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1.

Farbsysteme, Farbräume

In der Glasindustrie, insbesondere in der Hohlglasindustrie, werden vor allem 2 Farbsysteme
bzw. Farbräume [1] genutzt, um den Farbeindruck eines Glases wiederzugeben. Zum einen
ist dies die Normfarbtafel (Bild 1) mit deren Hilfe u.a. die dominierende Wellenlänge bestimmt werden kann. Zum anderen sind dies die Farbkoordinaten a* und b* aus dem sogenannten Cie-Lab-Raum (Bild 2) [3]. Im Gegensatz zur Normfarbtafel erlaubt der Cie-LabRaum einen Farbvergleich vorzunehmen (∆E* in Bild 3) und so den Abstand zu einer Sollfarbe zu messen.

Bild 1: Normfarbtafel ∆)

Bild 2: Cie-Lab-Farbraum

Im Cie-Lab-Farbraum ist die Farbe durch folgende drei Koordinaten eindeutig bestimmt:
•
•
•

∆)

L* = Helligkeit (leightness);
a*= rot-grün-Buntheit;
b*= gelb-blau-Buntheit.

Die gesamte Text mit den Bildern in Farbe kann als Datei im pdf-Format von der Internetseite

http://www.hvg-dgg.de/download ab Anfang Juni 2002 heruntergeladen werden.
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Außerdem können unter anderem folgende Größen bestimmt werden:
•
•

h* = der Drehwinkel in Grad, ausgehend von der a-Achse, gibt ein Maß für den Farbbzw. Buntton (entspricht von der Idee her der farbtongleichen Wellenlänge
(=dominierende Wellenlänge) bei der Normfarbtafel) wieder;
C* = Buntheit bzw. Sättigung (Croma) (entspricht von der Idee her der Sättigung (Abstand des Farbortes vom Unbuntpunkt) bei der Normfarbtafel).

Beim Vergleich von Soll- und Ist-Farbe kann der Farbabstand ∆E* angegeben werden (Bild
3). Der Farbenraum Cie-Lab ist annähernd empfindungsgemäß gleichabständig, und ist dem
menschlichen Empfinden leichter zugänglich als die Normfarbtafel. Farben gleichen Bunttons
liegen bei der Projektion in der a,b-Ebene auf Graden von Unbuntpunkt nach Außen.

Bild 3: Cie-Lab-Farbraum
Es sei hier noch einmal betont, daß die Farbe bzw. der Farbort im Cie-Lab-Farbraum erst
durch 3 Koordinaten vollständig bestimmt ist. In der Praxis der Farbglasbestimmung werden
jedoch oft nur zwei der Koordinaten genauer betrachtet (a* und b*). Daß mit 2 Koordinaten
die Farbe nicht eindeutig bestimmt ist, geht vielleicht aus den im folgenden beschriebenen
Beispielen, Modellen und Illustrationen hervor.

2.

Erläuterung des Cie-Lab-Farbraums

Man kann sich den Cie-Lab-Farbraum als Hochhaus mit 99 Stockwerken und einem Kellergeschoß vorstellen. Die Geschossdecken würden aus Glas sein und in ihrer Farbtönung der
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Ebene L=95 in Bild 4 entsprechen, wobei die Farbtönung so gering ist, dass man im 99
Stockwerk stehend gegen eine weißen Wolkenhimmel blickend, eigentlich keinen Farbeindruck erhalten würde. Die Farbverläufe der Ebenen in Bild 4 entsprechen dann dem Farbeindruck, den man bekommt, wenn man im 5, 50 oder 95 Stockwerk stehend nach oben
blickt. In der Mitte der einzelnen Stockwerke (a=0, b=0) verbindet ein Treppenhaus die
Stockwerke (für fußfaule bauen wir auch einen Aufzug ein), der den Unbuntpunkt kennzeichnet. Die Stockwerke haben eine Ausdehnung von 255 m Breite und Tiefe, entsprechend den
maximalen Achsenwerten von a* und b* von –128 und +127. Die Helligkeitswerte L reichen
von 0 ((im Kellergeschoß stehend) = schwarz) bis 100 ((im 99 Stock stehend) = weiß). Eingezeichnet in Bild 4 sind noch die Raumdiagionalen. Diese Raumdiagonalen entsprechen
den Drehwinkeln 45°, 135°, 225° und 315° und repräsentieren damit die entsprechenden
Bunttöne.

