Farbsysteme
Die Farbwahrnehmung ist subjektives Empfinden, das sich von Person zu Person unterscheiden
kann. So wirkt für manche beispielsweise das Türkis eher grün, während es für andere eher blau
erscheint. Auf einer rein subjektiven Basis wäre eine verbindliche Kommunikation über Farben, zum
Beispiel im Druck, in der Architektur oder im Design kaum zu realisieren.
Deshalb werden Farben unabhängig von der individuellen Wahrnehmung anhand von Farbsystemen charakterisiert. Hierfür wurden im Laufe der Zeit verschiedene Modelle zur Farbbeschreibung
entwickelt, die die Kommunikation erleichtern und eine immer gleiche Farbwirkung ermöglichen
sollen. Bereits in der Antike hat der Mensch begonnen, Farbsysteme aufzustellen. Ungefähr 200
verschiedene Systeme sind bekannt. Vor allem Maler und Physiker haben sich dabei mit der Farbdarstellung beschäftigt.
Als Farbsystem wird im Allgemeinen eine systematische Anordnung von Farben bezeichnet. Es beschreibt die Verwendung eines bestimmten Farbraums und definiert die Basis, in der er dargestellt
wird. So werden Farben und die Zusammenhänge zwischen den Farbtönen definiert. Für welches
System man sich entscheidet, hängt hauptsächlich vom Zweck der Verwendung ab.
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Das RGB-System besteht aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Das Modell fußt auf der
Dreifarbentheorie, wonach fast alle Farbreize durch das Mischen dreier Primärfarben nachgebildet
werden können. RGB sind Lichtfarben – die Farbwahrnehmung entsteht durch das Mischen von
Licht. Deshalb wird auch von einem additiven Farbmodell gesprochen.
Die drei Farbwerte werden durch ein Byte (8 Bit) dargestellt, also einer Zahl zwischen 0 und 255.
Wird eine Primärvalenz nicht benötigt, entspricht das dem Zahlenwert 0. Der Wert 255 korrespondiert folglich mit dem maximalen Anteil der entsprechenden Primärvalenz. Da jede der drei Primärvalenzen in 256 Stufen (0–255) abgebildet werden kann, sind mit diesem System bis zu 16,7 Millionen unterschiedliche Farben definierbar. Im additiven RGB-System werden die Primärvalenzen
zum entsprechenden Farbton aufaddiert. Sind alle drei Farbwerte 0 ergibt sich Schwarz. Weiß wird
dargestellt, wenn alle Primärvalenzen den Wert 255 annehmen. Jede weitere Farbe kann jeweils
durch einen Rot-, einen Grün- und einen Blauwert festgelegt werden.
Mittlerweile gibt es zahlreiche Erweiterungen, darunter z.B. sRGB oder Adobe RGB. sRGB ist der von
HP und Microsoft präferierte Farbraum, der sich am durchschnittlichen Röhrenmonitor der 1990er
Jahre orientiert. Adobe RGB wurde 1998 von Adobe entwickelt, um die Farben eines CMYK-Druckers
auf einem PC-Monitor wiederzugeben.
Computer-Monitore und Fernsehgeräte arbeiten mit dem RGB-System. Winzige rote, grüne und
blaue Punkte unterschiedlicher Leuchtkraft verschmelzen aus der Ferne zu einem Bild. Deshalb
sollten Farben für Multimedia, Websites und Bildschirmpräsentationen im RGB-System definiert
werden. Im Druck kommt dagegen das CMYK-System zum Einsatz.

