiques et d'autres indications, qui seront ulterieurement utiles pour Ia construction de graphiques .

5.

p a rad

0 X

e

S

et

V

er i t eS

Campte tenu de Ia formule de

STIEG:

Pouvoir opacifiant

= K ·

s

S+

1

!es resultats numeriques du tableau 2 illustrent !es quelques remarques
suivantes:
1) Le pouvoir opacifiant d'un pigment croit et tend vers une Iimite
superieure quand Ia concentration volumique en pigment decroit et tend
vers 0. (Gardons-nous cependant de pretendre que Je pouvoir opacifiant
d'un pigment est maximal en l'absence de pigment, conclusion a laquelle
conduirait une illusoire division par 0.)
2) La concentration volumique pigmentaire ne peut exceder 74,28 Ofo:
si une teile eventualite etait realisee, il faudrait conclure que !es particules
ne sont pas a Ia fois spheriques indeformables et de memes dimensions et
que par consequent Ia formule de STIEG ne s'applique pas (il serait absurde
d' admettre que des particules spheriques indeformables puissent se compenetrer (S < 0) et presenter un pouvoir opacifiant negatif).
3) Le pouvoir opacifiant d'un pigment constitue par des particules spheriques indeformables et de memes dimensions, decroit et tend vers une
Iimite inferieure quand Ia concentration volumique pigmentaire croit et
tend vers 7 4,28 Ofo.
Cet enonce est correct et conforme aux observations faites dans !es
limites d' experimentation.
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Mais que dire du paradoxe qu'il sous-entend: Le pouvoir opacifiant d'un
pi gment constitue par des particules spheriques, indeformables et de memes
dimensions est nul quand Ia concentration volumique pigmentaire atteint
74 ,28 Ofo.
Ici Ies conditions de sphericite, d 'indeformabilite, et d' egalite dimensionnelle sont satisfaites, et l'arrangement Je plus compact a savoir l'arrangement rhomboedrique est possible ce qui peut etre demontre mathematiquement d'une part, et experimentalement d'autre part, par exemple
al! moye n de modeles realises avec des billes. Sans doute suppose-t-on que
le contact entre les billes d'un mode le ou !es partLcules d 'une dispersion a
Ia concentration maximale theorique sont en contact parfait, c' est-a-dire
que l'espacement e ntre billesouentre particules est nul ou quasi nul,
que pratiquement, dans Je cas des dispersions de pigment, Ia concentration
maximale theorique n'est guere atteinte, vraisemblablement a cause des
phcnomen es d ' adsorption superficielle, et STIEG lui-meme, avec un oxyde
de titan e special ne paralt pas avoir re ussi :1 depasser 61,3'0fo puisqu'il
tlonne cette valeur comme etant Ia concentration pigmentaire volumique
critique de son oxyde de titane dans le liant choisi.
STIEG paralt suffisamment approchee
Quoi qu 'il en soit, Ia formul e
pour qu'i l ne soit pas necessaire de lui ajouter de terme correctif. En tous
cas, notre propos n' est pas de Ia discuter, mais de nous en servir pour tirer
du cryptometre de Pfund des informations plus completes et plus sures.

6.

M et h o d e g r a p h i q u e

Le principe de la methode proposee repose sur 1' emploi d' echelles fonctionnelles telles que les courbes representatives du pouvoir opacifiant de
pigments satisfaisant a Ia loi de STIEG soient des droites paralleles (fig. 1).
Toutes les echelles choisies sont logarithmiques, mais pour rendre leur
execution plus facil e a Ia main sur du papier quadrille ordinaire, Oll a Ia
machine a ecri re sur papier blanc OU sur stencil, On a substitue aux echeJles
logarithmiques habituelles clont !es cotes forment une progression arithmetique d'antilogarithmes separes par des intervalles de plus en plus petits
(cas des regles a calcul) des echelles logarithmiques clont !es cotes portees a
des intervall es egaux forment une serie de nombres normaux (AFNOR NF
X-01-001) lesquels sont les valeurs arrondies des antilogarithmes correspondant a une progression arithmetique de logarithmes decimaux.
L' emploi des nombres normaux presente en outre des avantages mnemotechniques: il suffit souvent de porter !es cotes de Ia serie normale R 10 et
dc reperer seulement les cotes intermediaires .
Toutes !es ordonnees des graphiques illustrant cet expose sont obtenues de
cette maniere .
L' echelle des abscisses presente une autre particularite: au lieu de porter
a des intervalles egaux, une serie de nombres normaux representant !es
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pouvoir opacifiant du pigment .._
m2/kg ---------valeurs N du cryptometre (k= 0,007)
---------. m2/dm3
+31.5
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16
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25
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25
40
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31,5
50
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40
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50

31.5
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25
20
25
16
&

.... 5
12,5

50

3,8

6,3

9,25
12,5
16
20
concentration pigmentaire volumique%
Fig. 1:

25

40 r--1031,5

Pouvoir opacifi a nt du pigment

rapports S/ (S + 1) de la formule de STIEG , on a remplace p our chaque cote,
l'indication du rapport S/ (S + 1) par l'indication de Ia concentration pigmentaire volumique correspondant a ce rapport pour un a rrangement
rhomboedrique.
Le graphique modele joint a cet expose a ete realise selon ces principes,
pour un cryptometre de constante K = 0,007 .
Les valeurs N du Cryptometre sont portees sur les ordonnees correspondant aux valeurs remarquables de concentration pigmentaire volumique.
L ' echelle verticale de droite qui tient campte de la constante K du
cryptometre donne par lecture directe le pouvoir opacifiant du pigment
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25
m.J;kg
20

A

D

Fig. 2: Pouvoir opacifiant et contröle de dispersion
16
A, B, C - Disp ersions d 'oxyde de
titane rutile RL-l dans une standolie de ricin 30 Po obtenues
6.3
g
12.5
16
20 % 25
directement sur broyeuse tricylinconcenfrofion pigmenfoire volumique
drique
D Dispersion pni pani e a Ia
spatul e
E - Dispersion D passee sur broyeuse tricylindrique apres addition d'huile
L'oxyd e d e titane etudie ve rifi e avec une approximation suffisante pour notre
propos Ia loi de STIEG (A, B et C , presque e n ligne droite).
Unedispersion insuffisamment poussee (D) est plus opaque qu' un e dispersion fine.
Lorsqu e Ia dispe rsion Iimite es t obtenue Ia loi de STIEG est verifiee de maniere
satisfaisante, campte tenu du fait qu'on a rarement a sa dispositiondes particules
sphcriques, indeformables et de m em es dimensions.

c

ex prime de maniere non classique en m 2 de surface couverte par dm 3 de
pigment (volume absolu).
Le pouvoir opacifiant d'un pigment en m 2/kg se lit sur l' echelle verticale
de gauehe qui peut recevoir une graduation appropriee.
a) L' eehelle de gauehe p eut etre numeriquement identique a celle de
droite, ce qui equivaut a utiliser une eehelle unique pour les expressions en
m 2 /dm'1 et en m 2 / kg; dans ce cas, il faut pour la lecture en m 2 /kg tracer une
courbe parallele a celle obtenue en pointant les valeurs N mesurees et
s'tuees en dessous cle cette de rniere a une distance correspondant a Ia
densite du pigmen t, etant observe que pratiquement on tracera seulement
1a courbe desiree en operant le decalage convenable et en supprimant
l'indication m 2 /dm 3 .
Sur un meme graphique, il est ainsi possible d'illustrer le comportement
df' pigments de densites diffe rentes.
b ) S'il s'agit de pigments de meme densite, on conserve l'eehelle de
droite (m 2/ dm 3 ) et on gradue J'eehelle de gauehe (m 2/kg) en decalant convenablement ses cotes par rapport a celles de l'echelle de droite: les courbes
peuvent alors etre tracees en pointant sans decalage les valeurs N mesurees.
Bien entendu sur des principes beaucoup plus simples, on pourrait aussi
construire un graphique ne comportant en ordonnee qu'une eehelle de
valeurs N pour toutes !es concentrations pigmentaires volumiques, et une
echell e decalee donnant pour !es valeurs N le pouvoir couvrant de la peinture en m 2 /l pour une constante K determinee. Nous verrons plus loin
I'interet d'une teile representation.
Enfin il va de soi que des graphiques partiels ou simplifies suffisent pour
l'il!ustration dc certains faits (fig. 2- 4).
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til ·JI I I

125

m21kg

100
80

CPV- 63

9

125

16

20

%

25

20

%

25

63
8

50

d!L

b)

6,3

40

31.5

25
3.15

20

CPV= 6.3
16

63

9

12.5

16

Fig. 3: Comparaison d e pigments opaques et de pigments transparentes
L'Ecarlate Luxiane R (Rouge de toluidine a surface traitee, brevete) est
plus transparent <l toutes les concentrations que l'E carlate Lutetia solide
(rouge de toluidine ordinaire). De
meme Je Magenta Luxiane P (brevete)
p ar rapport ,\ un p igment resine classique (Rubis Lutetia 2BL)

Ansd1rift des V erfassers:
R. Delattre
Chef d e Service, S. F. M. C., S. A .
117, rue Charles Michels
Saint-Denis (Seine), Fmnce

Fig. 4 : Comportement d'un jaune du
type Hansa (Jaune Lutetia solide J)
dans Ia standoli e de ri c in deshyd ratee
30 Po
a) Pouvoir opacifiant sur feuil frai s
b) Pou voi r couvrant sur feuil frai s
Le pouvoir opacifiant d e ce pigment
ne verifie pas Ia loi de STIEG pour des
raisons a elucider (forme, repartition
granu lometrique,
flo culati on ?) : Ia
courbe presente un p oint d ' inflexion
marquee d ans le graphique superi eur.
Le graphique inferi eur (pouvoir couvrant en m 2 /l) permetd es interpolations
plus sures)
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The Teaching of Colour Science
DK 535.6.001.8
Das Gebiet der Farbenlehre gilt als sehr speziell und wird deshalb häufig bei
der allgemeinen wissenschaftlichen Ausbildung vernachlässigt. Daher unterliegt
der Farben nur zu oft solchen Leuten, die
die Kennzeichnung und
keine geeigneten Vorkenntnisse haben, obwohl ihr allgemeines Wissen durdwus
auf hohem Niveau sein kann. In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine
Lanze für eine bessere Unterrichtung über Farbenfragen gebrochen und dargelegt, wie der Verfasser auf einfachste Weise die Grundzüge der Materie vielen
Hörerkreisen demonstriert hat.
Le sujet de la science de Ia couleur est tres specialise; c'est pourquoi on cn
prend souvent peu de soin dans l' enseignement scientifique. Par consequent, trop
souvent la specification et la description des couleurs sont faites par des personnes qui n' ont pas, malgre leur savoir general de haute qualite, d' education
preparatoire speciale. Cette communication veut stimuler un meilleur enseigne··
ment dans le domaine de la couleur, en montrant comment l' auteur a demontre
bien souvent les elcments de la science de la couleur par des experiences tres
simples.
The subject of color science is highly specialized, and frequently neglected in
general scientific education. Consequently, the specification and description of
colors is too often undertaken by those who have had no appropriate training,
although their generell scientific knowledge may be of a high order. This paper is
a plea for better education in matters of color, and an outline of how the elements of the matter have been demonstrated very simply by the author to many
audiences.

l. lntroduction

S t a n d a r d s for the c o I o u r o f p r o d u c t s , both for aesthetic
effect and for quality control, are becoming increasingly important. The
science of colour and colour measurement is specialised, and many people
try to enunciate colour standards without a sufficient understanding of the
nature of color and the difficulties o.f spe.cifying something which is eventually judged subjectively by the consumer. lt has been the author' s expe-

rience in Europe and America that highly qualified scientists are often
ill-informed on the subject of colour, and rr.,ay draw quite wrong conclusions from their observations.
I t is suggested that m o r e a t t e n t i o n be paid to the t e a c h i n g
of colour science in industry. A general explanation of the nature of colour
should be the first stage, followed by detailed consideration of the various
method of colour specification available to industry.
• Managing Direetor, The Tintomeier Limited, Salisbury, England
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A suggested outline for the introductory teaching would be as follows,
and simple demonstrations will be described to illustrate these points.
2. T h e n a tu r e o f c o I o ur
Colour is a sub je c t i v e s e n s a t i o n, the result of the followin g
sequence:
c) Eye of observer
a) Energy source
d) Brain of observer.
b) Object
3. E n e r g y s o u r c e ( i. e. i II u m i n a n t ) a n d o b j e c t
The colour seen is entirely conditioned by the light source.
3.1: Without light there can be no such thing as colour. (Demonstration: Switch all lights off in the room).
3.2: Without sufficienct light, colour cannot be seen. (Demonstration:
Bring light up very slowly; this is conveniently arranged by a packet torch
with an iris diaphragm over the lens (fig. 1). At first, only shape, and light
and dark are noted, but gradually colours can be distiguished at the
threshold of cone vision).

Fig. 1: Packet torcl1 with
iris diaphragm for demonstrating rod and cone vision
thresholds

diaphragm iris
for variable light

3.3: Only in "natural" light, i. e. a continuous spectrum illuminant, can
objects appear in their full and natural colours. (Demonstration: Show a
collection of coloured ob;ects in coloured lights, by illuminating them from
a proiector in which coloured gelatines are placed. Only after several of
these are the audience allowed to see the obiects in "white" light).
3.41: How do coloured objects show their distinctive colours in a
normal light? Let us split up white light into its component parts and examine
this phenomenon. (Demonstration: Pro;cct a narrow beam of white light 1,
interpose a right-angled prism with grating and thus pro;ect a Zarge
spectrum on the screen (fig. 2). Interpose coloured filters and show that
part of the spectrum is absorbed. Next hold a coloured surface against the
1
The author uses a standard slide projector, a narrow slit, and a tube slipped
over the Jens, this tube containing a right angled prism with a fine grating on
the hypotenuse. At about 10 feet distance, a spectrum 3 fee t wide of good
definition is obtained.
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baffle to remove secondary and /ower order spectra

-

spectrum.._

Fig. 2:

6.'55
projector

- l i g h t in

Device for splitting white light into its spectral components

screen and move it along the spectrum, thus showing that it appears black
in some lights and coloured in others.) This shows that colours are produced
by the coloured object absorbing some part of the incident light, and
reflecting or transmitting other parts, the exact part of the spectrum
heing ahsorbed depending on the specific "colour" of the object.
red light with
white inside box

white light wifh
red inside bot

Fig. 3: The cooperation of li ght
plus sample (Two similar colour
sensations produced by different
means)
3.42: (Demonstmtion: Illuminate a white paper with green light and
draw something in red paint. I t will appear as black. Then remove the green
filter and show that the paint was red.) This demonstration shows that a
coloured pigment or dye removes something from the incide nt light, and
does not add any colour itself.
3.5: We have now reached the conclusion that the colour seen is the
light which reaches the eye as a result of the cooperation of light
plus sample, and the eye cannot separate out the contribution of each.
(Demonstration: Show two boxes, one white inside with a red bulb, the
other red with a white bulb (fig. 3). The bulbs must be hidden, so that
only an illuminated interior is seen. Both appear red. Then show that the
two similar results are produced by different means.)
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4. T h e o b s e r v e r ' s e y e
4.1 : A brief description of the eye and how it functions should be
given, including the optical Iay-o ut and some mention of the photo-chemical reactions involved, both rod and cone vision.

4.2: Physical variations in the wavelength of light reaching the eye can
produce a variation in the visual sensation of colour, and such variations
are exactly reproducibl e. H ence the theory that different nerve endings
(i. e. cones) respond to different wavelengths. lt is an experimental fact
that any colour sensation can b e reproduced by varying the proportians of
only three coloured lights : from this it is usually assumed that three different
types of cone are adequate to explain the mechanism of colour vision .
(Demonstration: Mix an the screen three beams of coloured light2 , red,
green and blue, to produce all other colours and white, fig. 4.)

12 rolf 36 watf bulbs

blue filter

tronsformer

Fig. 4 :

Box for additive mixtures of three coloured li ghts

5. T h e o b s e r v e r ' s b r a i n
5.1: Only when the electrical impulses along the optic nerve are received and decoded by the brain does perception of colour occur. An im age
on the retina n eed not necessarily give rise to a sensation of colour if the
brain is tired, or not payin g attention, or too busy with something eise.
When the message is properl y decoded, and interpreted in relation to past
experience, a mental picture is built up in the consciousness of the observer:
by a psychological process the colour sensation is projecte d to become an
2 The most impressive results are obtained by using a tripl e projector, but it
is quite satisfactory to mount three lamps in one box, each b ehind a separate
window with a colour filt er in front, and con trol cad1 lamp with a separate
switm (see fig. 4).
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attribute of the object itself. In other words, the subject is outside the
observer, the experience is in his brain, but the two become associated.
Through lang practice, the brain often interprets colours on the basis of
incomplete information , filling in the gaps automatically from past experience, so that the observer "sees" what his brain teils him he is in fact
seeing. One example is the phenomenon of color constancy, by which
familiar objects seen under different illuminations are recognised and their
colour interpreted as normal: for example, a familiar flower in sunshine or
on a dull day is not regarded as looking a different colour, and a white
object remains " white" in daylight or by artificiallight, although reasoning
reveals that it must in fa ct be a different colour.
(Demonstration: Show a white object in a dim light and increase the
colour temperature, c. g. by means of an electric lamp controlled through
a resistance. The ob;ect is throughout recognised as being white, although
at a low colour temperature it w as in fa ct reflecting a yellow light.)
.5 .2: The brain can only interpret small differences in colour when it
has a reference colour for comparison. Large differences can b e recognised
from memory, but not small ones .
.5.21: (Demonstration: Shine a w hite spatlight on to a black background in a darkened room, so that only the white patch of light can be
seen. While wearing black gloves of the same colour as the background
hold a gre y paper against the blackground, and it appears white. Then
add a whiter paper, w hen the first appears grey. This can be continued
tmtil as many as 10 steps are on view at once, and at each new step all the
pre oious ones Iook darker and darker. lf black gloves are not warn, the
colour of the lwnd of the operator will act as a point of reference, and the
illusion will be spoilt.) The same phenomenon appears in colour adaptation,
where the apparent colour of an object changes according to what eise can
be seen at the same time in the field of view.
5.22 : (Demonstration: A grey square in front of a red background
Iooks decidedly gmen, while this same sample in front of a green background Iooks pink.)
6.

Co 1 o u r m e a s ur e m e n t

The foregoing has shown that colour judgement is subjective, and that
apparent changes in colour are not a mere trick or illusion, but are a
reproducible reality, which are a part of our perception of colour.
Any system of defining colour appearance must therefore begin by
defining the conditions unde r which the colour is viewed.
6.1: Even with the siruplest system of colour description , i. e. by
comparison against an actual sample, the kind of light, the amount of light,
and the direction of light must b e defin ed b efore such a description can
have any firm meaning.
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6.2: Samething must be known about the normality of colour v1siOn
nf the observer. Fernalesare seldom deficient in colour discrimination 3 . The
incidence of colour deficiency can b e checked by many different tests, such
as e. g. the I SH IHARA or similar colour charts or a NAGEL anomaloscope.
All colour descriptions are understood to apply only to "normal" observers.
6.3: When dealing with more refined methods, such as colour charts
or atlases, the conditions of observation, size of field, colour of background,
state of adaptation of the observer's eye, are all relevant to the matter.
6.4: When using a visual colorimeter, such as a LoviBOND Tintometer,
such points have been taken into account - and the conditions conform to
international agreement. Theinstrumental readings obtained therefore, have
a clear meaning and can , of themselves, convey adeq uately the full story to
anyone having access to such an instrument.
6.5: Purely physical definitions of colour, such as are obtained by a
statement of percentage reflection or transmission at given wavelengths by
means of a spectrophotometer, give no picture of "what a colour Iooks
like" unless these figures are related to the illuminant used and the response
of a " standard observer" through the mathematical computations devised
by the Commission Internationale de l'Eclairage. Even then , it needs
considerable skill and experience on the part of the user to interpret these
figures in terms of colour appearance.
Literatur e for furth e r r e ading
(1] BERGMANS, J., Seeing colors. Philips Techn. Libr. , Eindhoven 1959
(2] BouMA , P. J. , Physical aspects of colour. Philips Techn. Libr., Eindhoven
1948

[3] CHAMBERLIN, C. J., The nature of colour and its measurement. The Tintameter Ltd., Salisbury (Eng!.) 1957
[4] CHAMBERLIN, C. J., The C. I. E. international colour system explained. The
Tintometer Ltd ., Salisbury (Eng!.) 1951
[5] EvANS, R. M., An introduction to color. New York: Wiley and Sons 1948
(6] LECRAND, Y., Light, colour and vision. London: Chapman and Hall 1957
[7] Juoo, D. B., and C. WvszECKI, Color in business, science, and industry. New
York: Wiley and Sons 1963
[8] WH!GHT, W. D., Colour and its measurement. Ciba Rev. 1961/2, pp. 2-33
(9] WR!GHT, W. D. , The measurement of colour. London: I-Iilger and Watts
Ltd. 1958
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Demonstrationen der Grundlagen der Farbvalenzmetrik
DK 535.623.07
535.64
612.843.317
612.843.35
Die Farbvalenzm etrik beruht auf dem visuellen Gleid1heitsurteil zwischen
Farben u nd den Gesetze n der additive n Farbmisdwng. Mit einem Fünffadi Projekt or lassen sich in einfachster W eise darstellen: Additive Misdwngen bis zu
fünf Komponenten, Nad1misdwng gegebener Farbvalenzen aus drei Komponenten ("i nnere" und "äußere" Farbmisdwng) einseht. Aufstellung von Farbgleidwngen, Vertretbarkeil einer Farb valen z in der additiven Misdwng durd1 eine
bedin gt-gleiche Farbvalenz, Ungültigkeit dieses Satzes bei subtraktiver Mischung,
bzw.
Einfluß eines Umfeldes oder einer Um stimmung auf den
Unwirksamkeit dieser Faktoren auf Farbgleichungen (Persistenzsatz), Abhängigkeit der Farbvalenz einer Körperfarbe von der beleud1tenden Lichtart.
La metrique des valences chromatiques est fondee sur le jugem ent visuel de
/' egalite des coulettrs et sur les lois du m elange additif des couleurs. A l' aide
d' un pro jecteur quintuple on peut demontrer les phenomimes suivants d' une
nwniere tres simple : Le melange additif de deux ä cinq composants, l'imitation
d' un e valence chromatique donnee par trois composants (melange "interieur" et
"exterieur" ) et Ia constitution des equations de couleurs, la substitution d'une
valence par une valence metamerique (clans un m elange additif) et l'invalidite de
cette these pour le m elange soustractif, l'influence sur La sensation coloree d'un
dwmp environnant ou de l' adaptation chromatique et l' absence d' influences sur
l' egalite des Couleurs (loi de la persistan ce), la dependence de la valence chromatique d'un objet de l'illuminant .
Th e metrics of color valences is based on the visual judgement of color equality and on the laws of additive color mixture. By m eans of a quintuple projection
lantem the following phenomena may be easily demonstrated : additive mixture
up to fi ve components, color matehing with three primaries ("inferior" and
"e xterior" color mixture) including the establishment of color equations, substitution of a color valence by a m etarneric one (in an additive mixture), and the
failure of this theorem in a subtractive mixture, influence on color appearance of a
surrounding field or of chromatic adaptation and ineffectiveness of these influences
on color equations (law of persistence), dependence of the color valence of any
object color on the illuminant .

].