Bild 4: Cie-Lab-Farbraum (Hochhaus)
Kennt man nur den a* und b*-Wert einer Farbe, so weiß man noch nicht in welchem Stockwerk man sich befindet und kann daher die Farbe auch nicht eindeutig bestimmen. Man
kann jedoch den Buntton und die Sättigung bestimmen. Nimmt man beispielsweise an, der
Wert für a* und b* ist gleich und in beiden Fällen positiv, so kann der Buntton durch die
dicken eingezeichneten Linien in den einzelnen Stockwerken (Bild 4) wiedergegeben wer2010-3
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den. Mit Hilfe der Sättigung (durch a* und b* definiert) kann sogar der genaue Standpunkt in
der a-b-Ebene bestimmt werden, die Farbe kann aber nur bei Kenntnis der Helligkeit L*
genau beschreiben werden, womit in unserem Beispiel erst das Stockwerk festgelegt wird.
Schon nahe des Unbuntpunktes (Treppenhaus oder Aufzug) ist beim Blick gegen den Himmel in den drei ausgewählten Stockwerken ersichtlich, dass die Farbe unterschiedlich ist.
Wenn a* und b* gleich (beispielsweise =1) sind (h*=45°), erhält man folgende Farbeindrücke
im unteren Stockwerk (L*=5 [Farbeindruck: schwarz]), in der Mitte (L*=50 [Farbeindruck:
blaugrün]) und oben (L*=95 [Farbeindruck: weiß]).

Cie-Lab – Raum
¾ Bsp. Glas
Floatglas: 1,8 mm dick

¾ Bsp. Wandfarbe
4 Teilstücke
übereinander
TEST

TEST

L1, a1, b1
h1, C1

März 2002

Normdicke: 2 mm
Ln≠Li, an≠ai, bn ≠bi
hn=h1=h2, Cn ≠Ci

L2<L1, a2>a1, b2>b1
h2=h1, C2>C1

HVG - Beirat: Transmission
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Bild 5: Beispiel „Glasscheibe“ zur Erklärung der Funktionsweise der Koordinaten L*, a*, b*,
h* und C* im Cie-Lab-Farbraum.
Das Beispiel Hochhaus macht auch klar, dass die Auflösung des Auges einen Wechsel um
ein Stockwerk am selben Standort (a* und b* bleiben beim Stockwerkswechsel konstant)
nicht wahrnimmt. Das bedeutet, dass der Cie-Lab-Raum von Ellipsoiden durchzogen ist, die
das menschliche Auge als dieselbe Farbe wahrnimmt, messtechnisch jedoch unterschieden
werden können. Diese Ellipsoide sind mit ihrer Längsachse zum Unbuntpunkt hin ausgerichtet, wobei die Längsachse mehr oder weniger stark nach unten geneigt ist. Die Neigung ist in
den unteren Stockwerken stärker als in den oberen Stockwerken (verantwortlich dafür ist der
nichtlineare Verlauf der Wahrnehmung der Helligkeit und der Luminanz).
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Es folgt ein Beispiel für Glasfachleute zum Verständnis des Farbraumes Cie-Lab bzw. um
ein Gefühl für den Farbraum zu entwickeln. Bild 5 zeigt auf der linken Seite eine Floatglasscheibe beliebiger Dicke (in der Praxis nicht zu dick), die in vier Teile zerlegt wird. Mißt man
die Farbe dieser Floatglasscheibe so erhält man den Koordinatensatz L1, a1, b1, h1 und C1,
der die Farbe der Glasscheibe beschreibt bzw. festlegt. Legt man nun die vier Teilscheiben
übereinander bzw. hintereinander und bestimmt den Farbort des Scheibenpaketes, so erhält
man den Koordinatensatz 2. In Bild 5 ist das Verhältnis der einzelnen Zahlenwerte dargestellt, wobei klar wird, dass der Wert für den Buntton gleich bleibt, da er das Verhältnis des
Farbanteile rot/grün-blau/gelb wiedergibt, das sich durch stapeln der Teilscheiben ja nicht
verändert, während die Helligkeit bei vier Scheiben abnimmt und die Werte für die Rot-GrünBuntheit, die Blau-Gelb-Buntheit und die Sättigung zunehmen. Rechnet man die gemessenen Farbkoordinaten auf die festgelegte Normdicke für Farbgläser von 2 mm um, so erhält
man auf Grund der angenommen Dicke der Orginalscheibe von 1,8 mm einen dritten Koordinatensatz, der sich bis auf den Drehwinkel (=Buntton) von den beiden vorherigen Koordinatensätzen unterscheidet.