CMYK

Bei der Erstellung von Medien, die gedruckt werden sollen, wird das CMY- bzw. das CMYK-System
angewendet. Im Gegensatz zum RGB-System handelt es sich dabei um eine substraktive Farbmischung. Die Primärfarben bestehen aus Cyan, Magenta und Yellow (Gelb).
Da sich aus den drei Grundfarben nur schwerlich ein reines Schwarz erzeugen lässt, wird als vierte
Druckfarbe schwarz (Key) verwendet. Weiß selbst kann im subtraktiven Farbmodell CMYK nicht gedruckt werden, sondern wird dadurch erzeugt, dass auf weißem Papier eben nichts gedruckt wird.
Die verwendeten Werte gehen nicht wie bei RGB von 0–255, sondern sind durch Prozentwerte von
0–100 % angegeben: Keine Farbe entspricht 0 %, 100 % dem maximalen Anteil der drei Primärfarben. Theoretisch sind im CMYK-Farbraum über vier Milliarden Farben möglich. Am Bildschirm
angezeigt und gedruckt werden können aber deutlich weniger, weshalb der CMYK- kleiner als der
RGB-Farbraum ist.
CMYK hat allerdings den Vorteil, dass Schriften und feine Linien durch das „reale“ Schwarz deutlich
schärfer gedruckt werden können. Zudem wird der Kontrast von Fotos und Grafiken erhöht. Es wird
Farbe gespart, da für Schwarzflächen statt der drei Primärfarben nur schwarze Farbe verwendet
wird, die zumeist billiger als Farbpatronen ist.
Das CMYK-Farbmodell ist geräteabhängig. Es beschreibt, zu welchen Anteilen ein Ausgabegerät die
Farbbestandteile kombinieren soll, um einen bestimmten Farbton zu erreichen. Wie der Farbton im
Druck aussieht, hängt sowohl von der Drucktechnik, den eingesetzten Grundfarben als auch von der
zu bedruckenden Oberfläche ab.

HSV-Farbmodelle

A. R. Smith entwickelte 1978 das Hue/Saturation/Value-Model. Es basiert auf den drei Farbmerkmalen Farbton, Sättigung und Hellwert (bzw. Dunkelstufe). HSV-Farbmodelle sind einfache Transformationen des RGB-Farbraums, die dem menschlichen Farbsehen entgegenkommen. Denn im RGBFarbraum können Helligkeit und Sättigung einer Farbe nicht verändert werden, ohne dass dabei
gleichzeitig die Anteile der beiden anderen Farben modifiziert werden.
Ähnliche Definitionen führen zu einem HSL-Farbraum mit der relativen Helligkeit (lightness), einem
HSB-Farbraum mit der absoluten Helligkeit (brightness) und einem HSI-Farbraum mit der Lichtintensität (intensity).
Für die Beschreibung des Farbortes im HSV-Modell werden folgende Parameter benutzt:
Farbton als Farbwinkel H auf dem Farbkreis (z. B. 0° = Rot, 120° = Grün, 240° = Blau)
Sättigung S in Prozent (0 % = Neutralgrau, 50 % = wenig gesättigte Farbe, 100 % = gesättigte,
reine Farbe)
Hellwert V als Prozentwert (0 % = keine Helligkeit, 100 % = volle Helligkeit)
Jede Farbnuance kann somit über drei Eigenschaften Farbton (Hue), Sättigung (Saturation) und
Farbhelligkeit beschrieben werden. Die Farbwahl in HSV-Modellen vereinfacht für Designer das Zusammenstellen von Farbpaletten, z.B. bei Helligkeitsabstufungen eines Farbtons. Im Gegensatz zu
Farbmodellen wie RGB oder CMYK muss sich der Designer dabei nicht allein auf sein Farbsehen
verlassen. Nachteilig sind allerdings Schwierigkeiten bei der Bildberechnung, z.B. aufgrund der Unstetigkeit des Farbtonwerts bei einem Winkel von 360°.

CIE

Das CIE-Normfarbsystem ist ein Farbsystem, das von der Internationalen Beleuchtungskommission
(CIE – Commission internationale de l’éclairage) definiert wurde, um eine Relation zwischen der
menschlichen Farbwahrnehmung (Farbe) und den physikalischen Ursachen des Farbreizes (Farbvalenz) herzustellen. Durch Testreihen wurde ein „Normalbeobachter“ bestimmt, der das durchschnittliche Farbempfinden der Menschen repräsentiert. Das 1931 entwickelte System ist heute
noch eines der häufigsten verwendeten Farbordnungssysteme.
Grundlage ist die Feststellung, dass nicht alle real existierenden Farben mit den Primärvalenzen
Rot, Grün und Blau nachgestellt werden können. Rein rechnerisch ist die Mischung zwar tatsächlich
möglich, teilweise jedoch nur, wenn eine Farbe mit negativem Koeffizienten versehen ist. Aus diesem Grund wurden die virtuellen Primärvalenzen X, Y, und Z eingeführt, mit denen alle Farben ohne
negative Vorzeichen erzeugt werden können. Daher rühren auch die Bezeichnungen als Yxy-Farbraum, CIE-Yxy sowie Tristimulus-Farbraum. Die CIE-Normfarbtafel sieht aus wie eine Schuhsohle
mit an den Rändern liegenden Spektralfarben. Der Unbunt-Punkt (Weiß) liegt bei den Koordinaten
x= 0,33 und y= 0,33.