V e rsu c hspro g ramm
W enn man einem Hörerkreis, der bisher nur wenig Exaktes über die
Farben weiß, die Farbenlehre verständlich machen will, muß man ihm
die Grundtatsach en der Farbv alen z m etrik als Grundlage für das V erständnis alles Übrigen sinnfällig vor Augen führen. Das erfordert vor allen Dingen, daß man ihm das farbmetrische Grundgesetz [1] und die ihm zugrun• Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin, Fachgruppe Ange wandte Farbfo rsdwng
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de liegenden Gesetzmäßigkeiten der additiven Farbmischung so anschaulich wie möglich nahebringt ; auf diese Weise wird ihm gleichzeitig der
so wichtige Begriff der Farbvalenz [2] überzeugend klargemacht
Die fol genden D emonstrationen sind aus didaktischen Gründen auf alle
Fälle unerläßlich ( G r u n d v e r s u c h e ) :
a) Stetigkeit von Farbmischungen,
b) Beziehung einer vierten Farbvalenz auf drei Primärvalenzen durch
" innere" oder erforderlichenfalls auch durch "äußere" additive Farbmischung (qualitative Farbgleichungen) und daraus die Dreidimensionalität der Farbe,
c) Ersetzbarkeit einer Farbvalenz in der additiven Mischung durch eine
gleichaussehende, abe r anders zusammengesetzte, also " bedingt-gleiche" Farbvalenz,
d) Umstimmung des Auges (durch Vorbelichtung oder Umfeld) und
daraus erkennbar der Unterschied zwischen Farbempfindung und
Farbvalenz,
e) Persistenzsatz und daraus endgültig Begriff der Farbvalenz.
Für Vorträge, die über die allerersten Grundlagen hinausführen sollen,
sind folgende quantitativ zu gestaltenden weiteren Versuche notwendig
(metrische Versuche):
f) Zahlenbeziehungen zwischen Farbvalenzen (quantitative Farbgleichungen) ,
g) lineare Natur der Farbgleichungen, additive Mischungsrechnung und
ihre Bestätigung durch das Experiment,
h) Übergang zu einer oder mehreren anderen Primärvalenzen.
Schließlich ford ert eine vertiefte Darstellung des Lehrgegenstandes, wie
man sie etwa in kurzen Kursen wird bieten wollen, die Veranschaulichung
weiterer Tatsachen, von denen hier folgende gen annt seien, ohne daß Vollständigkeit angestrebt wird ( v e r t i e f e n d e V e r s u c h e ) :
i) spektrale Beschaffenheit des Farbreizes, Zusammenhang zwischen
Farbreiz und Farbvalenz,
j) Messung e iner Transmissionskurve,
k) Farbmessun g nach dem Dreibereichs-Verfahren (Helligkeits-Verfahren),
I) subtraktive Farbmischung und ihre von der additiven völlig verschiedene Natur,
m) Verhalten bedingt-gleicher Farben,
n) Auswirkung von Farbenfehlsichtigkeit.

2.

D er F a rb kr ei seI

Oft wird zu D emonstrationsversuchen in der Farbenlehre mit bestem
Erfolg der bewährte Farbkre isel benutzt (Abb . 1) . Er beruht b ekanntlich
darauf, daß sich Farbeindrücke, die dem Auge in raschem periodischem
W echsel (also oberhalb der sog. Verschmelzungs-Frequenz) dargeboten
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Bohrung für Motorochse

d

Abb. l: Farbkreisel
a) Gesamtaufbau; b) Graustufensd1e ibe (fes t weiß und sd1warz beklebt); c) Irrei nand erstecken zwei er radial gesd1litzter Sdleiben; e) für eine Farbgleidmng
aufges tec.kte Kreiselsdleiben: außen di e " Primärval enzen", innen di e nach zumischende Farbsd1e ibe mit Sdlwarzsd1eibe (zum Helligkeitsausgleid1); d) Vorridltung zum Befes tigen der Farbsdleiben auf d er Motorachse
(Aus DANIEL-GRUETER (3])
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werden, zu einem einheitlichen Farbeindruck vereinigen; diese Vereinigun g
erfolgt streng nach den Gesetzen der additiven Farbmischung.
Der Vorzug des Farbkreisels für Lehrzwecke liegt vor allem darin ,
daß man hier mit Körperfarben arbeitet, die dem unbefangen en Hörer aus
dem Alltag vertrauter als Lichtfarben sind. Außerdem b enötigt man zum
Farbkreisel-Experiment keinen schwierigen Versuchsaufbau. Das quantitative Arbeiten ist beim Farbkreisel besonders einfach: Hat man damit
optisch eine Farbgleichung eingestellt, so kann man durch einfaches Ablesen der beteiligten Sektor-Größen (am besten an einer am Kreiselumfan g
angebrachten hundertteiligen Skala) sofort die Zahlenbeziehungen feststellen und die (mathematische) Farbgleichung hinschreiben.
D er N a c h t e i l des Farbkreisels ist, daß man gezwungen ist, ihn
anzuhalten, wenn man beim Aufsuchen der Gleichheits-Einstellung die Sektoren in ihrer Größe verändern will. Das bedeutet natürlich einen Zeitverlust, der insbesondere b ei Einzelvorträgen recht unangenehm ins Gewicht fällt.
Es hat sich als praktisch erwiesen, zwei Gruppen von verschieden groß en
Kreiselscheiben zu verwenden, wenn man Farbgleichungen einstellen will.
Die vorgegeb ene, nachzumischende Farbe wird als kleine Scheibe von
20 cm Durchmesser bereitgehalten, die Scheiben für die Primärvalenzen
erhalten etwa 30 cm Durchmesser. Jedoch müssen (für eventuell notwendige
äußere Farbmischung) von den P-rimärvalenzen auch 20 cm-Scheiben vorrätig sein, außerdem je eine Schwaq:scheibe in beiden Größen [3, S. 114] .
Die einzelnen Smeiben werden zweckmäßig aus mattem ges trid1enem Plakatkarton gesmnitten, wie er in vielen Papier- und Malartikei-Gesmäften in genügend großer Auswahl gekauft werden kann. Bei m Zuremtsmn eiden beginnt man
am besten mit einem Lod1 vom Durmmesser d er Achse, auf di e man die Smeiben
stecken will. Dieses Lom stanzt man mit einem Lomeisen. Dann legt man unter
di e Smeibe eine Pappe, auf die ein Metallstück vom Durfirnesser des L omes
geklebt ist. Dieses Metallstück wird auf d er Drehbank gefertigt und erhält dabei
gleid1 genau zentrism eine Verti efung. In di ese Vertiefung wird dann, wenn das
Metallstück durm das gestanzte Loch ragt, di e Zirkelspitze e ingesetzt, um d en
Umfang d er Kreiselsmeibe genau zentrisd1 zum Lod1 zeim nen zu können. Das
ist für den ruhigen Lauf des Farbkreisels sehr wimtig. Von di esem Zentrum aus
wird aum ein Radius gezeimnet, längs dessen di e Kreiselsd1eibe in der smon von
MAXWELL empfohlenen W eise aufgesmnitten wird, um mehrere Smeiben so
ineinanderzustecken, daß beliebige Sektorgrößen eingestellt werd en könn en
(Abb. 1 c).

Mit einem zweckmäßig zusammengestellten Satz von großen und kleinen Kreiselscheiben dieser Art kann man die Versuche a-d und g-i überzeugend durchführen ; nimmt man noch einen normalen Lichtbildprojektor
mit einfarbigen Glasscheiben zu Hilfe, dann gelingen ebenso anschaulich
die Versuche e und f. Die erwähnte Unbequemlichkeit, zu jeder Einstellungsänderung den Kreisel anhalten zu müssen, machten freilich das
so einfache und instruktive Verfahren für alle Vorträge ungeeignet, b ei
denen man auf die wichtigen Grundlagen nicht beliebig viel Zeit verwenden kann, und wir haben daher nach anderen Wegen gesucht.
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P ro je k t io n s v e r f a h r e n

Wir berichten deshalb hier über eine Versuchsordnung, die wir bei vielen Gelegenheiten als besonders zweckmäßig befunden und im Laufe der
Zeit immer weiter ausgebaut haben. Keiner der damit durchgeführten
Versuche ist grundsätzlich neu, und sicher hat auch schon mancher andere
Vortragende eine ähnliche Technik benutzt. Es handelt sich um die Demonstration der obengenannten Gesetzmäßigkeiten mit Hilfe von Lichtbildwerfern .

3. 1: Früherer Aufbau
D as Vordringen des Kleinbildwerfers in die Schulen und Vortragssäle
legte es nahe, v i e r i d e n t i s c h e Ger ä t e dieser Art zu verwenden.
W enn man in einer fremden Stadt diese Experimente vorführen will, kann
man · in vielen Fäll en damit rechnen, daß sich vier gleichartige Projektoren
gleicher Brennweite ohne große Mühe an Ort und Stelle beschaffen lassen.
Di e Bildbühnen dieser Geräte sind einheitlich (auch außerhalb Deutschlands) auf die Bildgröße 5 X 5 cm (2 X 2 in.) eingerichtet. Es erleichtert wesentlich die Vorbereitungen, wenn man sicher sein kann, in wichtigen T eilen einheitliche Abmessungen vorzufinden.

Abb. 2: Bildfeldplatte für Halbkreis-Feld
(für die vier Valenzprojektoren)

Wir stellten also vier gleiche Kleinbildwerfer auf, die mit gleich starken Lampen (möglichst 250 W) ausgerüstet waren. Jeder dieser Bildwerfer erhielt als " Lichtbild" eine Maske aus Blech (Bildfeldplatte) , die eine
halbkreisförmige Öffnung b esaß (Abb. 2). Außerdem wurde jedem Projektor ein Farbglas vorgesetzt. Drei der Bildwerfer wurden so eingerichtet,
daß sich die damit projizierten Halbkreisfelder gerrau decken; die Projektoren waren dazu auf vorbereitete Stelltische (Bretter mit je drei Stellschrauben) gestellt. Schaltete man dann je zwei der Bildwerfer oder alle
drei gleichzeitig ein, so überlagerten sich auf der Bildwand die verschiedenfarbigen Halbkreisbilder und gaben die gewünschte additive Mischung,
und zwar nicht wie beim Farbkreisel eine anteilige, sondern eine summierende Mischung.
D er vierte Bildwerfer wurde so justiert, daß sein Halbkreisbild (das
durch anderes Einsetzen der Maske in die Bildbühne spiegelbildlich zu
den anderen erscheinen muß) das andere gerrau im senkrechten Durchmesser berührte. Dadurch entsteht der Eindruck eines runden, senkrecht ge-
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teilten Gesichtsfeldes, wie es visuelle Farbmeßgeräte zu zeigen pflegen.
Mit diesem Projektor wurde dann eine Vergleichsfarbe projiziert, um die
Möglichkeit zur Einstellung von F a r b g I e i c h u n g e n zu schaffen.
Diese Forderung macht jedoch nötig, daß jede Komponente der Mischung beliebig geschwächt werden kann. Man kann sich dazu der Lichtstrombegrenzung durch I r i s b I e n d e n in den Projektionsobjektiven b edienen - wenn man solche Spezialobjektive zur Verfügung hat. Normale
Projektoren besitzen aber kein Objektiv mit Irisblende. (Vorgesetzte Blenden sind unzweckmäßig, weil sie keine über das Bildfe ld gleichmäßige
Lichtschwächung liefern). Rotierende Sektoren kommen zur Schwächung
nur theoretisch in Betracht. Graukeile und Folienpolarisatoren schwächen
nicht ganz aselektiv, kommen aber technisch dennoch in Frage, da (mindestens in den drei Strahlengängen mit den Primärvalenzen) durch die
Filter ziemlich enge Spektralgebiete ausgeblendet werden. W enn man aber
schon diese Erwägung anstellt, dann bietet sich hier eine noch einfachere Lösung an: die H e r a b s e t z u n g d e r Le u c h t d i c h t e d e r Li c h t quelle durch Veränderung der Lampenspannung. Gewiß wird dadurch
die spektrale Strahlungsverteilung der Lampen geändert, aber in den besagten engen Spektralgebieten ist das für den Zweck dieser Versuche unerheblich. Wählt man geeignete Filter, dann kann man sogar Zweifl ern
vorführen, daß die Einschaltung des Widerstandes nur die Helligkeit des einzelnen Projektionsfeldes herabsetzt, nicht aber die Farbart ändert
- und darauf allein kommt es hier an. Wir haben mit bestem Erfolg
Schott-Gläser der Typen RG 2, VG 9 und BG 12 für die Primärvalenzen
benutzt 1 . Bei unseren früheren Versuchen benutzten wir zur Spannungsregelung geeignet dimensionierte Schiebewiderstände.
Muß zur Erzielung einer Farbgleichung einmal eine der Primärvalenzen
der zu messenden Farbvalenz zugemischt werden, weil keine Mischung der
drei Primärvalenzen die Gleichheit ermöglicht ( " ä u ß e r e F a r b m i s c h u n g" ), so ließ sich das mit den Projektoren sehr einfach machen :
es brauchte nur die Bildmaske des b etreffenden Bildwerfers umgesteckt
zu werden, so daß jetzt das Licht dieses Apparates über die nachzumischende Farbe projiziert wurde. Dieses Verfahren hat sich als eb enso einfach wie anschaulich erwiesen.
Später haben wir den Aufbau durch einen fünften Bildwerfer ergänzt,
der aber nicht mehr in Brennweite und Lichtleistung mit den anderen vier
identisch zu sein braucht; tatsächlich ist es zweckmäßiger, ihn etwas h eller
zu wählen. Mit diesem zusätzlichen Projektor kann man dann eine weitere Farbe b eiden Bildfeldhälften gleichmäßig zumischen, oder man kann
nach Einsetzen einer passend geformten Bildfeldplatte (Abb. 3) das Bild1 lnterferenzfilter, bei denen die Lichtschwächung durch H erabsetzen der Lampenspannung noch unbedenklicher wäre, sind für diese Versuche freilich zu wenig
lichtdurchlässig.
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Abb. 3: Bildfeldpl atte zur Aussparung
d es Meßfeldes (für Mittelprojektor)

feld aussparen und nur ein Umfeld um dieses herumlegen, dessen Farbe
und H elligkeit man beliebig wählen kann. Schließlich diente uns dieser
fü nfte Projektor zur Erzeugung eines großen umstimmenden Feldes und
zur P rojektion normaler Buntdiapositive, wie sie b ei der D emonstration
der Umstimmung zweckmäßig sind. Auch dieser Bildwerfer war in seiner
Helligkeit über einen Widerstand regelbar.
3.2: N eue Demonstrations-Apparatur (Fünffach-Projektor)
D a sich die Notwendigkeit zu solchen D emonstrationen mit der Zeit
immer häufiger einstellte, entschlossen wir uns, auf der Grundlage unserer
bisherigen Erfahrungen ein vollständiges Gerät zusammenzustellen, das
dauernd für diesen Zweck verfügbar sein sollte und sich so zerlegen ließ ,
daß es leicht bei Reisen mitgeführt werden kann.
Aus diesen Forderungen ist das in Abb. 4 gezeigte Gerät entstanden.
Es besteht aus vier gleichartigen Projektoren, deren Objektive (einfache
Achromate) 200 mm Brennweite und 42 mm Durchmesser haben. Sie sind auf
Reitern befestigt, die auf V-Schienen laufen. Diese V-Schienen sind mittels
Rändelschrauben der Höhe und Seite nach justierbar, so daß die Halbkreisbilder der Blendenmasken gerrau zur D eckung gebracht werden können. Auch die Bildbühnen dieser Projektoren stehen auf Reitern auf der
U-Schiene, um sie bequem justieren und die Abbildung den gegebenen
Abmessungen des jeweiligen Vortragsraumes anpassen zu können. (Bei den
handelsüblichen Kleinbildwerfern kann man bekanntlich nur die Entfernung zum Bildschirm variieren, was nicht immer zu dem gewünschten Ergebnis führt. ) Die Bildwerfer sind mit 250 W-Lampen b estückt.
In der Mitte der vier "Valenzprojektoren" sitzt der fünfte Bildwerfer,
der für das Umfeld, für die Zusatzmischung und für Umstimmungsfelder
dient. Mit ihm werden auch Diapositive projiziert. D eshalb ist er mit einer
helleren Lampe (500 W ) und mit einem Projektions-Objektiv (f = 85 mm,
(/) = 42 mm) ausgestattet. Zum Schutz für die empfindlichen Lichtbilder besitzt er \Värmeschutzfilter und eine besonders wirksame Lüftung (bei den
Valenzprojektoren wird nur der Lampe Kühlungsluft zugeführt). Die Bildbühne dieses Projektors ist mit einem normalen Bildwechselschieb er ausgestattet.
Für die kontinuierliche R e g e I u n g der Lampenspannung b enutzen
wir jetzt Regeltransformatoren in Sparschaltung (Abb. 5), die in drei ne-
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beneinander aufstellbaren Kästen untergebracht sind. Außerdem ist durch
Schalter dafür gesorgt, daß sich jede Lampe für sich allein ohne Änderung
der Trafo-Einstellung betreiben läßt, so daß dem Hörer jede Komponente
einer Farbmischung e i n z e I n gezeigt werden kann. (Das ist besonders für
die Durchführung der quantitativen Versuche nötig). Für Umstimmungsund Nachbild-Versuche ist eine schnelle gleichzeitige Abschaltbarkeit der
vier Valenzprojektoren oder des Mittelprojektors oder aller zusammen notwendig; deshalb sind noch Gruppenschalter vorgesehen.

Abb. 4:

Gesamtansicht des Fünffach-Projektors
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Schaltsd1etna des "Spieltisd1es" und der Bildwerfer

Dieser " Spieltisch " ist mit ausreichend langen Kabeln ausgerüstet, so
daß er nach Belieb en im Zuhörerraum in größerer Entfernung von Bildwand und Projektoren aufgestellt werden kann. Dadurch kann man sich
den jeweils gegebenen Raumverhältnissen anpassen, denn der Einstellende
muß das Bildfeld gut überblicken können, darf aber anderseits den Zuhörern nicht im W ege sein, denn diese sollen ja das Bildfeld ebenfalls unter
gü nstigs ten Bedingungen sehen 2 •
2 Die Verff. bedauern, daß sie dieses Gerät auf der Düsseldorfer Tagung nod1
nidlt haben vorführen könn en, da es nicht mehr rechtzeitig fertig geworden war.
Di e Demonstrationen, die sid1 damit durdlführen lassen, konnten aber mit der in
3. 1 beschriebenen Apparatur gezeigt werden.
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4.1: Grundversuche
Zweckmäßigerweise beginnt man mit der Vorführung der binären
additiven Farbmischung, um zu zeigen, daß man bereits mit zwei Komponenten eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit von Mischfarben erzielen
kann, nämlich alle Farben, die im Farbenraum die Ebene erfüllen, die von den
Vektoren der Komponentenfarben ausgespannt wird (Abb. 6). Bei dieser
Demonstration wird auch die S t e t i g k e i t jeder Farbmischung sinnfällig gezeigt (a im Schema des Abschnittes 1). Gleichzeitig wird damit bewiesen, daß man durch Mischung von zwei Komponenten eben n u r die
Mischfarben dieser Ebene erzeugen kann, aber nicht beliebige Mischfarben.
V
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Abb.6 : Ebenes Vektorenschema für innere (links) und äußere (red1ts) Farbmischung mit zwei Komponenten
Um dies zu erreichen, muß ein d r i t t er P r o j e k t o r zugeschaltet
werden. Dadurch wird zunächst die Mannigfaltigkeit der erreichbaren
Mischfarben ganz wesentlich erweitert. Man demonstriert das am besten
durch Projektion eines Vergleichsfeldes (4. Projektor), indem man eine beliebige Farbe zeigt, die man im andern Felde durch Regelung der drei
Komponenten nachmischt. (Natürlich muß man, damit dieser Versuch gelingt, eine nicht allzu gesättigte Farbe im Vergleichsfeld wählen.) Man
stellt also eine " Farbgleichung" ein . Wählt man dagegen eine stark gesättigte Vergleichsfarbe, so zeigt sich, daß man diese trotz aller Anstrengung nicht nachahmen kann. Wenn man trotzdem eine Farbgleichung erzeugen will , so muß man bekanntlich eine oder zwei der Komponentenfarben dem Vergleichsfeld überlagern, also zumischen. Mit der Apparatur
wird das sehr einfach durch Umstecken der entsprechenden Bildfeldblende
erreicht, wie bereits vorher gesagt. Auf diese Weise demonstriert man in
anschaulicher Weise die Begriffe der von uns "innere" und "äußere "
Farbmischung genannten Gleichheitseinstellung (b); Abb. 7 zeigt das zugehörige Vektorenbild.
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Abh. 7 : Räumlich es Vektorensch ema für innere (links) und äußere (rechts) Farbmischung mit drei Kompon enten

Durch die Einführung der äußeren Farbmischung kann nun leicht vor
Augen geführt w erden , daß man für jede beliebige Vergleichsfarbe stets
ein e Farbgl eichun g unter Verwendung von nur drei Mischungskomponenten erreichen kann. Damit ist die Dreidimension a I i t ä t der Farbe
sinnfällig aufgezeigt (c).
Die Einstellung jeder Farbgleichung zeigt gleichzeitig immer wieder
die Tatsache, daß zwei gleichaussehende Farben (beide Seiten des vollen
Kreisfeldes) kein eswegs gleichartig zusammengesetzt zu sein brauchen, d. h .
man demonstriert damit die wichtige Tatsache der " b e dingt- g 1 e ic h e n " Farben.
Daß solche bedingt-gleichen Farben in einer additiven Mischung die
gleichen Ergebnisse liefern , zeigt man sehr einfach dadurch, daß man beiden Hälften mit Hilfe des Mittelprojektors eine beliebige andere Farbe
zumischt: da dabei die beiden F eldhälften untereinander weiterhin gleich
aussehen, wird auch der unbefangene Beobachter leicht daraus schließen
müssen, daß es also für das Ergebnis der Mischung gleichgültig ist, wie die
Farbe zusammengesetzt ist (d); also: Gleichaussehende Farben geben (trotz
Farbreiz-Besdwffenheit) die gleid1e Mischfarbe!
Zu den Grundversuchen gehört weiterhin die Demonstration der U m ··
s timm u n g (e). Nur mit dem Mittelprojektor wird ein helles und großes buntes F eld (z. B. intensiv rot) auf die Bildwand geworfen. Der Mittelpunkt des F eldes ist markiert, etwa durch ein kleines Kreuzchen. Diesen Mittelpunkt soll en die Zuhörer 1 bis 2 min lang fixieren. Vorher aber
müssen sie e in Auge mit der hohlen Hand (keinen Druck auf den Augapfel! ) abdecken und es bis zum Ausschalten des Umstimmungsfeldes abgedeckt lassen. Nach der Umstimmungszeit wird das Farbfeld abgeschaltet und rasch danach irgend eine andere Farbe mit einem der Valenzpro-
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jektoren gezeigt. Indem die Zuhörer dieses Feld einmal mit dem umgestimmten Auge, dann mit dem abgedeckt gewesenen Auge betrachten, erkennen sie mühelos, daß das umgestimmte Auge von demselben Farbfeld
eine ganz andere Farbempfindung vermittelt als das andere Auge. Diesen
Versuch wiederholt man zweckmäßig mit verschiedenen umstimmenden
Farben. Ähnliche Änderungen der Farbempfindung bei gleichbleibendem
Farbreiz des Testfeldes demonstriert man statt durch Umstimmung durch
die Projektion eines beliebig gefärbten Umfeldes. In den Mittelprojektor
wird dazu eine Scheibe eingesetzt, die das Mittelteil entsprechend der
Größe des zweigeteilten Kreisfeldes ausspart (Abb. 3). Dabei muß man
sorgfältig darauf achten, daß das projizierte Bild des abdeckenden Mittelteils nach Größe und Lage gerrau das innere Farbfeld deckt.
Als Testobjekte haben wir bei Umstimmungsversuchen nicht nur einfach e
Farbflächen, sondern mit besonderem Erfolg auch Buntbilder verwendet; an
ihnen empfindet man die Änderung des Farbeindrucks sehr eindringlich. Es lohnt
sich dabei, auch einmal eine Buntaufnahme zu projizieren, die unter anomaler
Farbbeleuchtung aufgenommen ist (z. B. unter grünen Laubbäumen). Mit einem
auf normales Tageslicht gestimmten Auge wirkt ein solches Bild unnatürlich verfärbt; betrachtet man es aber mit einem passend gestimmten Auge (also das im
Beispiel genannte "grünstichige" Bild mit grün verstimmtem Auge), so wird es
plötzlidt durchaus farbrichtig, wie man etwa an der Hautfarbe einer unter solchen
Umständen aufgenommenen Person feststellen kann.
Eine besonders wichtige Demonstration ist der experimentelle Nachweis
des von KRIEs'schen Persistenz-Satzes (f). Hierzu geht man von
einer vorher eingestellten Farbgleichung aus. Die vier dazu verwendeten
Projektoren werden dann ausgeschaltet, und das Auge wird auf eine mit
dem fünften Projektor dargebotene Buntfarbe umgestimmt. Nach ausreichender Umstimmungsdauer, während der das Auge die Mitte des Umstimmungsfeldes fixieren muß, wird das Umstimmungsfeld abgeschaltet
und die Farbgleichung wieder eingeschaltet. Kein Beobachter wird einen