Cie-Lab – Raum
¾ Bsp. Wandfarbe

2l

10 l

10 l
10 l

+

+

+

10 l

10 ml

10 l

20 ml

L1, a1, b1
h1, C1
März 2002

L2≈L1, a2=2·a1,
b2 =2· b1
h2=h1, C2 =2· C1
HVG - Beirat: Transmission

12 l
L3≠L1, a3, b3
h3=h1=h2, C3
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Bild 6: Beispiel „Wandfarbe“ zur Erklärung der Funktionsweise der Koordinaten L*, a*, b*, h*
und C* im Cie-Lab-Farbraum.
Als letztes ein Beispiel für den Heimwerker. Nachdem drei Zimmer mit Rauhfasertapeten
tapeziert sind, wird ihnen ein Farbanstrich verpasst. Für das erste Zimmer werden 10 l wei2010-5
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ßer Farbe mit je 10 ml grünem und blauen Farbkonzentrat sowie je 20 ml rotem und gelben
Farbkonzentrat gemischt. Man erhält eine Farbe, die im ersten Quadranten der a-b-Ebene
liegt, wobei sich ein bestimmter, relativ hoher L-Wert ergibt. Für das zweite Zimmer wird
einem zweiten 10 l Eimer mit weißer Farbe jeweils die doppelte Menge an Farbkonzentrat
zugegeben. Bestimmt man die Farbkoordinaten dieser Farbe, so erhält man die in Bild 6
wiedergegebenen Verhältnisse. Der Buntton bleibt gleich, da sich das Mischungsverhältnis
der Farbkonzentrate nicht verändert hat und der L*-Wert bleibt ebenfalls nahezu gleich,
wenn man vernächlässigt, dass 120 ml statt 60 ml zu 10 l dazugegeben werden. Alle anderen Farbkoordinaten sind im Vergleich zur ersten Farbmischung mit dem Faktor 2 versehen
(doppelte Menge an Farbkonzentrat), wofür die Gleichabständigkeit des Cie-LabFarbraumes verantwortlich ist. Für das dritte Zimmer wird eine Missung aus 10 l weißer
Farbe, 2 l schwarzer Farbe und der doppelten Farbkonzentratmischung hergestellt. Bei der
Bestimmung der Farbkoordinaten fällt dann auf, dass der Buntton immer noch der gleiche ist
(das Mischungsverhältnis der Farbkonzentrate hat sich nicht verändert), jedoch alle anderen
Farbkoordinaten keinen Bezug mehr zu den beiden ersten Koordinatensätzen mehr besitzen. Es ist jedoch klar, dass der Helligkeitswert L3 deutlich kleiner ist als L1 bzw. L2.

3.