CIE Lab

Das Lab-Modell entstand aus dem bereits seit 1931 von der CIE als internationale Norm zur Farbmessung erklärten Modell. Nach der Verbesserung 1976 nennt sich das System CIE Lab. Der große
Vorteil liegt in der Geräteunabhängigkeit. Bei der Erstellung der Farbdaten können somit konsistente
Farben, unabhängig vom jeweiligen Ein- und Ausgabegerät (PC, Drucker, Bildschirm) erzielt werden.
Die menschliche Farbempfindung bleibt bei allen Geräten gleich. Das Lab-Farbmodell kann somit
auch als Referenzfarbraum genutzt werden und dient als Austauschformat zwischen Geräten mit
unterschiedlichen Farbmodellen.
Lab-Farben werden durch drei Faktoren bestimmt:
L = Luminanz- oder Helligkeitskomponente
a-Komponente (von Grün bis Rot)
b-Komponente (von Blau bis Gelb)
Für die Farbe Weiß wird der Luminanzwert mit 100 angegeben, für Schwarz liegt er bei 0. Die Farbwerte spielen dafür keine Rolle. Die beiden Farbkomponenten können Werte zwischen -128 und 127
annehmen. Sind beide Farbwerte 0, erhält man ein Grau. Die Helligkeit dieses Graus wird durch den
Luminanzwert bestimmt. Ist der Wert der a-Komponente 0 können nur Farbtöne im Bereich Blau
bis Gelb in der Helligkeit von Weiß bis Schwarz dargestellt werden. Ist der Wert der b-Komponente
0 werden nur Farbtöne im Bereich Grün bis Rot in der Helligkeit von Weiß bis Schwarz abgebildet.

Sonderfarben

Bestimmte Farbtöne, wie Gold, Silber, Neonfarben, Metalleffekte, deckendes Weiß und spezielle
Blau- und Grüntöne lassen sich nicht durch das Mischen von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz
erzielen. Wer mehr Farben darstellen möchte als das CMYK-System beim Druck erlaubt, kann auf
Sonderfarben zurückgreifen. Sonderfarben sind eigens hergestellte Druckfarben, die einen genau
definierten Farbton erzeugen. Pantone, HKS, RAL und Co. ermöglichen dank spezieller Pigmente
und Bindemittel Farben auch außerhalb des CMYK-Farbraums wiederzugeben. Dadurch gelingt es,
Produkte noch intensiver und lebensechter abzubilden. Jedoch ist dies auch mit Mehraufwand und
höheren Kosten verbunden.
Sonderfarben bieten allerdings den Vorteil, dass sie keinen Schwankungen unterliegen. Dies ist besonders bei einem einheitlichen Corporate Design von Relevanz. So kann gewährleistet werden,
dass immer ein bestimmter Farbton erzielt wird. Dies ist für den Wiedererkennungswert einer Marke
essenziell.
Zur Auswahl der Sonderfarben stehen Farbfächer und Musterbücher bereit. Führende Hersteller
sind HKS, RAL und Pantone. HKS findet vor allem im deutschen Raum Verbreitung, während Pantone
international eingesetzt wird.

Sonderfarben
Pantone
Das Pantone Matching System (PMS) ist ein international anerkanntes Farbsystem, das auf 18 Basisfarben aufbaut. In unterschiedlichen Mischungsverhältnissen können so weitere Sonderfarben
erzielt werden.
Die gedruckten Farbfächer unterscheiden sich durch drei verschiedene Papiersorten, auf denen die
Farben abgebildet werden. Zur Auswahl stehen gestrichenes, matt gestrichenes und ungestrichenes
Papier.

HKS
HKS sind Sonderfarben, die vorgemischt im Druck zur Anwendung kommen. Der Farbfächer enthält
88 Basisfarben und 3.520 Volltonfarben. Der Hersteller HKS bietet seine Sonderfarben für gestrichenes und ungestrichenes Papier, Zeitungs- und Endlospapier an.

RAL
RAL ist ein europäisches Farbabstimmungssystem, das Farben für den Anstrich, Beschichtungen und
Kunststoffe definiert. Der RAL-Farbstandard wird von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung) verwaltet. Die RAL Classic Farbsammlung beinhaltet 213 verschiedene Farbtöne.
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