Farbunterschied in den beiden Mischfeldhälften feststellen, wenn er vorher die Gleichheit erkannt hatte. Auch hier empfiehlt es sich, daß die Zuhörer bei dem Versuch ein Auge durch Abdecken von der Umstimmung
ausnehmen.
Die Demonstration des Persistenz-Satzes liefert nun die Erkenntnis, daß

das Aussehen einer Farbe, die Farbempfindung, und das Verhalten einer
Farbe in einer additiven Mischung sehr verschiedene Dinge sind, die man
sorgfältig auseinander halten muß. Da andererseits das Verhalten der Farbe
in der additiven Mischung nicht, wie schon experimentell bewiesen , von der
Zusammensetzung, vom "Farbreiz" abhängt, haben wir im Deutschen für
die Eigenschaft, die das Verhalten eines Farbreizes in der additiven
Mischung bestimmt, einen besonderen Ausdruck eingeführt: wir sprechen
von der F a r b v a I e n z . Wie nützlich, ja wie notwendig dieser Begriff
ist, haben wir schon bei anderer Gelegenheit nachgewiesen und betont

[2; 4].
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Wir ordn en also den beiden Hälften des Bildfeldes bei Gleichheitseinstellung die g I e ich e Fa r b v a I e n z zu, während, wie der Umstimmun gsversuch zeigt, die vom Kreisfeld ausgelöste F a r b e m p f i n dun g je nach d en Umständen recht verschieden sein kann.
i2: Metrische Versud1e
Die geze igten Versuche über addi tive Farbmischung und Gleichheitseinste llun g gewinnen natürlich an Anschauungswert und Überzeugungskraft,
wenn man sie q u a n t i t i v ausgestalten kann. Beim Farbkreisel geht
das sehr leicht. Aber beim Projektionsverfahren ist diese Aufgabe, die zur
we iteren Darstellun g der Farbvalenzmetrik gehört, nicht ganz so einfach
lösba r. Man kann hier die Teillichtströme der Projektoren, d . h . die an
den Mischungen b eteiligten Mengen der Primärvalenzen, mit Hilfe eines
Photoelementes verhältnismäßig einfach messen. Man bezieht dabei die
einzeln en Meßwerte zweckmäßig auf den bei der betreffenden Primärva lenz auftretenden Höchstwert, um dadurch die Spektralcharakteristik des
Photoelementes zu eliminieren . Dann kann man die so gewonnenen Meßwe rte, d. h. die " Farbwerte" , für die Aufstellung einer exakten "Farbgleichung" (im mathematischen Sinne) (g) verwenden. So verschafft man sich
di e Möglichkeit, das Rechn e n mit Farb g I eich u n g e n (h) einzuführen und das Ergebnis, das auf der Annahme der Additivität der
Farbwerte beruht, mit dem experimentellen Befund zu vergleichen, d . h .
di e Berechtigung der benutzten Rechenoperation exakt zu beweisen.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Richtigkeit des Rechnens
mit Farbgleichun gen und gleichzeitig als überzeugende Einführung in die
farbmetrische T r a n s f o r m a t i o n s t e c h n i k , also didaktisch wichti g ist die Ersetzung zunächst einer Primärvalenz durch eine andere, später
di e Ei nführun g dreier neuer Primärvalenzen (i). Wir haben es als nützlich
empfunden, zunächst rechnerisch vorzugehen. Dazu muß man vorher
die Farbgleichung mit den biserstens für eine beliebige Farbvalenz
herigen Primärvalenzen ft ,
9Jl bestimmt haben; zweitens muß eine entsprechende Farbgleichung für eine Farbvalenz U ebenfalls bezüglich ft ,
experimentell ermittelt sein. Es sei
=

und

Kt>ft + LFß + MF9Jl

U = K11 ft

M u9R

(1)

(2)

Angenommen, man will die Primärvalenz 9Jl durch U ersetzen ; dann hat
man (2) nach
aufzulösen :

m

=

1
Mu (U - Kll 5t

+ L u i?)

und diese Gl eichung für 9Jl in die Gleichung (1) einzusetzen:
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0=

KF .ft

+ L r- + MMFu (U - · K u ft -

L u .\2)

Mithin

0=

( KF -

MF
)
Ku
Mu

ft

+ ( LF -

M,,.
Mu

)
Lu .12

+ MM,.li- H

(3)

Die numerisch aus (1) und (2) b erechenbaren " Farbwerte " d er Farbvalenz
U:

(J bezüglich des neuen Primärvalenz-Tripels .ft,
L'F = LI-" -

Mu

L li

U'r =

MF
Mu

(4)

werden nun am Gerät einzeln eingestellt und dann als additive Mischun g
projiziert. Die n eue Gleichung (3), die also auf rechnerischem W ege gewonnen ist und die (richtige Messung und Rechnung natürlich vorausgesetzt! )
sich als wirkliche Farbgleichung auch im optischen Sinne zeigt, macht erfahrungsgemäß noch größeren Eindruck als die Vorausberechnun g einer
einfachen additiven Mischun g, obgleich b eides im Prinzip natürlich genau
das gleiche ist.
Die quantitativen Versuche erfordern natürlich verhältnismäßig viel Zei t zur
Durchführung. Man wird sie daher nur bei solchen Vorträgen bringen könn en,
di e im Rahmen eines kl einen Lehrganges gehalten werden . Bei Einführungsvorträgen muß man sich zwangsläufig mit d en Grundversu ch en (4. 1) b egnügen.

4.3: Vertiefende V ersuche
Hier möge nur noch angedeutet werden, welche weiteren Versuche mit
der in Abschn. 3 b eschriebenen Versuchsapparatur sich noch durchführen
lassen. Diese zusätzlichen Versuche kommen im allgemeinen einerseits
wegen des Zeitbedarfs, andererseits wegen ihres Inhalts nur für größere,
technisch orientierte Lehrgän ge in Betracht, wo sie die Lehre von der Farbvalenzmetrik vertiefen sollen.
Den Zusammenhang zwischen Farbvalenz und Farbreiz (d. h. physikalischen Beschaffenheit der Strahlung, die im Auge die Farbvalenz erzeugt)
zeigen wir mit dem Mittelprojektor, indem wir hier ein I n t e r f e r e n z V e r I auf f i I t e r einsetzen. Solche Filter werden u . a. auch in der
Größe 5 X 5 cm vom Glaswerk Schott u . Genossen in Mainz hergestellt
und eignen sich sehr gut anstelle einer umständlichen Spektralapparatur
für unsere D emonstrationen. Durch gänzliches oder teilwe ises Abdecken
b eliebiger Stell en dieses Filters (also durch Ausblenden b eliebiger Spektralgebiete) läßt sich z. B. di e Bedeutung einer Transmissionskurve veranschaulichen ; man kann auch zeigen, daß sich a li e denkbaren Farben
durch beliebige Kombination von engen und weiten Spektral gebieten b ei
b eliebigen Schwächungen der ein zelnen Gebiete ergeben. Freilich muß
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man dazu das durch das Interferenz-Verlauffilter gegangene Licht wieder
gut mischen. Wir tun das, indem wir vor das Objektiv des betreffenden
Projektors eine kleine Ulbrichtsche Kugel halten (Abb . 8), deren seitliche
Öffnung die dem durch das Interferenzfilter hindurchgelassenen Spektralgebiet entsprechende Farbe zeigt.

Abb. 8:

Ulbri<ht-Kugel als Mischelement vor dem Objektiv des Mittelprojektors

Auch die M e s s u n g der spektralen Transmissionskurve eines Glasfilters
läßt sich mit Hilfe des Interferenzfilters leicht demonstrieren (k). Dazu
stellt man das zu messende Glasfilter (das eine möglichst glatte, scharfe
Kante haben sollte) so vor das Interferenzfilter, daß die Kante vom Objektiv scharf abgebildet wird. Auf dem Bildschirm sieht man dann z. B.
die untere Hälfte des Spektrums vom Glasfilter geschwächt, während die
andere Hälfte ungeschwächt bleibt. Dann bringt man ein Photoelement,
das mit einem Lichtmarken-Galvanometer verbunden ist, in das Spektrum,
je einmal in den ungeschwächten Teil (Photostrom i 0 ) und dann g e n a u
senkrecht darunter (damit die zweite Messung bei der gleichen Wellenlänge geschieht) in den geschwächten Teil (Photostrom i 1). Bei der
benutzten Wellenlänge A ist dann der Transmissionsgrad des Glasfilters
T ;. =

/i0 .

i1

Dieser Versuch (k) ist bereits der zweite, der eine der drei grundsätzlichen Möglichkeiten der F a r b m e s s u n g demonstriert. Das Prinzip
des G I e i c h h e i ts v e r f a h r e n s war bereits durch die Versuche
vorgeführt, die zur quantitativen Gewinnung einer Farbgleichung (g) angestellt worden sind. Die soeben beschriebene Demonstration (k) zeigt das
Vorgehen beim Spektra I verfahren. Es liegt daher nahe, auch
eine Farbmessung nach dem D r e i b er e ich s v e r f a h r e n (bisher
Helligkeitsverfahren genannt) vorzuführen (!). Dazu benutzt man zwei der
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Valenzprojektoren. Mit dem einen projiziert man (z. B. im linken Halbkreisfeld) die zu messende Farbe, mit dem anderen ein weißes Halbkreisfeld. Vor bei d e Projektoren schaltet man dann zunächst je ein Rotfilter
(Typ Schott RG 6) und regelt die Helligkeit des rotgefilterten Weißfeldes so weit herab, daß sie für das Auge der rot gefilterten Testfarbe gleich
wird.
Das Verhältnis der Helligkeit des rot gefilterten Weißfeldes in Gleichheitsstellung zu der des rotgefilterten Weißfeldes vor der Schwächung auf
Gleichheit ist bekanntlich der Meßwert R der Testfarbe. Entsprechend
verfährt man dann unter Einschaltung je eines grünen Filters in beide
Strahlengänge (Meßwert G) und schließlich eines blauen Filterpaares (Meßwert B).
Entsprächen die spektralen Durchlässigkeitskurven der drei vorgeschalteten Filterpaare streng der sog. LuTHER-Bedingung [5; 6] für visuelle Beobachtung, so wären die Meßwerte R, G, B direkt als Farbwerte zu deuten und müßten daher den nach dem Gleichheitsverfahren gewonnenen
gleichen. Tatsächlich wird die LuTHER-Bedingung von den verfügbaren
Rot-, Grün- und Blaugläsern auch nicht annähernd erfüllt, aber zur Erläuterung des M e ß p r i n z i p s genügen sie vollauf. Erwähnt sei noch,
daß die Helligkeitsverhältnisse bei unserer Demonstrationsapparatur (bei
der ja keine Direktablesung der Lichtschwächung vorgesehen ist) wiederum
mit Hilfe eines Photoelements bestimmt werden müssen.
Die Meßwerte waren hier durch v i s u e 11 e n H e 11 i g k e i t s v e rg I eich (daher hatte das Verfahren ja früher seinen Namen!) gewonnen
worden. Eine leichte Modifikation des Versuches (der aber auf alle Fälle
der Anschaulichkeit wegen erst v i s u e 11 durchgeführt werden sollte)
ermöglicht es, die Umgestaltung des visuellen Verfahrens in eine "physikalische" Farbmessung zu zeigen. Hierfür wird nur ein Projektor benutzt.
Dieser Bildwerfer projiziert abwechselnd die zu messende Farbe und Weiß ;
für je ein Paar solcher Projektionen wird ein rotes, grünes und blaues Filter vorgeschaltet, und die Meßwerte werden paarweise aufeinander bezogen (wie vorher beim visuellen Verfahren).
Drei wichtige Versuche seien hier zum Schluß noch kurz erwähnt. Für
den Praktiker ist die Demonstration der s u b t r a k t i v e n F a r b m i s c h u n g (m) von größter Bedeutung, denn fast alle farbtechnischen Verfahren (mit Ausnahme des Buntfernsehens) beruhen auf subtraktiver und
nicht auf additiver Farbmischung.
An sich ist es ja höchst unzweckmäßig, di ese beiden ganz unterschi edlichen Erscheinungen gleicherweise durch die Bezeichnung "Farbmischung" miteinander
zu verknüpfen und sie als "additiv" und "subtraktiv" zwar einander gegenüber- ,
aber dennoch auf gleiche Stufe zu stellen. Jeder Eingeweihte weiß, daß hier
völlig inadäquate Dinge miteinander verquickt werden, aber leider ist d er Sprachgebrauch hier so eingefroren, daß es ziemlich aussichtslos ersch eint, jetzt noch eine
andere Sprachregelung durchzus etzen. Aber durch di e Demonstrationen läßt sich
immerhin sinnfällig di e völlig andere Natur der sogenannten subtraktiven Farbmischung gegen di e additive abgrenzen.
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Zunächst zeige man das Spektrum eines Lichtes, das durch ein Gelbfilter hindurchgegangen ist, danach ein blau gefiltertes Licht (am besten
gleichzeitig: obere und untere Hälfte des Spektrums). Wenn man jetzt
beide Filter übereinanderschiebt (so daß eine dritte horizontale Zone im
Spektrum auftritt), sieht man als Ergebnis dieser "subtraktiven Farbmischung", daß nur noch der gemeinsam von beiden Filtern durchgelassene grüne Spektralbereich im Spektrum vertreten ist. Dann zeigt man den
Vorgang im Projektor ohne Interferenzfilter; man sieht die subtraktive
Mischfarbe Grün entstehen. Schaltet man aber die beiden Filter vor getrennte Projektoren, so kann man unmittelbar anschließend die additive
Mischfarbe zeigen, und die ist bei Gelb + Blau bekanntlich keineswegs
grün, sondern fast weiß!
Ein weiterer Versuch soll den fundamentalen Unterschied zwischen beiden Arten von F arbmischung noch unterstreichen. Während sich ja, wie
Versuch d gezeigt hatte, in der additiven Farbmischung gleiche Farbvalenzen gleich verhalten, auch wenn sie spektral verschieden beschaffen,
also nur "bedingt-gleich" sind, so gilt dieses wichtige Gesetz bekanntlich
nicht in der subtraktiven Mischung. Um das zu zeigen (n), wird eine Farbgle:chung wie bei Versuch b hergestellt. Dann wevden allen vier beteiligten
Valenzprojektoren Filter vorgesetzt; diese vier Filter müssen natürlich identisch sein. Hat man eine besonders geeignete Testfarbe ausgewählt (man
sucht sie vorher durch Probieren aus), dann wird die vorherige Farbgleichung durch das Vorschalten identischer Filter in eine auffällige Ungleichheit verwandelt. Noch überzeugender wird der Versuch, wenn die Zuhörer
eine Farbgleichung durch ein Farbfilter betrachten. Man kann hierzu die
billigen Anaglyphen-Brillen verteilen.
Wenn man bei diesem Versuch erläutert, daß die Beleuchtung einer Körperfarbe ebenfalls eine "subtraktive Farbmischung" darstellt, so kann man
hier auf den Einfluß der beleuchtenden Lichtart auf die Farbvalenz des
von der Körperfarbe durchgelassenen oder zurückgeworfenen Lichtes hinweisen. Da die Einschaltung der Filter eine der B e d in g u n g e n ändert,
unter denen die vorher durch Gleichheitseinstellung erzeugten "bedingtgleichen" Farben gleich erscheinen, ergibt sich hier auch zwanglos die Erklärung für die Bezeichnung "bedingt-gleich" .
In diesem Zusammenhang läßt sich schließlich noch die andere "Bedingung" sogleich vorführen, nämlich das F a r b s eh ver m ö g e n des
Beobachters. Die Apparatur kann direkt zur Demonstration der Auswirkung
einer Farbenfehlsichtigkeit (z. B. einer anomalen Trichromasie) dienen,
also als Anomaloskop wirken (n). Man beschafft sich dazu entweder vorher von einem Anomalen dessen Gleichheitseinstellung und führt sie nachher im Vortrag nach diesen notierten Zahlenangaben vor (wie in Versuch b
bzw . g), oder man läßt noch b esser im Vortrag von einem Anomalen unmittelbar eine Einstellung ausführen. (Unter den Männern einer größeren
Zuhörerschaft können etwa 5 °/o Deuteranomale vermutet werden; bei
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Versuch b oder g erkennt man sie am Widerspruch gegen die eingestellte
und von der bei weitem überwiegenden Mehrheit der Zuhörer anerkannten Farbgleichung!). D em farbennormalsichtigen Beobachter kann man
übrigens die Auswirkung einer Farbenfehlsichtigkeit subjektiv sichtbar
machen, indem man ihn eine eingestellte Farbgleichung durch ein Filter betrachten läßt. Auch hierfür kann man die billigen rot-grünen AnaglyphenBrillen unter die Zuhörer verteilen.
5.

SchI u ß
Die hier in aller Kürze beschriebenen Versuche, für die wir eine uns
geeignet erscheinende Demonstrationsapparatur entwickelt haben, führen
nach unseren Erfahrungen den Lernenden in das sonst als so abstrakt empfundene Gebiet der Farbvalenzmetrik spielend ein und liefern ihm die
Grundlagen für die spätere praktische Anwendung bei Farbmessung,
Abmusterung, Toleranzfragen, Rezepturberechnungen und so vielen anderen technisch wichtigen Fragen. Die Erfahrung zeigt, daß das Wissen
über die Grundlagen der Farbenlehre wirksam nur aus der eigenen Anschauung gewonnen werden kann. Hier bestätigt sich die alte pädagogische
Erfahrung besonders eindringlich, daß das eigene Erleben die Dinge viel
besser im Gedächtnis haften läßt als ein noch so fleißiges Studium der
Bücher.
Wir mödüen nidü vergessen, an di eser Stelle allen Mitarbeitern uns erer Fachgruppe in der BAM herzlid1 zu d anken, die uns bei d er Ausarbeitung d er Versudle und der Gestaltung der Apparatur geholfen haben. Besonderer Dank gebührt H errn Ing. T . CREUTZER für die Konstruktion der Einzelteile sowie der
F einmechanisd1en W erkstatt der BAM, di e uns durm di e Ausführung unserer
Entwürfe in mustergültiger W eise unterstützt hat.
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Color Demonstrations with Diffraction Gratings
DK 535.6.07
535.853.31
Ein vor kurzem entwickeltes, billig herstellbares Beugungsgitter ermöglicht es
heute, daß während der Vorlesung jeder einzelne Student durch Beobachten des
Spektrums selbst Farbenexperimente durchführen kann. Das Beugungsgitter hat
5300 Linien je cm und bedeckt eine kreisförmige Öffnung von 6 mm Durchmesser
in ein em 5 X 5 cm großen Pappruhmen. Es wird eine Anzahl von Experimenten
beschrieben und demonstriert, bei denen dieses Beugtmgsgitter verwendet wird.
A l'aide d'une grille a diffracti.on a prix
il est aujourd'hui possible
que chaque etudümt fasse il-m&me des experiences pendant le cours, en obserr;ant le spectre. Cette grille possede 5300 lignes per cm et couvre une ouverture circulaire de 6 mm de diametre dans une piece de carton de 5 sur 5 cm.
On decrit et dbnontre quelques experiences utilisant cette grille de diffraction.
Recently developed inexpensioe diffraction material makes it possible to proviele eoe ry student in the class with a m eans of performing experiments in color
by obsewing the spectrum. The transmission replicas have 5300 lines per cm
cuoerin g a circular aperture 6 mm in diameter of a piece of cardboard 5 X 5 cm.
Seoeral of the experiments using such diffraction gratings will be described and
demonstrated.

1.

Introdu c tion
Co lor, as seen , is a personal experience evoked in an observer by the
radiant energy which makes it possible to differentiate between two or more
surfaces of the same shape, size, and structure. The character of the
radi ation emitted , transmitted or reflected is determined by the spectral
energy distribution. A convenient way of representing the light emitted
from a source is to plot its spectral curve by drawing the relative energy
distribution throughout the spectrum from the extreme Iimits of violet to
red. For the transmitting or the reflecting materials, the curve is represented
on a percentage scale, again covering the whole range of the visible
spectrum. An emphasis on the measuring and the significance of such
" curves of co lor" should be placed at the foundation of the teaching of the
science of color.
A weil equipped lecture demonstration room will have proper means of
producing the spectrum by dispersing light with a glass prism. The
apparatus is somewhat expensive, b ecause in addition to the light source
it requires a prism , a Jens, a screen, and a rather careful adjustment of the
relative positions of all these components. Another drawback is the necessity
of having a light source of high and concentrated intensity. Still another
undesirable feature is that the position of the dispersed hues is not linear
in relation to their wavelengths. The violet and blue spectral regions are
overextended in relation to the yellow, orange and red.
677
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The equipmen t

Many of the above difficulties are avoided when the ligth is dipersed
with the diffraction grating. While such gratings were known for many
years, their use became greatly extended since the time of RoWLAND,
MrcHELSON and Wooo, when good quality diffraction gratings and replicas
became available at reasonable prices . Even then, the costs were only in
competition with the glass prisms.
A few years ago, Dr. J. H. McLEoo of Eastman Codak Company succeeded in producing a transmission replica grating at the fantastically low price
of about one cent per square inch 1 . They are available in a form of a strip
8 inches wide and 10 inches or 6 feet lang, with the grooves parallel to the
lang direction. Since 1957, when popular interest in this material developed,
more than 6 miles of such strip has been sold. It is now possible, therefore,
to bring every student studying color into direct and intimate contact with
the origin of all colors - the spectrum.
The base material of the new diffraction grating is an acetate sheeting,

0.127 mm thick. It transmits weil from 300 nm up to almost 3 fi· There are 13400
lines per inch, or 5300 lines per cm, corresponding to a grating space of 1890 nm.

The same grating is also available, at twice the cost, in an aluminized form which
can be used as a reflecting diffraction grating. As diffraction gratings go, the
replica is relatively mediocre, with a periodic error of 1.27 mm equal to the pitch
of the screw. There is also some variation in the depth of the grooves across
the width of the strip caused by the increased pressure on the diamond as it
was becoming dull during the progress of the ruling. All these minor faults play
no roJe in the admirable use for which these gratings can be employed in the
teaching of the science of color.
Because any dispersing system essentially produces the image of the
source pictured by the different wavelengths of light, for minimum overlapping, in order to produce a spectrum of maximum purity, it is required
that the emitting light be a line source. Whenever such a line source is not
available, a narrow slit in the path of light serves the same purpose. For
this reason, in a more elaborate setup, a hand spectroscope can be constructed from a piece of a paper mailing tube, say, 3 cm in diameter and
15 cm lang. The inside of the tube is painted flat black, and one end is
fitted with a slit 2 mm wiCie and 2 cm lang, while the other end holds the
grating.
For many observations single filament lamps, or even standard fluorescent tubular sources, can be used directly with the grating held close to
one eye. In handling the grating, it is advisable to keep the fingers from
marring the grating surface. For a safe and convenient handling, a Standard
paper photographic mounting frame, 5 cm X 5 cm, 35 mm, serves the
purpose weil. Actual size of the required grating is only 24 mm X 18 mm.
1 Available from
Edmund Scientific Company, 101 East Gloucester Pike,
Barrington, New Jersey, U. S. A.
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For some observations one can get along with a grating !arge enough to
cover an opening 6 mm in diameter admitting only enough light to fill the
pupil.
While observing the spectrum, it should be made clear that all we can
see in the spectrum is the brightness variation of the different hues. It
comes as a result of multiplying the relative spectral energy distribution
of the incoming light by the luminosity function of the human eye, at each
wavelength. The student must learn how to draw a brightness variation
graph extending from one to the other end of the spectrum for a given
light source. Similar graphs can be constructed in the study of the transmitting characteristics of fllters or reßecting characteristics of surfaces. With
the aid of the luminosity function it should be then possible to reconstruct
the original relative energy of the incoming light.
3.

Basic exp er im en t s
A few basic experiments in color, made possible by the transmission
diffraction grating are now described.
3.1: Garnposition of light from a single filament incandescent lamp
operated at a standard potential
Single filament lamp in a cylindrical glass is a convenient source to use
because of its narrow width. It gives a spectrum of high purity and it can
be observed from any angle by students in a classroom. Every student in
the class is provided with a diffraction grating. In order to avoid possible
reflections from the back side of the grating, it is held as close as possible
to one eye. To locate the spectra, one has to Iook away from the lamp at
an angle of about 18 degrees. If the grating is not properly oriented, the
spectra, two on each side, can be found somewhere around the lamp. As
the grating is rotated around a horizontal axis, so do the spectra. Its
preferred orientation will spread the two spectra on each side of the lamp
along the horizontal direction, if the filament is vertical. The eye should
be train ed to view only the nearest right-hand spectrum, with the violet
nearest the light source. This will be in accord with the conventional
spectral representation.
For the best viewing conditions, the common position of the light source
will be on the lecture table in front of the blackboard. A dark background is,
therefore, provided for the best visibility of the virtual images, i. e. the
spectrum.
When the students are in position to view the spectrum, a few sentences
describing the character of the continous spectrum are useful and proper.
First, attention is called to the gradual, almost imperceptible, gradation of
one hue merging into another. Taking hues in their proper order, the violet
an d blue parts extend equal distances occupying tagether about one third
of the total spectral distance. Then, of somewhat Ionger length, is the
green hue with yellow and orange claiming the second third, while the red

I. Balinkin: Color demonstrations with diffraction gratings

680

manages to take up practically all of the last third of the spectrum. Notice
is taken that both spectral ends do not terminate abruptly, but rather
merge into darkness gradually - the spectral luminosity curve tapering
to zero at either end .
The brightest part of the spectrum appears just about in the middle
where the green hue becomes somewhat yellowish. It is to be observed
that the red hue in the spectrum appears much brighter than the violetblue regions. The reason is that at the Operating temperature of the
incandescent lamp there is more energy emitted in the red part of the
spectrum. Also, the luminosity function of the human eye is somewhat
higher for the red as compared with the violet and the blue.

3.2:

Sodium light -

wavelength m easurem ent

The color of the light is seen as yellow and a few samples of colored
paper appear to range from yellowish white through gray and to black.
The spectrum, as observed by a diffraction grating, consists of a single
yellow image of the source - one hue, yellow. It is a simple matter, using
the diffraction grating equation, to measure the wavelength of the sodium
light.
J.. = a . sin e = a . tan e
where J..

=wavelength of light in nanometers (

=

10 - 9 m eter)

a = grating spacing in nanometers

e

and tan
is the ratio of the distance between the lamp and the spectrum
to the distance between the lamp and the diffraction grating.
An approximation of sin e = tan e simplifiies matters a great deal,
leading to an error of about 5 °/o; however, we are here concerned mostly
with the m e t h o d rather than the accuracy.
Observation of the spectrum of sodium is made at a distance of 10
paces, while a marker is made on the lecture table where the diffracted
image appears to be. We now pace of the distance between the lamp and
the marker, say, a little over three paces. Thus with a = 1890 nm, we find
J.. = 1890

3.1
- = 586 nm
10

instead of the usual value of 589.3 nm.
Consider the smallness of the wavelength of yellow light; it would take
215 waves to span the 0.127 mm thickness of the diffraction grating. It is
remarkable that one can pace off two distances and thus measure the
wavelength of light with an error of a few percent.
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Following a similar procedure, it is possible to allocate different hue
regions to their m easured wavelength intervals, as follows:
Violet

400

Blue

450

Green

500

Yellow Orange

570

590

610

Red

700nm

3.3:

Visible spectral energ y distribution at different incandescent
temperatures
A lamp with a single vertical filament is connected to a variable transfo rmer controllin g the temperature from a dull red to a maximum whiteness. Observations are made of the relative brightness variation throughout the spectrum , as the temperature of the filament varies. It is best to
set up another filament lamp operation at a constant intermediate temperature. The two spectra, one above the other, are made visible, and their
relative brightness can now b e compared with greater accuracy. lf the
luminosity function is known, the student should draw an approximate
curve for the relative spectral energy distribution of the light emitted at
different temperatures.
3.4:

Effect of a phosphor on the color and the spectrum of a low pressure
mercury arc discharge
A vertical, tubular mercury discharge lamp is so constructed that one
half is clear, while the other half is coated with a white light emitting
phosphor. There is a striking difference in the total amount of luminous
flux emitted by the two halves at the same power input. When observed
through the diffraction grating, the bright "lines", of tube width, emitted
by mercury are superposed on the general radiation by the phosphor. The
source of this general radiation is the transformation of the radiation from the
ultraviolet part of the spectrum into the visible. Same lines in the phosphor
section show a d ecrease in intensity when compared with the radiation
coming from the clear section of the tube.
3.5: Visible spectral energy distribution from the yellow fluorescent lamp
A yellow fluorescent lamp is set up vertically and its color and spectrum
are examined. It is observed that, in addition to yellow, there are bright
regions in the green and red parts of the spectrum. A couple of weak lines
are in the violet and blue. It must be surmised that the additive mixture of
green and red results in yellow. This fact will be demonstrated later.
The same set of colared samples as used in Section 2 is now examined in
the ligth of a yellow fluorescent lamp . There is a striking difference in
color ren dering, the origin of which now should be obvious from the study
of the spectrum.
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3.6: Camparisan af the daylight fluarescent with the deLuxe type
The two lamps are set up preferably so that their axes are common,
either vertically or horizontally. The grating is so oriented that the two
spectra appear side by side. Most significant observable difference is in
the increased output of deLuxe lamp in the red part of the spectrum.
3.7: Additive mixture af two spectral regians
3. 71: Straight spectra
When two vertical single filament light sources are placed side b y side,
say, 50 cm apart, and viewed through a diffraction grating, in general,
there are four first-order spectra visible. D epending upon the azimuthal
orientation of the grating in relation to the line joining the two sources,
the spectra are positioned along a single line or two parallel lines, each
passing through its corresponding light source .When the grooves in the
grating are perpendicular to the line joining the two lamps , all spectra
are located along a straight line.
Under the above condition, when the distance of the grating from the
joining line is substantially equal to the separation between the two lamps,
two of the spectra meet each other from the opposite sides producing an
additive mixture. By changing the distance of the diffraction grating from
the lamps, or the distance between the two lamps, it is possible to superpose any part of one spectrum over the other spectrum. When the two
spectra overlap end-over-end, the result is a curious "spectrum" with
purple at both ends and green in the middle.
When the observer moves farther away, the angular displacement of
one spectrum overtakes that of the other. Thus one spectral region of long
wavelengths b egins to superpose over the short wavelengths of the other
spectrum. Again, it is possible to observe various additive spectral mixtures, in particular that green and red mixture results in yellow.
For a classroom demonstration, the two light sources are placed as far
apart as possible. Then they are moved slowly, with frequent stops, closer
together. Students at different distances from the lamps have the opportunity to take their time to observe the effect of overlapping spectra and
the color resulting from an additive mixture.
3.72: Curved Spectra
When a diffraction grating is in a position to produce a h orizontally
disposed spectrum and the grating is tilted along its horizontal axis, the
spectrum appears to bend into a curve passing through the light source.
As the angle of tilt increases, the radius of curvature of the arched spectrum becomes smaller. The spectrum is curved either up or down, depending upon the direction of the tilt.
In the next demonstration two light sources are used with two diffraction gratings tilted in the oposite directions in front of each eye. For a
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proper separaticm between the lamps, and at a related distance of the
grating, the tilting angles can be so adjusted as to make the two curved
spectra to intersect. Furthermore, it is also possible, by manipulation of
the distances and the :mgles, to make the spectra to inte11sect at different
spectral regions. For optimum results the spectrum height should not be
greater than one sixth of the spectrum length. The areas of intersection
give a good visual appearance of the additive color mixture.

3.8: Color and spectra in a subtractive process
3.81: Transmission
In order to study the spectral transmittance of filters, they are placed
either over the light source or in front of the grating, held close to the
eye. For dass ob servation, plastic acetate filters are formed into a cylindrical tube :md slipped over a deLuxe white Buarescent lamp. Several
different filters can be so arranged; however, part of the fluorescent
source should be left uneavered for comparison. Another method of observation uses filter strips 2 cm wide and 12 cm long placed into a slot of a
transparency viewer.
The spectral b rightness distribution is plotted for the uneavered and
filtered light. Using luminosity function, the spectral transmittance of the
filter is evaluated and plotted. It is then compared with the curve
secured on the General Electric recording spectrophotometer.
3.82: Reflection
A procedure similar to Section 3.1 is followed in examining the color
and the spectral reflectance of surfaces. Colared samples of paper strips
are placed against a black velvet background. They should be brilliantly
illumin ated with the arc lamp or the photoflood lamp. 4. C o n c I u s i o n
In con clusion it should b e pointed out again that the core of the science
of color are the spectral relations giving relative energy distribution of
light sources, transmittances, reflectances, tristimulus values of the spectrum stimuli, additive, subtractive processes, mixtures •a nd others. A
diffraction grating offers an inexpensive means of making direct observations and approximinate evaluation of such curves of color.
The students are provided with one or two diffraction gratings and
urged to make Observations not only in the classroom, but also at home
or in the open air. The personal experience of c o I o r acquires then a
greater significance where it is supplemented with the knowledge of the
s p ect r a.
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Es werden mit einfachen Mitteln, wie Proiektoren, Farbgläser1t und verschiedenen Graugläsem, folgende Versuchsreihen demonstriert: Bedingt-gleiche F arben, Sd1werpunktregel, Farbtafel, Anomaloskop.
Die Demonstrationen sind geeignet, eine anschauliGhe Einführung in die Farbmetrik zu geben.
Les essais suivants sont demontn!s de maniere simple en employant des proiecteurs, des verres colores et des verres gris varies: couleurs metameriques, regle
du centre de graviation, diagramme des couleurs, anomaloscope.
Les demonstrations sont susceptibles de donner tme introduction dans Ia metrique de la couleur.
·
The following tests are demonstrated using simple methods such as proiectors,
coloured glasses and neutral glasses of various densities: Metamerie colours, rule
of cravity center, colour diagram, anomaloscope.
The demonstrations are suitable as an introduction in colour metrics.

1.

Bedingt-gleiche Farben

Die Lehre von der Farbe als einer optischen Erscheinung ist ein Grenzgebiet vor allem der Physik und Physiologie. Das wird bereits durch die Tatsache deutlich, daß jede mögliche Farbempfindung des Auges durch unendlich viele Farbreize oder - physikalisch gesprochen - unendlich viel
verschiedene spektrale Strahlungsverteilungen erzeugt werci...,n kann. Dem
Auge erscheinen große Gruppen von Farbreizen als ein und dieselbe Farbempfindung. Farbreize einer solchen Gruppe heißen bedingt-gleich oder
metamer.
Zur Demonstration dieses Sachverhaltes eignen sich als Partner besonders sogenannte Bandengläser, deren Durchlaßkurve mehrere scharfe Absorptionsbanden enthält. Zu einem Didymglas von ungesättigter rosa-bläulicher Färbung läßt sich leicht eine Farbglaskombination finden, die im
grün-blauen Spektralbereich eine stärkere Absorption besitzt, wodurch die
gleiche Farbvalenz erzeugt wird wie mit dem Bandenglas. Filter mit derartig flachem Kurvenverlauf nennt man Farbtonfilter.
Die Verschiedenheit der Durchlaßkurven läßt sich einfach mit Hilfe eines
Interferenz-Verlauffilters zeigen. Derartige Filter sind lange, breite Streifen, bei denen sich längs der Breite die Farbe des durchgelassenen Lichtes
in spektraler Reinheit vom Violetten bis zum äußersten Rot stetig ändert.
Ein solcher Filterstreifen, in den Strahlengang eines der beiden Filter ge" Jena er Glaswerk Schott & Gen., Mainz

684

R. Schläfer und 0. Vinz : Farbdemonstrationen mit Farbgläsern

685

bracht, zeigt anschaulich die Form der Durchlaßkurve dieses Filters. Es erscheinen die Ste llen des Spektrums dunkel, b ei denen das Filter Absorption ze ig t.
D e utlich wird die B e d i n g t - G I e i c h h e i t der beiden Farben demonstrie rt, wenn die spektrale Energieverteilung des Projektorenlichtes
durch Einschub eines farbi gen Filters verändert wird. Dann erscheinen
unter Umständen die b eiden Filter völlig verschiedenfarbig.
Die Kenntnis der in diesem Versuch demonstrierten Zusammenhänge
is t fiir die Farbabmusterung wichtig. Es ist allgemein bekannt, daß Gegenstände im Tageslicht andere Farben zeigen als unter künstlicher Beleuchtung . D em Laien, ja selbst vielen berufsmäßig mit Farben und Färben Beschäfti gten wenige r b ekannt ist dagegen, daß Körper, die im Tageslicht
gleichfarbig sind, unter Kunstlichtbeleuchtung nicht mehr gleichfarbig sein
müssen .
2.

Schw erp unktregeI

Daß das menschliche Auge bei gegebener Lichtart verschieden zusammengesetzte Farben als gleich empfinden kann, führt zu den bekannten
einfachen Beziehungen der additiven Farbmischung. Bereits 1853 gelang es
GRASSMANN, die wesentlichen Regeln hierfür aufzustellen. So lassen sich
alle möglich en Farben additiv aus den drei Lichtern rot, grün und blau
ermischen.
Ein e Mischun g de r beiden Farbvalenzen Ö1 und Ö2 mit den Farbwertsummen S 1 und S2 b esitzt nach einem GRASSMANNsehen Gese tze die Farbwe rtante ile

b

=
lll

b1s1

s1

+ h2S2
+ s2

Diese Beziehung gleicht der Schwerpunktregel der Mechanik, wobei die
Farbwertsummen di e Rollen der Massen und die Farbwertanteile die
Rollen der Ortskoordinaten aus dem m echanischen Analogen übernommen
haben . Das h eißt b ezogen auf die Farbmischung: Alle Mischfarben der
Valenzen Ö1 und Ö2 in der Farbtafelliegen auf der geraden Verbindungslinien der ihnen zugeordneten Punkte, und zwar um so näher an Ö1 (Ö 2 ),
je stärker Ö1 (Ö 2 ) an der Mischung beteiligt ist. Betrachtet man den Spektralfarbenzug, so sieht m an, daß durch wechselnde Mengen von spektralreinem Bl au und Grün, Grün und Rot, Rot und Blau, nahezu alle Farben
des Spektral- und Purpurzuges ermischt werden können.
Zur D emonstration dieses Sachverhaltes benutzen wir einen einfachen
Farbmische r , der in Verbindung mit zwei Projektoren gleichmäßig
a usgeleuchtete Bildfelder größtmöglicher Beleuchtungsstärke liefert. Der
Farbmiseher hat die Aufgab e, die H elligkeit der beiden Lichter so gegeneinande r zu verändern, daß b ei Schwächung des ersten Lichtes das zweite
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Tab.1:

Versuchsablauf
Farbenfolge

Versuch

Farbglas 1

Helligkeitsänderung

schwarz

grau

weiß

Sättigungsänderung

rot
RG1(2mm)

rosa

weiß

blau
BG12(1 mm)

blau grün

grün
VG9(2mm)

rot
RG1(2mm)
rot
RG1(2mm)

orange-gelb

grün
VG9(2mm)
blau
BG 12(1 mm)

gelb
Interferenzbandfilter
grün
Interferenzbandfilter

weiß

Farbtonänderung
Spektralfarbenund Purpurzug

purpur

Farbglas 2

----

Kompensative
Farben

blau
Interferenzbandfilter
purpur
Interferenzbandfilter

weiß

entsprechend verstärkt wird und umgekehrt. Die Summe der Helligkeit soll
konstant bleiben. Die Intensitätsänderung wird für jedes Lichtbündel durch
Schließen bzw. Öffnen von abgestuften Meßblenden vorgenommen, abgestuft insofern, als bei den Blenden der Übergang von völliger Durchlässigkeit zu völliger Undurchlässigkeit stufenweise erfolgt. Abb. 1 zeigt schematisch den Aufbau.
Mit diesem Gerät lassen sich z. B. die HELMHOL Tz-Koordinaten, der Spektralfarbenzug und kompensative Farben in einfacher Weise demonstrieren .
'

I

[])

2

[:·1

K<Bi
I

I
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I
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,

Abb. 1:

nf----9-

I

Abgestufte Meßblenden für anteilige Farbmischung mit zwei Projektoren
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3.

An o m a Io sk op
Mit diesem einfachen Farbmiseher läßt sich ein lichtstarkes Anomaloskop
aufbauen. Wir gehen von der Versuchsanordnung des vorigen Versuches
aus und setzen in die Diawechsler statt der kreisförmigen Blenden halbkreisförmige ein, und zwar derart, daß die Kante senkrecht steht und die
halbkreisförmi gen Flächen in die gleiche Richtung zeigen.
In diesem Versuch soll ein gelbes Lichtfeld, das aus selektivem grünem
und rotem Licht additiv gemischt wird, einem gelben selektiven Vergleichsfeld gegenübergestellt werden.
In den Strahlengang des e r s t e n Projektors wird das Grünfilter eingesetzt, in den Strahlengang des zweiten Projektors das Rotfilter. Die
b eiden Lichtfelder werden genau zur Deckung gebracht. Zur Projektion des
Vergleichsfeldes wird ein dritt er Projektor verwendet, in dessen Diaschieber eine ebensolche halbkreisförmige Blende und das Gelbfilter eingesetzt werden. Mischfeld und Vergleichsfeld werden so nebeneinander projiziert, daß eine erleuchtete kreisrunde Fläche entsteht. Abb . 2 zeigt die
schematische Versuchsanordnung.

Proj. l

d ,.,
Proj.Z

Proj. 3

Abb. 2:

D

V

Anordnung der drei Projektoren zur Erzeugung d es Mischfeldes (M) und
Vergle ichsfeldes (V) bei d er Anomaloskop-Demonstration

Die Komponenten des rot-grünen Mischlichtes werden in ihrer Helligkeit
so verändert, daß sich der gleiche Farbton wie der des gelben Vergleichsfeldes ergibt. Helligkeitsunterschiede der beiden Felder können durch Verminderung der Durchlässigkeit des Gelbfilters oder gleichzeitig des Grünund Rotfilters ausgeglichen werden. Zweckmäßigerweise verwendet man
dazu gewöhnliche farblose Gläser, die das Licht um jeweils ca. 10 °/o
schwächen.
W erden die beiden Felder weitgehend auf Gleichheit eingestellt, sind sie
ein weiteres Beispiel bedingt-gleicher Farben. Die hier gewählte Gleichheitseinstellung kommt der b ekannten RAYLEIGH-Gleichung nahe und entsprid1t damit etwa der des NAGELsehen Anomaloskops. Ihre b esondere Bedeutu ng liegt in d er Feststellung von Farbfehlsichtigkeiten, denn gerade bei
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diesen Farben treten Abweichungen von der Farbempfindung eines Normalbeobachters b esonders stark zutage. Die Anordnung dieses Versuches ist
also die eines sehr einfachen P r o j e k t i o n s a n o m a l o s k o p e s . Je
nach Art der verschiedenen Farbanomalien lassen sich entsprechen de Gleichheitseinstellungen festl egen.

4.

Farbtaf e1

N ach diesem Abstecher in die Physiologie des Farbenseh ens kehren wir
zur additiven Farbmischung zurück. Ermischt man statt wie bishe r aus
zwei nun aus d r e i verschiedenen Lichte rn eine Farbe, so erhält m an je
nach Mischungsanteil der einzelnen Komponenten eine Vielzahl von Farben.
Ordnet man die drei Lichter z. B. in Form eines gleichseitigen Dre iecks an , so
erhält man ein Mischungsdreieck, das alle Farbarten zeigt, die sich aus den
gewählten Komponenten erzeugen lassen. Wählt man als Komponenten Blau,
Grün und Rot, und sorgt man dabei für eine gestufte H elligkeitsabnahme,
e twa durch Graugläser, so ergibt sich ein Mischungsdreieck, das fast die gesamte Farbtafel ausfüllt.
Für den Versuch, der diese Verhältnisse andeutet, werden drei Projektoren mit Objektiven gleicher Brennweite so aufgebaut, daß sich ihre Lichtkegel auf der Bildwand decken. In die drei Diawechsle r wird jeweils eine
Schablone mit gleichseitig-dre ieckiger Öffnun g eingesetzt, die mit kle inen
Dreiecken aus Neutralglas abgestufter Durchlässigkeit ausgefüllt ist. Die
Grauabstufung ist so gewählt, daß von eine r Ecke zur gegenüberliegenden
Kante die Durchlässigkeit abnimmt. Diese Schablonen werden in die einzelnen Diawechsler so eingesetzt, daß jeweils die h ellen Ecken nach verschiedenen Richtungen zeigen. Setzt man nun vor das Dreieck, dessen helle
Ecke in der Projektion nach oben zeigt, ein Grünglas [VG 9 (2 mm)], vo r
das Dreieck mit der linken h ellen Ecke ein Blauglas [BG 12 (2 mm)] und
vor das mit der rechten h ellen Ecke ein Rotglas [RG 1 (2 mm)], so ergibt
sich das ab gestufte vollständige Mischungsdreieck.
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Dr. R. Schläfer, Dipl.-Phys. 0 . Vinz
65 Mainz
Jenaer Glaswerk Schott & Gen .
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J. H. Lambert", PARIS:

Les d emonstratio ns coul e urs du Centre d'Eclairagism e
de P aris
DK 535.6.07

Beschreibung einiger Versudt e zum Thema Lid1t und Farbe im Centre d'Eclairagisme in Paris. Folgende fünf Erscheinungen werden demonstriert: Farbe existiert nur durdt Licht - Gleid1farb·ige Lichter können ganz versdtiedene Fa·rbtüi.edergabe haben - Zwei Farbflächen können bei einer gegebenen Lichtart
trotz verschiedener Zusammensetzung gleich aussehen (bedingt-gleiche Farben) Gegenfarben: die V erwendung sorfiiltig gewählter Farbstoffe und Farblichter
gestattet es, verschiedene Must er mit derselben Vorlage zu erhalten - Fluores;:ens bei unsichtbarem Licht.
Un certain nombre d' experiences sur le thimw de Ia
et de la couleur
a ete mis en place au Centre cl' Eclairagisme de Paris. Il s' agissait de mettre en
euidence les cinq phenomimes suivants: La couleur est fille de la lumiere, elle
n' existe que par elle - Deux lumieres peuvent avoir la meme apparence et des
rendus de couleurs totalem ent differents. Deux couleurs pour tme lumit?re de
qualite donnee peuvent proeurer une meme impression colanie taut en ayant une
composition differente (metamerisme) - Couleurs complementaires: L' emploi de
matiere et de lumieres colorees iudicieusement choisies permettent d' obtenir
diuers decors avec une seule toile - Les fluor escences en lu.miere noire.
Description of some experiments on light and color shown at the Centre
d' Eclairagisme in Paris. The following five phenomena are demonstrated: Color
does not exist witlwut light - Two lights may match one another and have,
howeuer, a quite different color rendering - Two surface colors may matdt
under a given illwninant in spite of different composition (metamerism) Complementary colors: the use of carefully dwsen colorants and illuminants
enables one to obtain different decorations with the same pattern - Fluorescence by invisible light .

Le Centre d' Eclairagisme de Paris justifiait deja son existence par Je fait
qu'il permettait d'informer !es professionnels sur !es perfectionnements
successifs des sources delumiere. Mais il fallait faire davantage, il devait
aussi apparaitre sous Ia forme d'un centre de demonstration, clone etre
agence en petit theätre moderne destine a promouvoir Ia lumiere et a faire
connaitre !es liaisons de cette lumiere avec Ia couleur.
Nous nous attacherons aujourd'hui a ne porter a votre connaissance que
quelques-unes des experiences qui presentaient un interet incontestable,
avec lesquelles Je but educatif recherche a ete pleinement atteint aupres
des eleves d' ecoles de niveaux variables et de groupements culturels et
scientifiques varies.
" Ingenieur

a la

Compagnie des Lampes Mazda, Paris
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Ces phenom€mes sont presentes de deux manieres:
a) Sur gueridons automoteurs telecommandes (experiences 2 et 3), gares
au repos a gauehe et a droite du plateau de scene et qui viennent se placer
au centre de celle-ci lorsque leur tour de presentation est venu.
b) Sur panneaux telecommandes qui descendent des cintres a tour de
röle (experiences 1, 4, 5).
En outre, I' escamotage de I' ecran de cinema dans !es cintres et !es
manoeuvres d'ouverture et de fermeture du rideau de scene sont egalement
telecomman des.
Les dispositifs d'eclairage necessaires a Ia presentation de ces experiences
comprennent:
une herse haute,
une rampe hasse de proscenium,
deux rampes laterales,
divers projecteurs a faisceau intensif affectes aux experiences.
Les experiences presentees sur !es gueridons automoteurs possedent
chacune leur alimentation electrique particuliere propre a leur fonction.
Bien entendu, I' equipement electrique de Ia scene autorise aussi toutes
les combinaisons possibles d' eclairage incandescent ou fluorescent clont le
niveau et Ia progression peuvent etre regles a volonte par des gradateurs
electroniques.
Experience N° 1: Lumiere et Couleur
L o i : La couleur est filZe de la lumiere, elle n' existe que par elle.
Des c r i p t i o n : Un panneau camporte deux echantillons d'un meme
gris presentes sur fond jaune et sur fond vert ainsi que deux echantillons
d'un meme jaune presentes sur fond noir et sur fond blanc.
Lorsqu'il est eclaire en lumiere rouge, nous ne pouvons preciser aucune
des couleurs de ce panneau. L' ensemble apparait comme une gamme de
rouges plus ou moins fonces pouvant aller jusqu'au noir. Si on superpose a
Ia lumiere rouge une lumiere verte, Ia synthese additive de ces lumieres
va nous donner une lumiere jaune qui permet d'apprecier !es diverses couleurs et qui met en valeur a Ia fois !es jaunes, !es verts et !es rouges. En
lumiere verte, on obtient un effet analogue dans Ia gamme des verts.
Ce panneau eclaire en lumiere blanche permet par ailleurs d'expliquer
I' effet d'irradiation et l'influence de I' entourage sur !es sensations colorees;
ainsi si un damier jaune sur fond noir paralt plus clair que sur fond blanc
cela provient du fait que Ia luminance de ce fond est plus elevee que cell c
du fond noir; ce qui fait apparaitre le damier jaune plus fonce: il s'agit
d'une affaire de cantraste simultane.
Expcrience N ° 2: Apparence de lumiere
des couleurs
L o i : Deux Turnieres peuvent avoir la meme couleur d' apparence et des
rendus dc couleurs differents.
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Des c r i p t i o n : Un caisson dans lequel tourne un disque comportant
des bandes concentriques colorees en bleu, rouge, jaune, vert, est divise en
deux parties. Les deux cases sont eclairees par deux lumieres ayant meme
couleur d'apparence; cependant, a droite, il s'agit de Ia lumiere monochromatique du sodium et a gauehe d'une lumiere jaune a spectre elargi
contenant egalement du rouge, de !'orange, du vert et du jaune. Cette
derniere lumiere fournie par des lampes a incandescence munies d'un
filtre jaune donne un rendu acceptable des couleurs rouge et verte pour la
partie du disque qui traverse cette case tandis qu'a droite Je rouge et Je
vert paraissent grisätres. Par contre, le bleu apparait noir dans l'une et
I' autre case.
Ex e m p 1 es d' a p p I i c a t i o n s : Ne pas juger les lampes d'apres
leur couleur d'apparence puisqu'il peut exister, sous une meme apparence,
des lampes a haute efficacite lumineuse chargees en radiations jaunes et
vertes et des Jampes a haut rendu des Couleurs dont Je spectre est equi\ibre
pour toutes !es radiations visibles.
Experience N°3:Mise en evidence du metamerisme
de deux couleurs
L o i : Deux couleurs sont dites "metameres" pour un certain niveau
cl' eclairement lorsque pour une Zurniere de qualite donnee, elles produisent
une meme impression coloree taut en ayant une composition pigmentaire c' est-it-dire des courbes spectrales de reflexion - differentes, ce qui conduit
it des divergences lorsque l' an modifie la qualite de la lumiere.
Des c r i p t i o n : Un couple de couleurs (deux gris) sont presentes dans
un caisson.
Eclaires d'abord en Ruorescence "Lumiere du Jour de Luxe", nous ne
distinguons qu'un seul gris. Si l'on change l'eclairage et qu'on utilise, par
exemple, l'incandescence, il y a discordance de teintes et l'on voit netterneut appara!tre deux gris bien distincts.
E x e m p I e s d ' a p p 1 i c a t i o n s : Ce phenomene apparait parfois
dans les raccords de peinture (automobiles, par exemple) qui sont invisibles
a I' ombre et visibles au soleiL
Experience N° 4: Apparition du cantraste d'un
element colore sur un fond blanc par eclairage
en lumieres de couleurs complementaires
L o i : La disparition d' un element colore sur un fand blanc peut etre
obtenue par eclairage en Zurniere de meme couleur avec apparition, en
contraste, de l' element de couleur complementaire.
Des c r i p t i o n : Un panneau comporte deux dessins superposes, de
couleurs differentes; l'une, choisie dans le spectre des couleurs chaudes:
rouge-orange. L' autre couleur est choisie dans le spectre des couleurs
froides (vert).
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Eclairees uniquement en lumiere verte, les couleurs chaudes (premier
dessin) apparaissent. Eclairees en lumiere rouge, ce sont les couleurs
froides qui sont perceptibles: le deuxieme dessin est alors visible et Je
premier s' efface.
Ex e m p I es d 'a p p I i c a t i o n s : Changements de decors dans les
theätres en agissant simplement sur un jeu d'interrupteurs. - Principe des
anaglyphes pour Ia vision en relief de couples photographiques.
Experience N ° 5: La lumi e re noire dans ses app li cations decoratives
Deux demonstrations, l'une presentee sous form e de vitrail en peintures
fluorescentes, I' autre sous forme d ' aquarium compose entierement d' elements en rhodo'id.
L'accent est ainsi mis en valeur sur les proprietes du rayonnement ultraviolet, et Ia naissance de Ia fluorescence ou de Ia phosphorescence et de
ses possibilites dans l'industrie, I' expertise, Ia signalisation, Ia publicite et
I' etalage. Ce bref tour d'horizon montre que l'enseignement dispense dans ce
centre se fait suivant des methodes pedagogiques adequates avec des
materiels appropries, lesquels constituent un premier stade pouvant fair!ö
place ensuite a une formation superieure de Ia science de Ia couleur qui
restera a Ia portee des differentes Couches d'utilisateurs .
Anschrift des Verfassers:
Ingenieur I. H. Lambert
Compagnie des Lampes Mazcla
29, rue cle Lisbonne
Paris s•

Eingang des Manuskript es:
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Siegfried Rösch,

WETZLAR:

Demonstrationsversuche mit dem Kleinbildprojektor
DK 535.6.07
535.881

Die Vorführungen betreffen additive und subtraktive Farbmischung, Kontrasterscheinungen, lnterferenzfarben, Farbkreiseldemonstrationen, Spektralzerlegung,
Farbumstimmungen und anderes mehr.
Les experiences s' appUquent au nuHange des couleurs additives et soustractives,
aux apparitions de contrastes, aux couleurs interferentielles, aux gyroscopes de
cuuleurs, aux transfonrwtiuns de couleurs, ü la decomposition du champ spectral
et ä d' autres phenumimes encore.
The demunstrations deal with additil;e and substractive d1romatic mixture,
cantrast phenomena, interference colors, color gyroscope demonstrations, spectral
analyses, color conoersions, to name but a few subjects.

Bei Vorträgen, Vorlesungen sowie im Schul- und Fachunterricht ist es
oft wünschenswert, mit dem an sich vorhandenen Lichtbildwerfer außer
Diapositiven auch Experimente in der Projektion vorzuführen. Wegen
der großen Lichtstärke, der bequemen Bedienbarkeit und der Kleinheit und
damit Leichtheit der Objekte werden dabei heute die Kleinbildprojektoren bevorzugt. Ein weiterer Vorteil ist dabei, daß solche Geräte meist
schon im Vortragsraum vorgefunden werden bzw. auf Reisen leicht mitgeführt werden können .
Zur Zeitersparnis kann auf eine frühere Publikation 1 verwiesen werden.
Als b eson ders handliches und lichtstarkes Gerät ist den Versuchen der
Projektor Prado (250 bzw. 500W) der Firma Ernst Leitz, W etzlar, für Glasbilder 50 X 50 mm zugrunde gelegt. Bei diesem sei besonders noch auf die
Zusatzausrüstung Prado-Pol zur Durchführung fast aller wesentlichen Versuche zur Kristalloptik aufmerksam gemacht.
Teilweise wesentlich über das 1951 Veröffentlichte1 hinausgehend werden D emonstrationen vorgeführt über
l. Additive Zwei- und Dreifarbenmischung (mit nur einem Projektor),
2. Subtraktive Farbmischung,
3. Spektralfarben durch Gitter, durch Prismen, durch Interferenzfilter
erzeugt,
4. Absorptionsspektren,
5. Interferenzfarben u.a.m.,
6. Umstimmung,
7. Einfluß der Lichtquellenfarbe,
8. Simultankontrast ("farbige Schatten"),
9. Sukzessivkontrast
1 RöscH, S., Der Kl einbildwerfer als Experimentiertisch im Unterricht. Mathem.naturwiss. Unterricht 4 (1951), S. 156-163
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Zu den großenteils auf Kontrastwirkungen beruhenden F arberscheinungen, die in letzter Zeit infolge der LANDsehen Versuche die Gemüter b ewegten, ist die Verwendung mehrerer Projektoren nützlich. Bei etwas mehr
verfügbarer Zeit ließen sich noch mancherlei Erscheinungen wie Reflexionspolarisationsfarben, PuRKINJE-Phänomen, ELISABETH-LI NNE-Phänomen,
Lichtpunktglitzern, Farbuntüchtigkeit der Netzhautperipherie u . a. un schwer demonstrieren .
Ein Teil der genannten Versuche ist so wesentlich für d as Verständnis
der Farbenlehre und so leicht und sicher auszuführen, daß er geradezu als
Grundbestand für den Schulunterricht empfohlen werden k ann . Aus diesem
Grund ist gerade der Arbeitsausschuß 21 des Fachnormenausschusses Farbe:
" Farbunterricht" an solchen D emonstrationen stark interessiert.
Ansdlrift des V erfassers:
Prof. Dr. S. Rösch
633 W etzZar
Philosophenweg 2

Eingang d es Manuskriptes:
2l.März 1961

William David Wright",

LoNDON:

The Teaching of Colour in Schools
DK 372/373
535.6.001.85

Man darf nicht erwarten, daß die Farbe einen bedeutenden Platz im Lehrplan
der Grund- und Oberschulen einnimmt, aber einiges darüber wird gewöhnlich in
Physik, Chemie, Biologie und Kunst- (bzw. Z eichen-) Unterricht gesagt. Die
Darstellungen in diesen FäGhern sollten natürlich aufeinander abgestimmt sein.
Es wird versuchsweise eine Liste von Themen aufgestellt, die in den Sdwlen
gelehrt werden könnten.
Il semit peu vraisemblable d' attendre que le suiet de la couleur prenne une
place preponderante dan s les Zerans des ecoles primaires ou secondaires, mais an
domw deiit quelques informations dans la physique, la chimie, la biologie et dans
les le9ons d' art. Il va sans dire que ces diverses le9ons devraient s' accorder. On
presente une Ziste provisoire de themes qui pourraient etre presentes dans l' ecole.
I t would be unrealistic to expect the subiect of color to figure prominently in
th e curriculum of a grammar sdwol, but som e instruction will normaly be given
in at last four of the sub;ects taught at school, namely physics, chemistry, biology and art. Co-ordination between these disciplines is clearly desirable. A
tentative list of topics that might be taught in schools will be given.

There are at least four subjects taught at school, namely physics,
chemistry, biology and art, in which some instruction in colour is certainly
included. lt would be unrealistic to expect the subject of colour to figure
prominently in the curriculum, and it is the purpose of this paper to
consider the extent of the instruction which is given at present, to suggest
any additional topics which might be included, to stress the importance of
co-ordination between the different disciplines and to offer suggestions of
topics which might serve as interesting projects for boys and girls to investigate at convenient times during the school year, for example at the end of
term after examinations are over.
The a m o u n t that can b e taught will obviously depend on the type
of school being considered, but I have considered here the English grammar
school where children study from the age of 11 up to 18 or 19 if they are
going on to the University. I am particularly indebted to members of the
staff of Reading School at Reading , England, which is an old-established
grammar school, for the very helpful discussion and correspondence which
I have had with them.
" Technical Optics Section, Physics Department, Imperial College, London
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If we take the subject of p h y s i c s first, we can expect at least some of
th e following topics tobe included:
The production of a spectrum with prism and diffraction grating,
Continuous and line spectra,
Colaurs associated with different wavelengths,
Spectral absorption in single filters and in two or more filters
in succession,
The effect of viewing coloured objects through filters,
Colaurs of thin films,
Principles of three-colour reproduction,
The eye as an optical instrument.
In c h e m ist r y the following topics should be dealt with:
Colaurs of flames,
Colour changes in titrations,
Colaurs of solutions and mixtures of solutions,
Elementary ideas on spectral absorption and chemical constitution.
In bio 1 o g y and botany the following might be included:
The structure of the eye and retina,
Reaction of light in the rods and cones of the retina,
Experiments on colour mixture, e. g. with rotating discs or with
colour filters,
Defective colour vision,
Classification of biological material by colour, e. g. butterflies, insects,
flowers, etc.
In a r t there will be the following topics :
Results of mixing coloured pigments,
Colour cantrast effects,
Importance of lighting,
Aesthetic effects of colour, e. g. colour harmony.
It will be realised that if these topics could be taught as a c o n t in u o u s c o ur s e , they would in themselves constitute a very effective
basic instruction in the fundamentals of colour and colour perception. It is
unlikely that many schools would be able to demonstrate the laws of
additive and subtractive colour mixture with elaborate forms of colorimeter
or spectrophotometer, but these are not really required for establishing first
principles. N evertheless, the provision of an adequate variety of light
sources, prisms, lenses, absorbing materials, interference filters - particularly wedge interference filters that could be used for demonstrating
spectral absorption - would be of very great help.
It is also very desirable that the teachers involved in the four subjects
should be in reasonable agreement regarding the t e r m i n o I o g y which
they use. This applies particularly to instruction in additive and subtractive
mixture and the distinction between additive and subtractive "primaries".
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lt is also to be hoped that whilst the physics master would relate different
colours to the spectral composition of the light, the biology and art masters
wo uld show that the colour that is actually perceived is subjective, although
of course the light radiation is a very important element, though not the
only one, in determining colour appearance.
Clearly, interest in the subject would b e increased if the applications of
additi ve and subtractive mixture could b e illustrated b y reference to colour
photography, colour printing, colour television and stage lighting, but this
would only be possible in special cases. The effect of surface texture is also
so important that it would b e very useful if the boys and girls could b e
given at least an e I e m e n t a r y i d e a of the extent to which the light
penetrates into pigmented surfaces and fabrics.
School instruction in colour would , no doubt, be assisted if a suitable
t e x t b o o k were available, but financial restrictions impose serious
limitations on the purchase of books dealing with specialised and limited
topics such as colour. A single chapter in a textbook dealing with a broad
subject such as physics or biology would probably provide sufficient
material, but would have the disadvantage that it would not be in so
acceptable a form to the teachers in the other subjects. Perhaps the b est
solution would b e a single article published in one of the journals which
circulates among school teachers.
The most positive suggestion which h as emerged from the discussions
which I have bad and which I would like to submit to the small committee
appointed by the mee ting in Rouen in 1960 to make recommendations on
the teaching of colour, is that a list of special projects should be prepared
w hich might be investigated by small groups of boys or girls when the
11ormal teaching programme has been completed. In England there are
opportunities for such exercises at the end of term when the
examinations have b een completed, especially in the more senior forms
after the pupils have taken their schalarship examinations and examinations
for admission to the University. There might also be other occasions when .
teachers would be glad to give their pupils a fairly simple problern that
would occupy them for a few hours or a few days and that would be of
real educational value in developing their initiative and, in the case of
colour, in linking the instruction the pupils have received in their different
classes.
There are two or three p articular r e q u i r e m e n t s that would h ave
to be met if such projects were to be acceptable to the schools and pupils.
In the first place they should not involve expensive apparatus; secondly
it should be possible to give sufficiently clear instructions to the pupils in
the programme of work to be undertaken so that they could carry on without close supervision. Also, the projects should b e of real interest and h ave
a purpose behind them, and not merely b e a device to keep the boys and
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girls occupied. They should also, where possible, be related to the outside
hobbies or interests of the pupils.
In thinking about a possible Iist of such pro;ects it has become apparent
that some simple form of colorimeter or spectrophotometer would add
greatly to the scope of the work that might be undertaken. I would therefore urge that special attention be given to the design of simple forms of
these two instruments. I also think that schools would find their loc::t!
industries willing to collaborate with the loan of equipment and with the
provision of such needs as light sources, dyes, pigments, fabrics, filters,
colour charts, etc. Certainly I would hope that industries represented at
this meeting would be willing to co-operate in this way.
In the following Iist of suggested projects I have made no attempt to
prepare any detailed programme of work since I was anxious first to obtain
the reaction of the meeting to the scheme in principle. The Iist is certainly
not exhaustive and I hope the meeting will be able to add many other
suggestions. It does, however, indicate the type of project I had in mind :
l. Construction of colour mixing apparatus, either usin g colour filt ers or a
prism and spectrum system.
2. Construction of spectroscope or spectrophotometer to demoostrate the
spectral composition of light sources, the spectral absorption of Filters and
the spectral reflection of surfaces.
3. Experiments on colour rendering: relate to street lighting, cosmeti cs,
lighting in restaurants, etc.
4. Experiments on subtractive colour mixture: relate to painting, colour
photography, colour printing.
5. Experiments on polarisation colours, interference colours, dichroism.
6. Use of colour atlases for colour classification, with application to insec t
colours, plants, flowers , etc.
7. Tests for colour discrimination and defective colour vision. Experiments
on colour recognition with !arge and small areas of colour.
8. Colour p erception in the peripheral retina compared with th e fov ea.
9. Colour cantrast effects and the construction of fin e coloured pattern s
which show major manges in colour with vi ewing distance.
10. Experiments on Maxw ell's spot.
11. Titration experiments and the comparison of different indicators to give
the most precise end-point : relate to experiments on colour di scriminati on.
12. Experiments on fluorescing materials and fluorescing pigments: relate to
stage lighting.
13. Effect of pigment mixtures. Examination under the microscope of
pigment layers , dyed textile materials , half-ton e colour prints.
14. Effect of texture on colour appearance; comparison of gloss and matt
surfaces.

I believe if only a small selection of these topics were taken up in schools,
they would stimulate very considerable interest in the subject of colour
and the ultimate benefit to the colour industries might be very considerable.
Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. W. D. Wright
Technical Optics Section, Imperial College
Prince Gonsort Road, London S. W . 7
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Rupprecht Matthaei"',

ERLANGEN:

Zum Wechselspiel der Farben
(Farbige Schatten, Kontrast, Spiel mit Goethe-Farben)

DK 159.937.515
612.843.35

Versuche mit zwei Projektoren: 1) Farbige Schatten und die günstigsten Bedingungen für den simultanen und sukzessiven Kontrast; 2) Goethes "einfaches
Schema der Farben" und die Wechselbeziehungen seiner beiden Farbentripel.
Außerdem wird gezeigt, wie dieselben Versuchsziele mit den einfachsten Mitteln
erreicht werden können.
Experiences avec deux projecteurs: 1) ombres colorees et les conditions les plus
favo.rables pour le cantraste simultane et successif; 2) le "schema simple des
couleurs" de Goethe et les relations mutuelles de ses deux triples de couleurs.
De plus, on montre comme on peut parvenir aux buts de ces experiences par des
moyens tres simples.
Experiments with two projection lanterns: 1) colared shadows and the best
conditions for producing simultaneaus and successive contrast; 2) Goethe's
"simple sd1eme of colors" and the interrelations of his two color triples. Further
it is shown how to attain the same aims by very simple means.

Zwei neue Hilfsmittel sollen in ihrer mehrfachen Verwendbarkeit gezeigt
werden, wobei sich eine knappe Darstellung des Wechselspieles der Farben
abrunden läßt.
1.1 : Der klassische V ersuch zur Beobachtung farbiger Schatten wird zur
Dämmerzeit mit einer Kerze angestellt, die von einem Stab auf eine weiße
Tischfläche gegen das Fenster hin einen blauen Schatten wirft. Die Kunst,
einen deutlich farbigen Schatten zu gewinnen, besteht darin, die Abstände
von Fenster und Kerze zu dem Stabe richtig zu wählen, und das Kriterium
dafür findet man im Vergleich mit dem vom Tageslicht stammenden Schatten. Der von der Kerze erzeugte Schatten muß gerrau so stark erscheinen
wie der ihr vom Fenster entgegen geworfene rotgelbe Schatten. Der Projektionsversuch ist nicht nur für den Hörsaal besser geeignet, er bietet vor
allem den Vorteil gründlicher Variabilität. Zwei Projektionsapparate treten
an die Stelle von Kerzen- und Dämmerschein. Das Licht des einen kann
beliebig gefärbt werden, das des andern läßt sich durch Irisblende im
Objektiv gleitend abschwächen. Für die Färbung werden Farbfilter
(5 X 5 cm) verwendet, die aus Gelatinefolien für die erste Fassung der
DIN-Karte (S = 7) geschnitten wurden (Entwurf vom Okt. 1952). Zu bequemem Wechsel wurde ein "Filter-Rad" hergestellt, das bis zu zwölf
Farbgläser aufnehmen kann . Durch Drehen des Rades kann ein Farbfilter
nach dem andern vor das Objektiv des einen Projektors gehalten werden.
o Universität Erlangen . Obmann des Arbeitsausschuses 15: "Farbhygiene"
des F admormenausschusses Farbe
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An die Stelle des Stabes im alten Kerzenversuch treten Diapositive. Dazu
bewährten sich Diagonalen, die den üblichen rechteckigen Bildausschnitt
überspannen (im 5 X 5-Dia 1 mm breit). Das Diagonalkreuz, das mit gefärbtem Licht projiziert werden soll, steht vertikal, das des zweiten Projektors horizontal. Die Kreuzungen der beiden Diagonalen-Paare werden
auf der Mitte des Bildschirmes zur D eckung gebracht. Im Versuch erhält
das Bild jedes Diagonalkreuzes das Licht nur eines Projektors, während die
Fläche von beiden beschienen wird, wie das die Bedingungen der farbi gen
Schatten verlangen. Mit der beschrieben en Einrichtung lassen sich die günstigsten Umstände für die Erscheinung der farbigen Schatten studieren ,
und es ergibt sich als wichtigste Voraussetzun g, daß die Irisblende des
zweiten Projektors der jeweiligen Helligkeit des Farbenbildes entsprechend
eingestellt wird. (Zwischen Gelb und Violett schwankt die Irisblende von
f/5,6 auf f/ 11 gegen f/4 des ersten Projektors .) Man gewinnt aber auch den
Eindruck, daß das Spiel mit der Blende während der Betrachtung die Ausprägung der Schattenfarbe fördert.
1.2: Das Filter-Rad kann auch zugleich vor die Objektive beider Projektoren gerückt werden. Zentriert man wieder beid e Projektoren auf die l\·litte
des Bildschirmes und läßt ihr Licht durch je ein F enster d es Filterrades fall en,
so kann auf dem Schirme die Lichtmischung b eobachtet werden. Mit einer
Lochstanze von 8 mm Durchmesser schlägt man in eine undurchsichtige
F olie ein Loch und legt die Folie zwischen D eckgläser, um sie als Dia in
den einen Projektor zu stecken. Versieht man nun ein zweites Dia mit dem
ausgestanzten runden Scheibchen, so liefert dies im andern Projektor die
Bedingun g einer Umfeld/Infeld-Anordnung, sobald beide Dias zentriert
sind . Jedes Feld erhält seine Farbe von einem andern Filter unseres Rades
in beliebig wählbarer Zusammenstellung. Bringt man dagegen beide Dias,
Loch und Scheibe, in den Bildschlitten des einen Projektors und läßt den
andern leer, so erhält man die Möglichkeit, ln- und Umfeld bequem zu
vertauschen, wobei immer eins der b eiden einander zugeordneten F elder
nur Licht des einen Projektors b ekommt, während das andere sein Licht
von beiden bezieht. Auch diese Versuche bieten Gelegenheit zum Simultankontrast, der sich zwischen bunten Farben zuweilen eindringlicher erweist
als in der üblichen Darbietung eines unhunten Infeldes im bunten Umfelde.
Wichtig ist indessen in unsrer Anordnung die Möglichkeit, ein weiß beleuchtetes Infeld mit einem bunten Felde b eliebiger Sättigung zu umgeben,
wobei mit zunehmender Sättigung auch das lnfeld verdunkelt wird
(Umstimmungs-Versuche !) .
1.3: Anschließend wird der Sukzessivkontrast in ein er Form vorgeführt,
deren sich der Referent schon seit Jahrzehnten bedient. Er wirft mit dem
einen Proj ektor das umgekehrte Bild des GoETHEschen Sechs-Sektoren-Kreises auf den Schirm und paßt ein Bild d er Kreiskonturen mit dem anderen genau hinein. Das Licht dieses Projektors wird so weit geschwächt, daß die sechs
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Farben zwar leicht ungesättigt, aber doch noch lebhaft bunt erscheinen.
Der Beobachter soll jetzt das Zentrum des Kreises unentwegt fixieren.
Wenn dann nach etwa 20 s der Projektor mit dem bunten Dia ausgeschaltet
wird, erscheint dem weiter auf die Kreiskonturen gerichteten Blicke der
GoETHEsche Farbenkreis in seiner gehörigen Ordnung: oben das PurpurRot, links unten das Gelb, rechts unten das Blau (die GOETHE-Farben) und
dazwischen das Tripel der NEWTON-Farben Grün, Rotorange und Violett.
2.: Das zweite Hilfsgerät, das gezeigt werden soll, ist ein Dreh-Schlitten,
der, anstelle des Bildschlittens dem Projektor eingefügt, dazu dient, ein auf
das fest eingesetzte Dia zentriert aufgelegtes zweites Dia zu verdrehen.
Auf eine gefensterte Grundplatte, die in die Schlitten-Nuten des Projektors
hineinpaßt, ist ein Rohrstutzen von 1,5 cm Höhe aufgelötet. Darin ist mit
Metalleisten ein Lager für ein 5 X 5-Dia angebracht. In diesen festen Rohrstutzen ist ein zweiter herausnehmbar eingefügt. Er besitzt einen Innendurchmesser von 7 cm, ist mit einem Boden verschlossen, der einen kreisrunden Ausschnitt von 36 mm Durchmesser erhielt, und kann ein zweites
5 X 5-Dia aufnehmen, das, mit Klammern fixiert, mit diesem Rohrstutzen
gegen das dahinter ruhende Dia während der Projektion in seiner Ebene
gedreht werden kann.
Von den möglichen Verwendungen dieses Dreh-Schlittens seien die folgenden genannt.
2.1: Man legt zwischen zwei Deckgläser eine undurchsichtige Folie, deren
Rand das Quadrat nach einer Diagonalen aufteilt und die eine Hälfte der
Quadratfläche zudeckt. Dieses Dia wird in den drehbaren Stutzen eingelegt,
und damit kann man z. B. die kalte Hälfte des Farbenkreises (im unbeweglichen Rohrstutzen) verdecken, um nur die warme zu zeigen, und kann
sodann nach schrittweisem Drehen des Stutzens etwa die starke, die dunkle
und endlich die kalte Hälfte dem Blicke freigeben.
2.2: Zweitens läßt sich das Bild, das projiziert werden soll, auf die beiden
Dias verteilen . So kann man z. B. im Gestaltungsversuch die Folge der
b eiden obern von drei Gliedern durch Drehen des beweglichen Dias umkehren. Auf die Weise kann man aus dem Gebilde
a

b

b die Anordnung a machen.
c
c
2.3: Im Boden des beweglichen Stutzens ist ein gerader Schlitz schräg
so eingeschnitten, daß er mit dem Radius, der seinen Mittelpunkt trifft,
e inen Winkel von etwa 45 ° bildet. In diesen Schlitz paßt ein kurzer Stift
auf einem beweglichen Blech, das in den festen Teil des Gerätes zwischen
parallelen Führungsleisten verschoben werden kann. Drehung des Schlitzes
mit dem Drehteil kann so einen Spalt verengen und verbreitern, was für
die Beobachtung von Spektren wertvoll ist.
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2.4: Vorgeführt wurde nur der Fall, daß eine in drei gleichgroße Sektoren
aufgeteilte Kreisfläche, die durch Gelatinefolien nach den drei GoETH EFarben gefärbt ist, gegen eine zweite der gleichen Art zentriert gedreht wird.
Damit können die Zwischenfarben des GOETHE-Kreises durch Subtraktion
erzeugt und ·e in nach b es timmtem Gesetz verlaufendes Farbenspiel e ntwickelt werden.
Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. m ed . R. Matthaei
852 Erlangen
H ofmannstr. 53
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Demonstrationen zur Farbwiedergabe
DK 535.672.07

Anhand einfacher Demonstrationen läßt
das W esentlidw des Begriffes
"Farbw iedergabe" auseinandersetzen. Auf die Verdeutlid1ung des beachtlid1en
Einflusses der Farbstimmung des Auges wird besonderer Wert gelegt und gezeigt,
wie hierbei Begriffe tcie "Farbmetrische Verzerrung", "Farbversdüebung" und
" Farbwandlung"
werden können .
Au moyen de demonstrations simples il est possible d' exposer l' essentiel de la
notion "rendu des couleurs". On i.nsistera sur l' infl.uence rema.rquable de l' etat
d'adaptation chromatique de l'ceil et on montrera de quelle far,;on des notions
comme "distorsion colorimetrique", "distorsion totale de la couleur" et "distorsion
par adaptation mromatique" peuvent etre -illustrees.
By means of simple demonstrations the essential factor of the conception "color
rendition" can be shown. Particular consideration will be given to the question
how to make clear the remarkable influence of the state of
adaptation
of the eye and it is shown how conceptions as "colorimetric shift", "resultant
color shift" and "adaptive color shift" can be illustrated.

Die Farbwiedergabe durch Lichtquellen, auf die wir uns hier beschränken woll en, ist definiert als "die Auswirkung einer Lichtart auf den Farbeindruck von Objekten, die mit ihr beleudttet werden, im bewußten oder
unbewußten V er gleich zum Farbeindruck unter einer Bezugslichtart". Es
kommt also darauf an, den Farbeindruck von Objekten unter verschiedenen
Lichtarten zu demonstrieren.
Der Farbeindruck eines Gegenstandes kommt durch das Z u s a m m e n w i r k e n der spektralen Eigenschaften der beleuchtenden Lichtart, der
spektralen Eigenschaften des beleuchteten Gegenstandes sowie der spektralen Eigenschaften des Auges und seiner Farbstimmung zustande. Demonstrationen zur Farbwiedergabe durch Lichtquellen sollten daher zeigen, a) wie der Farbeindruck bei gleichen Objekten von der beleuchtenden
Lichtart abhängt, b) daß aud1 bei Lichtarten gleidter Farbart die Farbeindrüd\e bei gleichen Objekten ve1·sdlieden sein können, und schließlich
c) daß die Farbstimmung des Auges auf den Farbeindruck von Lichtarten
und Objekten wesentlidwn Einfluß hat.
Zunächst ist es zweckmäßig, auf den Unterschied zw{schen Lichtfarbe
und Farhwieder,a,abceigenschaften von Lichtquellen hinzuweisen. Es ist im
• Osram G . m. b. H. Miindwn, Abt. LiGhtmef3technik
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Brennrahmen mit Leuchtstofflampen
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Zur Beurteilung der Lichtfarbe verschieden er Lichtquellen

ersten Versuch (Abb. 1) eine Reihe verschiedenfarbiger Lichtquellen aufgestellt, und zwar je drei gelbe, Warmton-, weiße, tageslicht-weiße und blaue
Leuchtstofflampen , die alle gleichzeitig eingeschaltet sind. Die Farbempfindung, die das Licht dieser Lichtquellen direkt, d. h. ohne an Objekten
reflektiert zu werden, auslöst, heißt L i c h t f a r b e , die in bekannter
Weise in der Farbtafel dargestellt werden kann (Abb. 2).
(YJ
A Normlichtart A
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Abb. 2:

Farbörter verschied ener Lichtarten in d er Normfarbtafel

W. Münch: D emonstrationen zur Farbwiedergabe

705

Leuchtstofflampen

2 \

I

\

b

',

\

:

I
'- \ I

'b

Blickrichtung
a,b,c Demonstrationskästen
3 gleiche Testfarben tafeln. oder Testbilder
C1.2 gleiche schemat. Landschafts- Dias
D
Diaphragma

Leuchtstofflampenlicht und Quecksilberhochdrucklampenlicht
so gefiltert, daß Lichtfarbe gleich

Abb. 3:

Farbwiedergahe durd1 Lid1tquellen. Anordnung zur Grunddemonstration

Von der Lichtfarbe ist grundsätzlich das Verhalten von Lichtarten den
von ihnen beleuchteten Objekten gegenüber zu trennen. An drei inwendig
weiß gestrichenen Kästen (Abb. 3), die mit Glühlampenlicht a, weißem
Leuchtstofflampenlicht b und Quecksilberhochdrucklicht c annähernd gleich
hell beleuchtet sind (gleiche Beleuchtungsstärke auf der Rückwand!) kann
folgendes demonstriert werden:
Sodann ist es wichtig zu zeigen, daß die gleichen Objekte, z. B. Farbmuster eines Farbtonkreises, unter verschiedenfarbigen Lichtarten (z. B.
Glühlampenlicht und Leuchtstofflampenlicht), durchaus verschiedenfarbig
erschein en, und zwar unter dem Glühlampenlicht im allgemeinen nach Rot
verschoben, jedoch nicht etwa in Form einer einfachen Translation (Abb. 4).
Aus der Tatsache der möglichen Farbänderung ist der wichtige Schluß zu
ziehen, daß Körperfarben keine Materialkonstanten sind, sondern von derbeleuchtenden Lichtart abhängen. Bei verschiedenfarbigen Lichtarten ist dieser
Effekt trivial; anders ist es jedoch, wenn diese gleichfarbig sind. In den
Kästen b und c (Abb. 3) wurde versucht, das Licht der weißen Leuchtstofflampen und der Quecksilberhochdruck-Lampen durch Filterung aneinander
anzugleichen. Das Experiment mit den gleichen Farbmustern zeigt, daß die
gleichen beleuchteten Objekte auch bei gleichfarbigen Lichtarten (wie es
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die Farbe der aselektiv gestrichenen Rückwand erkennen läßt) durchaus
verschiedenfarbig empfunden werden. Daraus muß der Betrachter schließen, daß zwischen Lichtfarbe einer Lichtart und deren Wirkung auf beleuchtete Objekte, d. h. jenen Eigenschaften, die mit der " Farbwiedergabe
durch Lichtquellen" zu tun haben, unterschieden werden muß. Nicht die
Lichtfarbe, sondern die spektrale Zusammensetzung der beleuchtenden
Lichtart ist für den Farbeindruck von Obiekten maßgebend. Da auch durch
spektral verschieden zusammengesetztes Licht gleiche Farbarten erzeugt
werden können (sog. "bedingt-gleiche" Lichtarten), bedeutet das, daß trotz
gleicher Farbart von Lichtquellen (z. B. Leuchtstofflampen-Licht "StandardWeiß " und "W eiß de Luxe") verschieden e Farbwied ergabe-Eigenschaften
vorhanden sein können .

Ostwald-Karteo oc

-·· o··· bei Glühlampeo/Jcht
--bei l<üostlichem Tageslicht
(Leuchtstoff- Lampen)
• o G. K Farborte der
.. bei Glühtampenlicht
nach Umstimmung

X----

Abb. 4:

Farbörter eines Farbtonkreises b ei Beleuchtung mit verschiedenen Lichtarten (nach BouMA und KR U ITHOF)

Diese Demonstration bietet zugleich eine Möglichkeit, w enigstens qualitativ die der Beurteilung der Farbwiedergabe zugrunde liegenden F a r b v e rschieb u n g e n im Simultanvergleich zu zeigen. Bei der Beurteilung der " Farbwiedergabe durch Lichtquellen" ist in den weitaus meisten
Fiillen das Auge weitgehend auf die beleuchtende Lichtart ein gestimm t.
Ein diesen Tatsad1en Rechnung tragender Farbwiedergab evergleich zwischen den Beleuchtungen a und b (Abb. 3) ist daher im Simultanvergleich
nicht möglich, da sich das Auge auf ein e einzige, zwischen beiden liegende
Liclltart einstimmt und damit praktisch sog. f a r b m e t r i s c h e V e r -
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ze rr u n g e n beurteilt. Nur im Falle eines Vergleichs zwischen den Beleuchtungen b und c ist dieser Simultanvergleich statthaft, da sich hier d as
Auge in beiden Fällen auf die gleiche Farbart einstimmt. Betrachtet man
Lichtart b als Bezugslichtart, so sind die Unterschiede in den Farbeindrücken gleicher Objekte, die sog. F a r b v e r s c h i e b u n g e n , ein
Maß für die F a rbwiedergabe-Eigenschaften, in diesem Fall von Quecksilberhochdruck-Licht gegenüber Leuchtstofflampen-Licht.
D er beachtliche Einfluß der Farbstimmung auf Lichtfarbe und Körperfarbe kann an folgenden Versuchen verdeutlicht werden:
Schaltet man von der eingangs gleichzeitig gezeigten Reihe verschiedenfarbiger Leuchtstofflampen (Abb. 1) zunächst nur die gelben ein und läßt
diese durch das Auge direkt fixieren, so stimmt sich das Auge in Richtung
auf diese Lichtart um , was sich durch eine allmähliche Entsättigung der
empfundenen Farbart anzeigt; ein gelblicher Farbstich bleibt jedoch b estehen. Schaltet man nunmehr die Warmton-Leuchtstofflampen dazu, so
haben diese ein praktisch unbuntes Aussehen und verlieren ihren anfänglich
leichten Blaustich, wenn nunmehr die "weißen" Leuchtstofflampen dazugeschaltet werden, die jetzt ihrerseits einen leichten Blaustich zeigen.
Schaltet man nunmehr die gelben Leuchtstofflampen ab und die nächste
Gruppe tageslichtweißer Leuchtstofflampen hinzu, so erscheinen nach
kurzer Zeit die weißen Leuchtstofflampen unbunt (in der Umgangssprache
häufig als " rein weiß " bezeichnet), die Warmton-Lampen als leicht gelbstichig, die Tageslicht-Lampen als leicht blaustichig.
Zum Schluß werden nun die Warmtonlampen abgeschaltet und die letzte
Gruppe blauer Leuchtstofflampen hinzugenommen. Nach kurzer Zeit erscheinen jetzt die Tageslicht-Leuchtstofflampen als unbunt, die "weißen"
Typen dagegen leicht gelblich, die Warmton-Typen (nach kurzem Einschalten) deutlich gelblich getönt. Das Experiment zeigt also, daß je nach
Farbstimmung des Auges farblieh so unterschiedliches LeuchtstofflampenLicht wie "Warmton" und " Tageslichtweiß" jeweils als Unbunt empfunden
w ird, wenn sich das Auge auf diese Lichtart einstimmt. Bei isolierter Betrachtung der Lichtart ist es daher müßig zu fragen: "Welche Lichtart ist
weiß ?"
Dieser Vorgang kann auch in der Farbtafel verfolgt werden (Abb. 5
und 6). Bei N e u t r aIstim m u n g (voller Kreis) erscheinen WarmtonLam pen gelbstichig, tageslichtweiße Lampen als leicht blaustichig. Stimmt
sich das Auge auf Warmton als Unbunt ein (Abb. 5 Pfeilspitzen, Hohlkreise), so erhalten weiße und tageslichtweiße Lampen einen Blaustich.
Das Umgekehrte tritt bei Umstimmung auf tageslichtweiße Lampen als
Unb unt ein (Abb. 6).
Der gleiche Effekt kann in ähnlicher W eise an Körperfarben gezeigt werden. Auch hier ist die empfundene Farbe bei gleichem physikalischen Reiz
von der Farbstimmung des Auges abhängig. An dem mit Glühlampenlicht
beleuchteten Kasten a (Abb. 3) ist jetzt bei C ein schematisches Land-
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Abb. 5: Einfluß d er Farbumstimmung auf die empfundene Lichtfarbe.
Einstimmung auf eine Leuchtstofflampe der Farbe (Type) HNI als Unbunt

HNf

Abb. 6: Einfluß der Farbumstimmung auf die empfundene Lichtfarbe.
Einstimmung auf eine L euchtstofflampe d er Farbe (Type) HNI als Unbunt

schaftsbild angebracht, aus dem mittels eines Diaphragmas D eine Stelle
des blauen Himmels ausgeblendet ist 1 , die bei Neutralstimmung leicht
gelblich erscheint, wie es auch dem Farbort dieser Körperfarbe bei Durchleuchtung mit diesem Glühlampenlicht (Abb . 7, Punkt Ha) entspricht.
Wird das Diaphragma D entfernt, so erscheint die gleiche Stelle, die
eben noch deutlich gelblich aussah, wie die Farbe eines fahlblauen Himmels: leicht blaustichig. Dies entspricht der Umstimmung auf die Farbe
des Bildrandes sowie der schneeweißen Bergspitzen, d. h. auf die beleuch1
Diese hier b eschriebenen Versuch e wurden beim Vortrag demonstri ert ; auf
eine Wiedergabe, die nur im Buntdruck hätte erfolgen können, ist hier verzichtet
worden.
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Abb. 7: Darstellung der farbmetrischen Verzerrung (He gegen He' und Hw
gegen H w') und der Farbverschi ebung (H e' gegen Hw') in d er Normfarbtafel

tende Lichtart als " Unbunt" (Abb . 7, Punkt He '). Das Experiment läßt
sich auch in anderer Richtung wiederholen, wobei der Vorgang, der Farbwand I u n g genannt wird, verhältnismäßig schnell vonstatten geht.
D er Versuch zeigt, wie wichtig es ist, bei Farbwiedergabe-Beurteilungen
die Farbsti.m mung des Auges mit einzubeziehen. Das bedeutet für alle die
Fälle, in denen die Farbstimmung des Auges zwischen der Beleuchtung mit
der Bezugslichtart und der Beleuchtung mit der zu untersuchenden Lichtart
wechselt, die Notwendigkeit, das praktische Experiment im SukzessivVergleich durchzuführen. Um dies zu demonstrieren, befindet sich vor dem
(danebenstehenden, vgl. Abb. 3) mit Leuchtstofflampen-Licht beleuchteten
Kas ten b das gleiche schematische Landschafts-Diapositiv. Im Simultanvergleich zeigen die beiden (objektiv gleichen) Himmelsstellen verhältnismäßig große farbm etrische Verzerrungen (Abb. 7, He , Hw). Im SukzessivVergleich ist die empfundene Farbänderung in diesem Falle (Abb. 7, H e',
Hw') viel geringer. Will man sich also aus didaktischen Gründen des eindringlicheren Simultanvergleichs bedienen, so sollten, wie im Vergleich b
gegen c (Abb. 3) , die Lichtfarben gleich sein.
Ansdlrift des V erfassers:
Obering. Dipl.-Ing. W . Münd1
8 Münd1en 2
Wind enmadwrstr. 4- 6
Osram GmbH
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Enseignement de Ia couleur pour les Beaux-Arts,
les Arts decoratifs, le grand puhlic
DK 373.7

535.6.001.85
75.071
Es wäre wünsd1enswert, daß die Farbmetriker ihrerseits von geeig neten Kün stlern in die m ensd1lid1en und ästhetisdwn Fragen der Farbe eingeführt würden. -Nad1 einigen Bem erkungen über den rationellen Farbtonkreis und eine einjad1e
Benennung der Farben wird eine kurze Obersicht über den Unterricht in künstlerischer Farb enlehre an einer belgischen Schule gegeben, wo Schüler zwisch en
18 und 60 Jahren selbst farbige Fläd1en anlegen, an denen sie die physikalisd1en
und physiologischen Wirkung en im Laufe ihrer Arbeit feststellen können.
Il n' est pas inutile que les personnes qui etudient La couleur sur le plan scientifique et tedmique soient initiees ala part humaine et esthetique de La cuuleur sous Ia
direction d' artistes specialises. - Apres quelques indications concernant un cercle
d1romatique rationnel et une denominatiun commode des couleurs, on clonne un
resume succinct cle l' enseignement cle la chroma.tologie artistique dan s une ecole de
Belgique, ou les eleves ages cle 18 ii 60 ans realisent eux-meme des planches
colorees qui leur permettent de constater les effets physiques et physiologiques
des couleurs au cours de leur travail.
lt woulcl be desirable that color scientists get introductions to human ancl
aesthetic relations of color by specializecl artists. - After som.e remarks on a
rational hue circle and on easy color naming, a brief survey on color education at a
school in Belgium. is given where pupils, between 18 and 60 years old, nw y
produce color sam.ples by m eans of w hich they can stucly the physical and physiological effects in the course of their work.

L'enseignement artistique est appele a jouer un röle de tout premier
plan d ans l'initiation saine du public a l'emploi des
colorees a des
fins esthetiques. C' est, en effet, de cet enseignement que sortent non seulement bon nombre de praticiens de Ia couleur mais encore des estheticiens
createurs, des coloristes-conseils. S'il convient, comme l'a dit Monsieur
SAFFRE a notre congres de Bruxelles, en 1959, de tenir compte des etres
les plus sensibles pour juger des effets psychoJogiques des Couleurs a tous
!es echelons humains, I' enseignement artistique est incontestablement Je
milieu de choix pour servir a la fois de point de depart et de base a I' etude
de la couleur adaptee au plus grand nombre.
Sur Je plan didactique, bien que des donnees aussi exactes que possible
soient necessaires quant au fond , il faut, quant a Ia forme, eviter ce q ui
peut iHre rebarbatif. Il faut fair e preuve d e psyChologie. On ne peut recla710
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mer du vendeur de grand magasin qu'il connaisse le triangle C.I.E., mais
qu'il possede au moins !es bases essentielles de la couleur sur le plan visuel,
physiologique et harmonique, qu'il connaisse les effets des eclairages sur
!es couleurs qu'il presente.
I! est normal que dans les arts decoratifs et les arts d' expression I' etude
de Ia couleur soit approfondie sur le plan de la physiologie et du rythme.
Four ceux qui se preoccupent surtout de ehereher les effets heureux des
couleurs , il convient de traiter ehaque donnee en mettant en evidence la
part importante qu'elle prend a Ia notion d'harmonie.
Deux principes d'harmonie doivent etre developpes aussitöt apres avoir
fait comprendre Ia construction de Ia gamme ehromatique disposee en

"cercle chromatique":
l. Ia necessite du cantraste de luminosite,
2. Ia selection que l'ceil opere parmi les couleurs, selon leur action
physiologique d' ou naissent des affinites parmi divers groupes de
teintes.
L' attention doit etre attiree aussitöt que possible sur !es modifications
des couleurs par les structures des surfaces brillantes, satinees, rugueuses
et par !es structures des substances opaques, translucides, transparentes.
La concentration des pigments, leur dilution en milieu incolore, leur vivacite, !es effets des milieux troubles sont autant de notions qui ne peuvent
etre perdues de vue a aucun moment si l'on veut donner une idee juste
des rabattements et des eclaircissements des Couleurs.
On ne saurait etre assez explicite au sujet des g r i s . Quand le profane
entend parler de gris, il imagine toujours qu'il s'agit d'un melange mecanique de blanc et de noir. Il y a lieu de faire comprendre que gris signifie
d 'abord absence de couleur dans le sens d'assombrissement, de rabattement,
de soustraction lumineuse.
Il convient d' attirer I' attention sur I' adoucissement des violets et des
verts par leur melange materiel avec des teintes orangees. Bien des gens ne
distinguent pas un vert ehaud d'un vert froid, un violet ehaud d'un violet
froid.
On n'omettra surtout pas de mettre l'accent sur les modifications des
couleurs par !es eclairages colores aussi bien que par ceux qui sont censes
etre blancs.
Une gamme chromatique bien faite peut servir d'etalon pour determiner
pratiquement le caractere des modifications causees par les eclairages et
leurs colorations. L' equilibre rythmique des contrastes et des grandeurs des
surfaces colorees d 'un ensemble est une notion qui concerne particulierement !es estheticiens et qui doit faire l'objet d'une etude tres attentive.
Ce qui, dans le passe, a decourage quelque peu les milieux artistiques de
I' etude approfondie de Ia couleur reside dans un certain manque de comprehension des auteurs a l'egard des problemes reels de Ia creation, de
l'expression ainsi que des teehniques artistiques.
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C' est pourquoi !es enseignants de Ia couleur dans !es beaux-arts et !es
arts-decoratifs doivent etre recrutes parmi !es artistes-peintres ayant !es
qualites pedagogiques et le savoir necessaire. D' autre part, il n' est pas
inutile que !es personnes qui etudient Ia couleur sur Je plan scientifique et
technique etudient egalerneut celli-ci sur le plan visuel et humain et meme,
pourquoi pas, esthetique sous Ia direction d'artistes specialises.
Au cours de ces derniers temps, j' ai eu connaissance de deux cas de
difficultes graves occasionnees dans certaines entreprises par des techniciens
chimistes en colorants qui ne connaissaient pas Ia couleur sur Je plan visuel.
Par contre, un de mes eleves, technicien chimiste dans l'alimentation pour
animaux, a pu completer des renseignements chromatographiques par une
copie gouachee parfaite des couleurs observees.
Il est evident que Je point de depart de Ia "mise en musique " de Ia
couleur est Ia gamme chromatique de 24 couleurs disposee en cercle.
J'insiste sur un point crucial de Ia construction d'un cercle chromatique
pratique: il est tout a fait indispensable qu'il comprenne, comme ;aune
initial, celui qui n'a pas de tendance orangee ou verdätre; comme bleu
initial, celui qui n' est pas verdätre ou violace; comme rouge initial, celui
qui n' est pas violace ou orange. II faut que !es melanges binaires de ces
trois couleurs entre elles donnent des teintes aussi pures que possible.
La d e n o m i n a t i o n des couleurs doit etre simple et commode. Les
six couleurs moyennes sont: le jaune, !'orange, le rouge, le violet, Je bleu,
Je vert. Dans un cercle chromatique rationnel, une couleur moyenne est
encadree symetriquement de deux ou de quatre couleurs intermediaires
representant ses tendances:
jaune vert, jaune, jaune orange,
pour un cercle de 18 couleurs; ou
jaune tres vert, jaune vert, jaune, jaune orange, jaune tres orange,
pour un cercle de 30 couleurs.
Dans un cercle de 24 couleurs, !es teintes orange, violet, et vert sont
respectivement encadrees de quatre teintes disposees symetriquement et
apparentees, tandis que jaune, rouge et bleu sont encadres respectivement
de deux teintes representant leurs tendances.
Cette exquisse rapide de quelques points essentiels de I' enseignement de
Ia couleur sur Je plan humain Je plus courant, celui qui s'adresse au sens
harmonique de tous, doit inciter a faire preuve de beaucoup de souplesse et
de prudence dans l'application d'un canevas dont partiraient tous !es
enseignements de Ia couleur dans !es differents secteurs de l'activite materielle ou spirituelle.
Apres ces considerations generales je ne puis mieux faire que de vous
brosser un raccourci d'un cours de Chromatologie artistique en pleine
activite, tel que je I' ai cree a l' Academie de Feinture et des Arts decoratifs
de Ia commune de Molenbeek, pres de Bruxelles, ou je suis professeur.
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II s' agit d'un enseignement de la couleur qui s' adresse a des personnes
de 18 a 60 ans appartenant aux professions les plus variees de la couleur.
Il fall ait que ce cours soit a Ia fois objectif, simple, aisement utilisable par
tous !es auditeurs, et qu'il s'appuie sur des donnees valables.
Je vo ulais avant tout que cet enseignement ne subisse en aucun cas
I' empreinte des preferences du professeur. D evant Ia necessite d ' eviter
I' exces theorique, !es diag rammes et !es formules, ce qui aurait fatigue
I' auditoire a breve echeance, je me suis decide a mettre d ' emblee !es eleves
en contact realiste avec Ia coul eur.
D es Je debut, ils executent eux-memes des planches colorees ou ils
peuven t constater !es effets physiques et physiologiques de Ia couleur, ou
ils peuvent aussi degager !es lois simples qui seront ulterieurement !es
points de depart de considerations psychologiques et esthetiques. Sur des
feuilles de papier gris moyen neutre, ils appliquent des couleurs opaques
en tons plats, da ns des fi gures geometriques simples, selon des dispositions
claires et faciles a retenir.
Les eleves ont commence par considerer !es Couleurs selon leur p u r e t e
humainement visible pour des yeux normaux. Quelle a ete leur base de
comparaison? D ans une serie de jaunes differents ils ont pu i s o 1 e r
celui q ui leur paraissait a Ia fois Je plus lumineux et le mieux equilibre,
c'est-a-dire celui qui n 'etait pas verdätre ou orange. Ils ont procede de
meme pour Ie bleu et le rouge, isolant Je bleu qui n 'est pas verdätre ou
violace, le rouge qui n' est pas violace ou orange. Par le meme systeme, ils
ont choisi !'orange, Je violet et Je vert.
Puis chacune d e ces six couleurs dites Fondamentales a ete accompagnee
a sa droite et a sa gauehe des deux teintes intermediaires representant ses
deux tendances. Les 18 Couleurs obtenues ont ete placees dans !'ordre
spectral, puis disposees en un cercle ou les complementaires se font vis-a-vis
diametralement. Ensuite, !es eleves ont ete invites a comparer, sur !es
p lanches specialement executees par eux, !es differences de Zuminosite des
Couleurs de Ia gamme chromatique a une echelle de gris. Ils avaient des
Iors Ia notion visuelle elementaire de Ia tonalite, de la Saturation et de
l' intensite maximum pour chacune d es couleurs pures.
Une description du spectre solaire leur a permis de comprendre que la
gamme chromatique n ' est pas la reproduction de celui-ci, mais bien une
synthese pratique qui peut servir de b ase pour creer toutes les teintes
possibles, surtout si Ia gamme chromatique est etendue a un grand nombre
de COuleurs pures et Si Jes compJementaires SOnt scientifiquement equiJi·
brees.
Les eleves ont pu se rendre campte que les complementaires en melange
additif et soustractif creent l' absence de couleur. D es exercices ont montre
que non seulement !es complementaires mais encore des triades de couleurs equidistantes dans Je Cercle chromatique permettent de reaJiser Je
noir et le gris neutre.
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Chacune des Couleurs de Ia gamme chromatique fait l'objet d'une etude
Separee quant a Ia degradation par le blanc et aux differents rabattements
a l' aide du noir, du gris, de Ia complementaire. C' est un travail tres agreable en raison de Ia beaute des tons que l' on obtient. D' autres exercices
comprenant les melanges des couleurs avec des teintes non apparentees ont
permis de decouvrir l'importante serie des bruns devenant des beiges par
I' adjonction de blanc.
Le melange symetrique des couleurs situees de part et d 'autre du jaune,
ou du bleu, ou encore du rouge donne des teintes temperees d'une grande
beaute qui vont en s' assombrissant a mesure que l' on se rapproehe de Ia
complementaire.
Tel est le debut d'un cours d'initiation humaine a Ia Couleur. Viennent
ensuite les exercices bases sur !es reactions physiologiques de l' ceil.
De nombreuses planches realises par les eleves representent une couleur
placee succesivement sur les fonds de couleurs differentes, selon qu'il s'agit
du cantraste de luminosite, du contraste de valeur chromatique, du contraste de saturation, afin que ces phenomenes puissent etre observes. Les
effets des eclairages colores sur les couleurs materielles font l'objet de
planches colorees explicatives. Des exercices de proportionnalite des surfaces colorees et d' equilibre rythmique sont effectues. La comparaison des
resultats obtenus permet de rechercher des proportians types utilisables par
des personnes non formees sur le plan esthetique. Apres les travaux en
teintes opaques, viennent les teintes translucides ou transparentes, les effets
de dilution de couleurs sur un dessous teinte ou blanc, !es effets d' opalescences chaude et froide, les effets dus a Ia structure des surfaces, a l'optique
des liants ou des matieres assemblees.
Enfin, aux lois d'harmonie des couleurs par les contrastes vient s'ajouter
celle de leurs affinites sur le plan visuel.
La perspective des couleurs et leurs effets sur les volumes decoulant de
leurs effets dynamiques ou de leurs contrastes fait egalement l'objet d'une
Hude a laquelle se joignent des exercices de ternissement ou d' exaltation
d'une teinte pasdes couleurs juxtaposees.
Il est evident que l'enseignement a Ia portee de tous, clont je viens de
vous donner un aperyu tres rapide, gagnerait a etre pourvu de materiel
didactique adequat.
Tel quel, il peut neanmoins contribuer agreablement et efficacement a
Ia diffusion de Ia connaissance visuelle de Ia couleur parmi tous ceux qui
s'y interessent sur le plan esthetique et pratique.
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Die auf der Internationalen Farbtagung 1961 in Düsseldorf gehaltenen Vorträge erlauben, auf die Entwicklungstendenzen in den einzelnen Zweigen der
Farbenlehre zu sdtließen. Dabei ergibt sich ein Oberblick über das auf dieser
Tagung Gebotene, das zu der Hoffnung berechtigt, daß in den kommenden Jahren sowohl an den wissensdwftlidten Fragen intensiv weitergearbeitet werden
wird, als auch die technisdte Anwendung der Farbmetrik und die Nutzbarmachung
der psydwlogisdten Kräfte des Farbklimas voranschreiten werden.
Les communications du Gongres International de la Couleur 1961, d Düsseldorf, permettent de conclure sur les tendences du developpement des diverses
branches de la science de la couleur. Le resume des conferences fait esperer que,
au cours des annees futures, les problemes scientifiques de la couleur soient
forces aussi bien que les applications techniques de la m etrique de la couleur et
que l'utilisation des for ces psydwlogiques du climat colore soient promues.
From the lectures given to the International Color Meeting 1961 at Düsseldorf
one can gather the tendencies of development of the different branches of color
science. A surve y on the conference promises well that in the following years
people will treat the scientific problems intensively and that the technical applications of color metrics and utilizing the psychological efficacy of color conditioning will be promoted as well.

Wenn man die auf dieser Tagung gehaltenen Vorträge rückblickend noch
einmal überschaut, dann steht man wie vor einem vielfarbigen Bild. Dieses
Bild baut sich aus vielen Einzelheiten auf, die alle ihre individuelle Färbung
haben ; betrachtet man das Mosaik aber aus gehörigem Abstand, dann formen sich dem Auge größere Gebilde, die teils gegenwartsnah erscheinen,
teils aber in die Zukunft we isen. Eine Tagung wie die jetzt zu Ende gehende
vermag besser als einzelne Veröffentlichungen den Blick für das Kommende
zu schärfen. Es ist die Aufgabe dieses Schluß-Vortrages zu versuchen, aus
den Einzelvorträgen die Tendenz erkennbar zu machen, die sich für die Weiterentwicklung der Wissenschaft von der Farbe abzeichnet.
• Bundesanstalt für MaterialpTüfung Berlin, Leiter der Fadtgruppe "Angewandte Farbforschung"
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Die verschiedenen Teilgebiete, die bei einer Farbtagung zusammentreffen, haben wir versucht, bei der Programmgestaltung in die vier Sektionen sinnvoll einzuordnen, die unsere französischen Freunde für ihre Journees Internationales de
la Couleur traditionell zu wählen pflegen. Durch Einführung von Untergruppen
glauben wir die Schwierigkeiten bei der Einordnung in die bestehenden Sektionen einigermaßen überwunden zu haben, wenn es dabei auch mand1mal nicht
ohne eine gewisse Willkür abgehen konnte, denn ein Vortrag, der mehrere Gebiete berührt, konnte dennoch nur an e i n er Stelle ins Programm eingeordnet
werden. Aber es ist wohl beredüigt, die Betrachtungen dies es Schlußvortrags an
der Sektoren- und Gruppen-Einteilung zu orientieren.

In der ersten Sektion sind die Fragen der F a r b m e t r i k behandelt
worden. Mehrere Vorträge wiesen hier auf die zukünftige Entwicklung hin.
Unausgesprochen stand hinter den Ausführungen über das Glasfilter zur
Nachahmung der Verteilungstemperatur 6500 ° K (D. B. Juoo) die für die Zukunft der Farbmessung bedeutsame Frage, ob die bisher allein festgelegten
Normlichtarten den praktischen Bedürfnissen genügen und ob die Definition der farbmeßtechnischen Lichtarten durch die Vorschriften der Lichtquelle und der zugehörigen Filter auf die Dauer befriedigt. Es scheint, als
ob sich hier eine Änderung oder mindestens Erweiterung der Auffassungen
anbahnt.- NeueFarb meßgeräte wird man auch in den kommenden
Jahren bauen, denn wenn auch die prinzipiellen Möglichkeiten der Farbmessung auf die drei grundlegenden Verfahren (Gleichheitsverfahren,
Spektralverfahren, Helligkeitsverfahren 1) naturnotwendig beschränkt sind,
so bietet doch die allgemeine Entwicklung der Technik immer neue Wege
an, die der Konstruktion neuer Geräte zugute kommen . Dies gilt insbesondere für die Fortschritte der Elektronik, die einerseits für die Weiterentwicklung lichtelektrischer Spektralphotometer nutzbar gemacht werden
können (registrierende Instrumente sind hier besonders gefragt; die Mitteilungen von J. L. Rooo sind ein interessanter Beitrag zu diesem Kapitel
der Entwicklung), zweitens für die zugehörigen Rechengeräte (Integratoren)
zur valenzmetrischen Auswertung, drittens für lichtelektrische Geräte nach
dem Helligkeitsverfahren, wofür die Vorträge von F. BRAUN und G. GEUTLER Beispiele gebracht haben. Auf allen drei Gebieten dürfte sich in den
nächsten Jahren manches Interessante ergeben, das den Komfort bei der
Messung erhöht und die Meßgenauigkeit steigert. Denn gerade das Problem der Meßgenauigkeit zwingt zu immer stärkerer Beachtung (Vortrag
W. KuNz), weil die heute erreichbare Genauigkeit den technischen Anforderungen oft noch nicht genügt. In diesem Zusammenhang wird man in
Zukunft weit mehr als bisher die Begrenzungen zu beachten haben, die
der Farbmeßtechnik bei Körperfarben durch die "Meßgeometrie" überhaupt gesetzt sind, denn die Bedingungen für die günstigsten Beleuchtungsund Beobachtungsaperturen und -winke! widersprechen den energetischen
1 Inzwischen ist diese Bezeichnung durch die Norm DIN 5033, Blatt 6, in Anlehnung an die englische Bezeichnung " tristimulus method" in "Dreibereichsverfahren" umgeändert worden (1963).
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Bedürfnissen bei lichtelektrischen Messungen, während die für Proben mit
Glanz oder Struktur bevorzugte allseitige Beleuchtung oder integrierende
Beobachtung (U-Kugel) den Tatsachen der visuellen Beobachtung widersprechen. Teilprobleme wie der Einfluß der Remissions-Indikatrix (Vortrag U. ScHuLz) bedürfen noch weitgehender systematischer Verfolgung.
Die zunehmende Verwendung fluoreszierender Pigmente und Farbstoffe
(Vorträge von T. FuKUDA-Y. SuGIYAMA und C. Roux) wirkt sich auch auf die
Entwicklung der Farbmeßtechnik aus, beeinflußt übrigens die schon erwähnte Frage der Normbeleuchtungsarten ganz wesentlich. Schließlich
zwingen technische Notwendigkeiten dazu, Meßverfahren für sehr kleine
Farbflächen, wie sie z. B. in der Buntphotographie und im Buntdruck (z. B.
bei Briefmarken) auftreten können, auszubilden; die im Vortrag NARATHRICHTER beschriebene visuelle Methode erscheint z. Z. aus energetischen
Gründen noch aussichtsreicher als lichtelektrische Verfahren. - Manches
andere Problem der Farbmessung, das in der nächsten Zukunft noch wichtig werden dürfte, ist begreiflicherweise auf dieser Tagung nicht zur
Sprache gekommen. An dieser Stelle sei aber auf die Dringlichkeit der
Frage des "Weißstandards" für Spektralphotometrie und Farbmessung hingewiesen, denn die meisten Verfahren der Körperfarben-Messung arbeiten
als Vergleichsverfahren gegen ein "Normalweiß". Die Reproduzierbarkeit
solcher W eißstandards, von denen man außer hoher zeitlicher Konstanz
auch noch möglichst aselektives und möglichst hohes Remissionsvermögen
fordert, ist eine wichtige Voraussetzung für ihre Anwendung. Besonderes
Augenmerk muß in Zukunft auf die Bestimmung der Absolutwerte des
spektralen Remissionsgrades des Weißstandards gerichtet werden, damit
die von der CIE empfohlene Bezugnahme jeder Farbmessung auf die
i d e a l e weiße Fläche möglichst zuverlässig realisiert und der jetzt noch
oft übliche Bezug auf die aufgerußte Mgü-Schicht endgültig beiseite gelegt werden kann .
Auch in Zukunft wird die Frage zweckmäßiger F a r b s y s t e m e im
Gespräch bleiben. Es ist bei dieser Tagung absichtlich darauf verzichtet
worden, über das Farbsystem der DIN-Farbenkarte DIN 6164 zu sprechen;
die folgenden Tagungen w erden dafür bessere Gelegenheit bieten, wenn
die jetzt im Gange befindliche Herausgabe der Farbmuster (in den Beiblättern 1-25 zur Norm DIN 6164) abgeschlossen sein wird2 • Neue Farbsysteme werden entstehen - zwischen diesen und den schon bestehenden
werden sich vielfach Beziehungen aufstellen lassen, wie dies hier der Vortrag von K. MIESCHER und seinen Mitarbeitern gezeigt hat. Rein qualitativ
aufgestellte Farbsysteme (ein Beispiel dafür hat P. MARTHIN auf unserer
Tagung gebracht) werden wohl im Zeitalter der zahlenmäßigen Farbbeschreibung immer mehr gegenüber farbmetrisch begründeten zurücktreten.
2
Mittlerweile sind alle 25 Beiblätter zur deutschen Norm DIN 6164 erschienen
(abgeschlossen 1962)
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Andererseits wird die rein valenzmetrische Definition von Farbsystemen,
die den Unterschiedsempfindlichkeiten b esser als das Normvalenzsystem
(CIE 1931) angepaßt sind, trotz bekannter Unzulänglichkeiten weiter an
Bedeutung gewinnen, nachdem die CIE auf ihrem Kongreß in Brüssel 1959
die schon 1937 von MACADAM vorgeschlagenen Transformationsformeln für
ein solches System zum vorläufigen Gebrauch empfohlen hat 3 . D er Vortrag
von R. SE:VE hat für diese Empfehlung eine Modifizierung im Sinne des
alten Vorschlags von H . E. J. NEUGEBAUER angeregt.
Die technisch wichtigste Frage auf dem Gebiete der Farbmetrik wird
wohl in den n ächsten Jahren die der Messung und Bewertung kleiner
F a r b u n t e r s c h i e d e sein. Für die Messung sind heute schon eine
Anzahl von lichtelektrisch arbeitenden F arbmeßgeräten auf dem Markt
(vgl. z. B. den Vortrag von R. S. HuNTER), und auch die Technik der Auswertung von Meßergebnissen nach den vielen in der Literatur bereits beschriebenen Farbabstands-Formeln (LIE-Formeln) ist inzwischen wesentlich
verbessert worden, nicht zuletzt durch graphische Verfahren , deren eines
F . T. SIMON uns in seinem Vortrag beschrieb en hat. Offen bleibt aber immer
noch die Frage, ob die heute verwendeten Farbabstands-F ormeln eine in
allen Fällen befriedigende Bewertung von F arbunterschieden ermöglichen,
wenn die Rechenergebnisse mit dem visuellen Befund konfrontiert werden .
Vom Standpunkt der theoretischen Untersuchung der Unterschiedsempfindlichkeiten hat der Vortrag von L. F. C. FRIELE diese Frage kritisch beleuchtet, während der (in die Gruppe 3 c gestellte) Vortrag von A. BERGER und
A. BROCKES einen experimentellen Beitrag zu diesem Problem geliefert hat.
Die Entwicklung auf dem Gebiete der Farbunterschiedsbewertung wird,
das kann man leicht voraussehen, in qen nächsten Jahren auf die Aufstellung weiterer Formeln für L1E zielen, wobei auf engere Verbindung mit den
bestehenden (oder noch entstehenden) Farbmaß-Systemen W ert gelegt werden wird.
Die theoretische Untermauerung des Lehrgeb äudes der Farbmetrik durch
physiologische Tatsachen ist zweifellos eine der Triebfedern für eine seit
einigen Jahren neu in Gang gekommene Entwicklung, die sich mit der
P h y s i o l o g i e d e s F a r b e n s eh e n s befaßt. Prof. LEGRA ND h at in
seinem Eröffnungsvortrag den gegenwärtigen Stand der Dinge geschildert,
der in erster Linie durch die intensiven Bemühungen britischer Fachkollegen um die nähere Kenntnis von den Zapfensehstoffen gekennzeichnet ist.
Auf unserer Tagung sind diese Fragen weniger zur Sprache gekommen, da
sie unmittelbar vorher auf dem in London abgehaltenen Maxwell Centenary4 behandelt worden sind. Dagegen haben wir hier mehrere Vorträge
3 Dieses System wird jetzt als "CIE-UCS-1960 System" bezeichnet, obwohl die
Empfehlung schon 1959 auf der CIE-Tagung in Brüssel beschlossen worden war.
4 Vgl. Programm und Bericht in Farbe 9 (1960), S. 291 ff.
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über Farbenfehlsichtigkeiten gehört (Vorträge von P. GRÜTZNER, R. W.
PtCKFORD, R. LAKOWSKI, C. STUCKMANN). Zur wichtigen Frage des Nachweises der Farbenfehlsichtigkeiten haben K. UMAZUME - H . MATSUO eine
neue Serie von sog. pseudo-isochromatischen Tafeln geschildert, die im
Gegensatz zu den sonst üblichen gedruckten Tafeln in Handaufstrichen ausgeführt sind, um die Farben möglichst exakt auf die bekannten Verwechslun gslinien der Dichromaten legen zu können. Eine ganz andere Methode,
die sich auf die Schwellenempfindlichkeit stützt, hat R. M. BoYNTON vorgetragen, und M. GREEN hat vergleichende Untersuchungen über die Brauchbarkeit verschiedener Testmethoden angestellt. - Überblickt man rückschauend diese Gruppe von Vorträgen, dann sieht man, daß in den nächsten Jahren die Entwicklung der Kenntnisse der Physiologie des Farben-.
sehens in erster Linie von den Forschungsergebnissen auf dem Gebiet der
Sehstoffe und de r Elektroretinagraphie (im weitesten Sinne) abhängen wird
und damit von d em wissenschaftlichen Interesse, das dieses Gebiet bei den
dazu berufenen Forschern findet. Die Neigung, sich mit Fragen dieser Art
zu befassen , ist in den einzelnen Ländern recht verschieden groß; leider
muß von D eutschland gesagt werden, daß hier nur ganz wenige Forscher
diesen Fragen nachzugehen bereit sind, daß also die von HELMHOLTZ,
KöNIG, v. KRIES u. v. a. eingeleiteten und so hoffnungsvoll begonnenen Arbeiten kaum fortgeführt werden. Wie schon gesagt, befassen sich englische
Kollegen mit den Sehstoff-Problemen mit Ausdauer und Erfolg, und die
Forschung auf d em Gebiet der elektrischen Erscheinungen ist auf die nordischen Länder und Japan konzentriert. So dürfen wir hoffen, daß auf späteren Farbtagungen von den Forschern dieser Länder interessante Beiträge
zum Thema " Physiologie des Farbensehens " kommen werden.
Die Grenze zwischen Physiologie und P s y c h o I o g i e ist in der Lehre
von den Sinnesempfindun gen ganz allgemein unmöglich scharf zu ziehen;
so auch auf dem Gebiet der Farbe. Ein markantes Beispiel dafür war uns
der Vortrag von M. H . WILSON- R. W . BROCKLEBANK über die farbigen
Schatten. Die Vorträge von F. L. DIMMICK über die psychologischen Bestimmungsstücke einer Farbe und von R. M. HANES über den scheinbaren Entfernungsabstand von Farbflächen gehörten indessen eindeutig zur Psychologie. Gerade in solchen Fragen, wie sie die beiden zuletzt genannten Redner angeschnitten haben, werden in den kommenden Jahren exakte Unterlagen aus Experimenten erhofft, an denen b esonders von amerikanischen
Fachgenossen eifrig gearbeitet wird. Es ist ein dankbares Arbeitsgebiet,
dem sich gern auch jüngere Kräfte zuwenden, wie die Erfahrung zeigt. Die
Fachliteratur der nächsten Jahre und hoffentlich auch die internationalen
Farbtagungen werden uns erkennen lassen, welche Fortschri tte man erzielt.
Indessen ist es kaum möglich, außer der ganz allgemein en FortschrittsE rwa rtung heute und hier vorauszusagen, welche Komplexe der Farbenpsychologie in naher Zukunft vorangetrieben sein werden. - Von den
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psychologischen Fragen ist es übrigens kein allzu großer Schritt zur P h i I o so p h i e der Farbe. Die erkenntnistheoretischen Fragen, die V. RoNCHI
in seinem Bericht angeschnitten hat, sollten von allen, die auf dem Farbsektor arbeiten, durchdacht und beachtet werden, denn von dort aus bildet
sich die Nomenklatur unserer Fachsprache aus, also das Verständigungsmittel, dessen wir uns beim Austausch unserer Erfahrungen und Erkenntnisse bedienen müssen. Die Vereinheitlichung der internationalen Nomenklatur und die Bildung neuer zweckmäßiger Begriffe5 ist eine Aufgabe von
ungeheurer Bedeutung, eine Aufgabe, die mit Sicherheit in den nächsten
Jahren mit zwingender Notwendigkeit auf uns zukommt.
Das außerordentliche Interesse, das die Allgemeinheit ebenso wie die
Fachwelt der farbigen Raum g es taltun g als Anwendungsgebiet
der Farbenpsychologie entgegenbringt, macht es verständlich, daß auf unserer Tagung besonders viel Vorträge zu diesem Thema gehalten worden
sind. Es wäre unmöglich und müßig zugleich, über sie hier im einzelnen zu
referieren . Die Fachgenossen, die sich mit dieser Aufgabe befassen, die
Farbgestalter und Farbberater, haben über ihre Tätigkeit ausführlich berichtet und ihre Ansichten über die Probleme der Farbgestaltung von
Innenräumen und über farbige Gestaltung von Außenflächen dargelegt,
z. T. unterstützt durch sehr instruktive Lichtbilder aus ihrer eigenen Arbeit.
Das "Farbklima" als Problem ist ebenso behandelt worden wie die farbliehen Mittel zu seiner Beeinflussung. Für die zukünftige Entwicklung auf
diesem Gebiet scheinen uns zwei Gedankenrichtungen bemerkenswert, die
auf der Tagung zum Ausdruck gekommen sind. Da ist einmal die Erkenntnis (Vortrag von R. MATTHAEI), daß die Verwandtschaftsbeziehungen
ebenso wie die Gegensätzlichkeiten, die unter den Farben herrschen, die
notwendige Gliederung und Verbindung der einzelnen Elemente bewirken,
daß es also nicht die Farbe als Individuum ist, die die farbige Gestaltung
bewirkt, sondern jenes Wechselspiel. Zum andern ist die Tatsache, daß
keineswegs die Farbigkeit der Anstriche allein für die Farbwirkung des
Raumes maßgebend ist, mit besonderem Recht hervorgehoben worden
(Vortrag von W. KöHLER), daß vielmehr das Licht dabei entscheidende Einflüsse ausübt- einerseits über die Farbwiedergabe-Eigenschaften der verwendeten Lichtquellen, andererseits über die Lichtführung im Raum . Es
dünkt uns daher wahrscheinlich, daß eine fruchtbare Weiterentwicklung der
Farbklima-Gestaltung und der Farbberatung von jetzt an sich in steigendem Maße diese Gedankengänge zu eigen machen wird und daß damit
dieses Gebiet aus der reinen Empirie, die hier noch vielfach herrscht, systematisch herausgeführt wird. Überlegungen ähnlicher Art werden auch die
Weiterentwicklung der Farbgestaltung auf anderen Gebieten , wie z. B. der
Mode und der Plakate beeinflussen, wie es z. B. der Vortrag von
Meile DuMAREST gezeigt hat.
5

Als Beispiel sei hier nur auf den Begriff "Farbvalenz" hingewiesen.
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Die psychologischen und ästhetischen Überlegungen erfordern freilich
eine äquivalente Technik der Farbe. Darüber ist in Sektion 3 in
einer Reihe von Vorträgen gesprochen worden. Da ist zunächst das Problem
der F a r b w i e d e r g ab e , also die Frage, wie gegebene Farben erscheinen, wenn sie unter veränderten Umständen dargeboten werden. Veränderte Umstände kann hier bedeuten: Beleuchtung durch andere (als die
"normale") Lichtart oder Nachahmung gegebener Farben in anderer Technik, also Reproduktionen durch Druck, Photographie, Fernsehen, oder auch
Nachstellung (Nachfärbung) in gleichen oder anderen Materialien (z. B.
Textilfärbung nach Muster, Lackierung nach Vorlage oder dergl.). Diese
Fragen sind z. T . schon alt (wie z. B. Nachfärben in der Textilindustrie),
z. T . neueren Datums (Reproduktion in der Photographie, Einfluß von "farbigen " Lichtquellen), z. T. erst ganz neu (Einfluß "weißer" Lichtquellen,
Wiedergabe im F ernsehen). Die modernen Leuchtstofflampen, die es erstmalig in der Geschichte der Lichttechnik gestatten, die spektrale Strahlungsverteilung der Lichtquellen in weiten Grenzen beliebig zu gestalten, haben
die Farbwiedergabe-Frage bei Lichtquellen akut werden lassen. Gleichzeitig damit hat das Problem, mit welchen Methoden man die Farbwiedergabe-Eigenschaften der Lichtquellen bewerten soll, große Bedeutung erlangt. Das im Anschluß an diese Tagung zu einer Sitzung zusammentretende CIE-Experten-Komitee E-1.3.2 hat die Bearbeitung gerade dieser
Frage seit mehreren Jahren schon aufgegriffen und wird sich auch noch
weiterhin damit zu befassen haben. Mehrere Vorträge (J. L. ÜUTWELTJES,
D. NICKERSON, H. D . EINHORN) haben über diesen Komplex berichtet. Nicht
nur für das Auge, sondern auch in der Buntphotographie ist die spektrale
Strahlungsverteilung für die Farbwiedergabe wichtig; der Vortrag von
R. JANTZEN- H. W. BaDMANN hat uns interessante und wichtige diesbezügliche Informationen über Blitzlichtquellen gebracht. Direkt auf die Farbwiedergabefrage im Mehrfarbendruck und in der Buntphotographie ist
P. KowALISKI eingegangen, und die Verknüpfung des Buntfernsehens mit
der Farbmetrik hat P. NEIDHARDT behandelt. Aus all diesen Beiträgen ist
zu erkennen, daß das Gebiet der Farbwiedergabe besonders zukunftsträchtig ist, daß wir also erwarten können, daß sich in dieser technisch-wissenschaftlichen Richtung die Farbenlehre in den nächsten Jahren auffallig entwickeln wird. Dabei dürfte das Hauptproblem sein, die bei Wechsel der
Lichtquelle oder bei der Reproduktion eintretenden Farbänderungen so zu
bewerten , daß der gleichzeitige Wechsel der Farbstimmung des Auges in
der richtigen Weise berücksichtigt wird; das Farbwiedergabeproblem fordert also dazu heraus, die Erscheinung der farbigen Umstimmung farbmetrisch beherrschbar zu machen. Bekanntlich wird die Gültigkeit des
VON KRms'schen Koeffizientensatzes von verschiedener Seite angezweifelt,
so daß man nach theoretischen Unterlagen wird suchen müssen, wenn jener
Satz tatsächlich allgemein als unbefriedigend erkannt werden sollte. In die-

722

M. Richter: Entwicklungstendenzen der Farbenl ehre

sem Zusammenhang wird die noch bessere Definition der sog. Fehlfarben
der Diebromaten ein lohnendes Forschungsziel sein.
Mehrfach ist auf diesem Kongreß der Ausspruch von D. B. Juoo zitiert
worden, daß die Vorausberechnung vonFärbe r e z e p t e n das farbmetrische Hauptproblem unserer Zeit sei. Daß wir trotz guter Anfänge auf diesem Gebiet noch längst nicht so weit gekommen sind, daß es schon als
ausgereift angesehen werden könnte, ist bekannt und auch auf unserer
Tagung wieder evident geworden. Die Grundlagen für die Rezeptberechnung bildet heute meist die KuBRLKA-MUNK-Theorie (Vortrag von R. E.
PIKE-N. M. KoMODROMos). Auf ihr sind moderne Rechenmethoden und
-geräte entwickelt worden (Vortrag von R. H. DAVIDSON- H. HEMMENDINGER); auch das uns von L. F. C. FRIELE beschriebene Gerät läßt sich im
übertragenen Sinne als ein Analog-Rechengerät auf dieser Basis auffassen.
Daß auch (mindestens für Spezialprobleme) andere Ausgangsvorstellungen
möglich sind und zu brauchbaren Ergebnissen führen können, hat F. W.
BILLMEYER in seinem Vortrag nachgewiesen. Aber der ganze Fragenkomplex
ist noch lange nicht genügend durchforscht und bietet daher für die nächsten Jahre ein reizvolles Bearbeitungsfeld, das freilich nur in engster Zusammenarbeit zwischen Farbmetrikern einerseits und den Ingenieuren und
Chemikern der verschiedenen Färbetechniken andererseits zu den von der
Praxis so heiß ersehnten zuverlässigen Methoden der Rezeptberechnung
führen kann. Es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, daß die meisten heute praktisch verwendeten Verfahren auf die Nachstellung einer gegebenen Remissionskurve ausgerichtet sind, während die direkte Übersetzung von Farbmaßzahlen (z. B. der Normfarbwerte) in Färbevorschriften
noch sehr im argen liegt. Kurzum: kein Teilgebiet der Farbenlehre hat so
starke Aussichten auf eine stürmische Entwicklung wie die farbmetrische
Rezeptberechnung, einerseits weil sie wissenschaftlich interessant und erfolgversprechend, andererseits weil das industrielle Verlangen nach gut zu
handhabenden Lösungen sehr groß ist.
Viele andere technische Farbprobleme, die mit der Farbmetrik angreifbar
sind, treten hinter das der Rezeptberechnung zurück. Dennoch verdienen
auch sie Beachtung und finden glücklicherweise auch Bearbeiter. Beispiele
für solche Gebiete haben wir in der Gruppe 3 c gehört: die farbmetrische
Bewertung der Lichtechtheit (Vorträge von A. BERGER- A. BROCKES
und P. RUBBI), die farbmetrische Bewertung der Druckfarben mit Hilfe des
Begriffes der Lebhaftigkeit (vivacite), wie sie uns F . DRIA NCOURT in Fortführung der schon seit längerer Zeit darüber laufenden Diskussion vorgestellt hat, ferner die Beurteilung der W e i ß e weißer Produkte (R. SE:vE), die zahlenm1ißige Beschreibung des D eckvermögen s
(Beitrag von R. DELATTRE) . Manches andere Problem aus dem Grenzgebiet
zwischen Farbmetrik und Farbtechnik ist auf dieser Tagung nicht angeschnitten worden. Alle diese Fragen b estimmen zu ihrem Teil die Weiter-
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entwicklung der Farbmetrik, denn allmählich - dies hat unser Kongreß
wohl deutlich genug gezeigt- dringt auch in die chemisch-technisch orientierten Kreise die Erkenntnis, daß bei richtiger Anpassung der Farbmetrik
an die Probleme dieser Produktionskreise für diese mancher wichtige Fortschritt herauszuholen sein wird. Die Entwicklungstendenz der Farbenlehre
wird also bestimmt eine sehr starke Komponente auf dem Gebiet der technischen Anwendung der Farbmetrik aufweisen und damit auch der wissenschaftlichen Seite der Farbenlehre entsprechenden Auftrieb geben.
Die technische Anwendung der Farbenlehre bringt es zwangsläufig mit
sich, daß auch immer mehr a u s g e b i I d e t e F a c h k r ä f t e dafür verlangt werden. Dieses Bedürfnis hat schon auf den 3. Journees Internationales de la Couleur 1959 in B.rüssel zu Erörterungen über die Ausbildungsmöglichkeiten geführt. Ein von Herrn R. ARZENS (Brüssel) einberufenes
" Colloque des Professeurs" hatte diese Frage weiter diskutiert, und so
wurde für diesen Kongreß eine Gruppe von Vorträgen angeregt, in denen
vor allem didaktisch e Fragen und Demonstrationsmöglichkeiten besprochen
werden sollten . Wir können wohl mit dem Ergebnis dieser Vorträge ebenso
zufrieden sein, wie mit den übrigen dieser Tagung, denn sie haben gezeigt,
daß es viele gute und gar nicht schwer zu realisierende Versuche gibt, die
bei Vorträgen und Kursen zur sinnfälligen Unterstreichung des Lehrgegenstandes dienen können und ·d em Zuhörer bzw. Zuschauer die Materie besser verständlich machen, als es Worte allein können (Vorträge von R.
ScHLÄFER- 0. VINZ, H. WEISE-M. RICHTER, J. H . LAMBERT, I. BALINKIN, S. RöscH, R. MATTHAEI, W. MüNCH). Aber auch die Frage, wie man
für die verschiedenen Zwecke den vorzutragenden Stoff auswählen soll, ist
angeschnitten worden (von G. J. CHAMBERLIN, A. HrCKETHIER und L.
D EMULDER-DUTRON). Am schwierigsten und wohl kaum eindeutig zu beantworten ist aber die Frage - die auch für die nächsten Jahre von besonderer
Wichtigkeit bleiben wird - , wem man Unterricht in Farbenlehre erteilen
soll. Zweifellos würde das allgemeine Interesse an der Farbenlehre am
besten geweckt, wenn es gelänge, bereits ziemlich frühzeitig dem Schulkind
die Grundbegriffe nahezubringen 6 , oder wenn wenigstens auf der Oberschule, im Rahmen des biologischen, des physikalischen und des KunstUnterrichts, einiges Exakte aus der Farbenlehre gelehrt werden könnte.
Leider erscheint es, wenigstens heute, utopisch, selbst an eine primitive
Darbietung in der Volksschule zu denken, weil dazu weder Zeit noch genügend Lehrkräfte verfügbar sind, die zu einem solchen Unterricht von der
fachlichen Seite fähig wären. Auch auf der Oberschule sieht es nicht viel
besser aus; hier dürfte der Mangel an Platz im ohnehin überfüllten Lehrplan das wichtigste Hindernis sein (Vortrag von W. D . WRIGHT). Wenn es
auch unser aller Ziel bleiben sollte, für eine möglichst große Verbreitung
6

Sd10n WJ. OsTWALD hatte um 1920 versumt, das zu erreimen
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wenigstens der Grundkenntnisse aus der Farbenlehre zu sorgen, die heute
noch nirgends zum Begriff der Allgemeinbildung gehören (wobei freilich
besonderes Augenmerk darauf zu richten ist, daß e x a k t e Grundkenntnisse vermittelt werden, keine Pseudo-Wissenschaft!), so können wir doch
wohl kaum unsere Augen vor der Tatsache verschließen, daß die Verwirklichung dieses Gedankens auf große Schwierigkeiten stoßen wird. Dennoch
darf uns das nicht entmutigen, und die internationalen und nationalen
Farbtagungen werden auch in Zukunft die besondere Aufgabe zu erfüllen
haben, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf unser so interessantes
Fachgebiet zu lenken und wenigstens bei den Teilnehmern die Kenntnisse
unserer Wissenschaft und Technik zu verbreitern.
Damit ist freilich die Sorge um wirklich ausgebildete Fachkräfte nicht behoben, weder für den wissenschaftlichen Nachwuchs, noch für den industriellen Bedarf. Die künftigen wissen s c h a f t I ich e n M i t a r b e it er müssen wie bisher wohl aus dem Hochschulstudium kommen; es
dürfte ein Anliegen der kommenden Jahre sein, mehr Hochschullehrer als
bisher für dieses Lehrgebiet zu gewinnen. Die t e c h n i s c h e n M i t a r b e i t e r der Industrie werden, so weit sich das heute erkennen läßt,
in den nächsten Jahren auf den Fachschulen auch besser auf dieses Arbeitsgebiet vorbereitet werden können, da man vielerorts beobachten kann, daß
sich einschlägige Fachschulen (z. B. des Druckgewerbes, der Textilindustrie
und der Lackindustrie) unseres Arbeitsgebietes annehmen. Natürlich kann
das auch hier nur in begrenztem Rahmen möglich sein, denn die Fachschulen leiden im Grunde genommen genau so an einem Übermaß an Stoff
wie andere Bildungsanstalten. Aber sie haben immerhin noch die besten
Möglichkeiten, einen auf ihr Fach bezogenen Unterricht in Farbenlehre
einzubauen.
Allgemein scheint die Entwicklung dahin zu steuern, daß eine wirkliche
Spezialausbildung erst eingeleitet wird, wenn die Betreffenden bereits im
B.eruf stehen. Sie müssen also, m . a. W., von ihrem Arbeitgeber auf Spezialkurse geschickt werden, wo ihnen dann zweifellos am wirkungsvollsten die
Kenntnisse vermittelt werden können, deren sie für ihren Arbeitsplatz bedürfen. Die Tendenz, in dieser Weise wenigstens für den industriellen Bedarf für die nötige Fachausbildung zu sorgen, läßt sich vielerorts beobachten7, und diese Methode scheint uns auch hierfür die wirtschaftlichste zu
sein. Wenigstens gilt dies für die in der Farbtechnik eingesetzten Kräfte.
Anders dürften die Verhältnisse für die Heranbildung exakt geschulter
Farbberater liegen. Wenn auch gesagt werden kann, daß es zweckmäßig
wäre, wenn diese eine solide lichttechnische Praxis haben, so ist damit, wie
die Vorträge auf unserer Tagung gezeigt haben, das Problem noch längst
7 Die Beschickung der von der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin
abgehaltenen Farbmeß-Kurse belegen diese Beobachtung.
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nicht gelöst. Künstlerische (innen-architektonische) Neigung und Bildung
(allein sicher nicht hierfür genügend) müssen hinzukommen, aber auch
Kenntnisse des Materials und der Anwendungstechnik (z. B. der Anstrichtechnik) , und nicht zuletzt eben auch exaktes Wissen auf dem Gesamtgebiet
der Farbenlehre. Bis heute gibt es wohl kaum eine Ausbildungsstätte, die
künftigen (oder schon ausübenden) Farbberatern all dieses Wissen im Zusammenhang vermittelt.
Es ist also ersichtlich, daß auf dem Sektor der Ausbildung in der Farben·
lehre, im Aufgabengebiet der Verbreitung farbmetrischer Kenntnisse, die
Entwicklungstendenz durch die Anforderungen bestimmt wird, die Wissenschaft, Industrie und Teelmik an ihre Mitarbeiter stellen. Es wird viele
W ege geben, die man gehen könnte und die zum richtigen Ziel hinführen.
Die Zukunft wird zeigen, welche davon die zweckmäßigsten sind. Die Zukunft wird es auch zeigen, ob überhaupt die Ansichten über die
Entwicklungstendenzen der Farbenlehre, so wie sie hier betrachtet worden
sind, richtig gesehen worden sind. Es ist stets eine unsichere Sache, oft
eine undankbare Aufgabe, Voraussagungen zu machen. Deshalb konnte und
sollte an dieser Stelle nur gesagt werden, was uns nach dem gegenwärtigen
Stand der Dinge wahrscheinlich dünkt. Die ausgesprochenen Vermutungen
konnten sich fre ilich auf eine so große Zahl von Einzelvorträgen stützen,
wie sie bisher b ei einer Farbtagung noch nicht erreicht worden sind. Sie
stützen sich außerdem auf die vielen Gespräche, die während dieser Tagung mit den so zahlreich versammelten Fachgenossen aus so vielen Ländern der Erde haben geführt werden können. So geben wir der Hoffnung
Ausdruck, daß dieser Sel1lußvortrag, der den wissenschaftlichen Teil der
Internationalen Farbtagung Düsseldorf 1961 abschließt, dennoch ein wenigstens einigermaßen zutreffendes Bild der künftigen Entwicklung unseres
Fachgebietes entworfen hat.
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