Vorgehensweise bei der Farbmessung an Gläsern

Der Mensch kann mit seinen fünf unterschiedlichen Zapfenarten auf der Netzhaut Farben
(rot, grün, blau) und Graustufen (hell-dunkel) unterscheiden. Die drei Farbrezeptoren erlauben ca. 200 reine Farbtöne mit ungefähr 20 Intensitätsstufen zu unterscheiden. Außerdem
können ca. 500 Helligkeitsunterschiede erfasst werden.
Im Cie-Lab-Farbraum legen die Normfarbwerte Xn, Yn und Zn des vollkommen mattweißen
Körpers unter der beleuchtenden Lichtart den Unbuntpunkt fest. Die a*- und b*-Achsen
kreuzen sich im Unpunktpunkt und stehen senkrecht aufeinander. Als Maß für die Helligkeit
steht die L*-Achse senkrecht im Unbuntpunkt auf der a*-b*-Ebene. Farben gleichen Bunttons
liegen in der a*-b*-Ebene auf Geraden vom Unbuntpunkt nach außen (Drehwinkel h*). Der
Abstand des Messpunktes C* vom Unbuntpunkt gibt die Buntheit der Farbe an und ist bei
gegebener Helligkeit ein Maß für die Brillianz bzw. Sättigung der Farbe. Ein Wechsel der
(Norm-)Lichtart wirkt sich im Cie-Lab-System nicht so stark aus, wie bei der Normfarbtafel,
da berücksichtigt wird, dass sich das Auge auf die jeweilige Lichtart einstimmt, so dass Weiß
wieder als Weiß empfunden wird.
Die Auswertung eines Transmissionsspektrum berücksichtigt auf der Basis der Empfindlichkeit des menschlichen Auges die Messwerte zwischen 380 und 780 nm [2]. Es wird die
gemessene Transmission, gewichtet mit Faktoren, die durch die Lichtart und die spektrale
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Empfindlichkeit der 3 Farbrezeptoren gegeben sind, über den genannten Wellenlängenbereich integriert. Auf diese Weise werden drei Kennzahlen ermittelt, die eine Berechnung der
Farbkoordinaten L*, a*, b* ermöglichen und damit indirekt auch die Bestimmung der Koordinaten h* und C* zulassen.
Die Messergebnisse für verschiedenste, bei der HVG zur Verfügung stehender Weiß- und
Grüngläser sind in einer dreidimensionalen Darstellung in Bild 7 dargestellt. Die übliche
Projektion in die a*-b*-Ebene ist bei dieser 3-dimensionalen Darstellung bereits angedeutet.

Bild 7: Farbbestimmung handelsüblicher Weiß- und Grüngläser im Cie-Lab-Farbraum (Dreidimensionale Darstellung).

4.

Beispiele aus der Praxis bzw.
Farbortbestimmung als Hilfsmittel zur Wannenführung bzw. zur Analyse
der Konzentration von farbgebenden Komponenten?

Bei der Berechnung der Konzentration an farbgebenden Komponenten in Grüngläsern wurden bei einigen Proben Ergebnisse erhalten, die bei näherem Hinsehen nicht sinnvoll bzw.
unverständlich waren. Genauer gesagt, führte die Berechnung der Fe2+ - und Fe3+ -Konzentrationen bzw. des Eisengesamtwertes zu keinem vernünftigen Ergebnis. Bei der Bestimmung des Farbwertes bzw. der L-a-b-Werte konnte bei den entsprechenden Proben eine
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Abweichung von den anderen Grünglasproben festgestellt werden.
„Normale“ Grüngläser besitzen einen Drehwinkel größer 130° (gestrichelte Linie der a*-b*Ebene in Bild 8) und liegen im zweiten Quadranten in der a*-b*-Ebene (siehe Bild 8). Die
Glasproben, die eine Auswertung des Eisengehaltes nicht gestatteten, besaßen dagegen
einen Drehwinkel der deutlich kleiner war als 130°. Dies konnte mit dem Auftreten des
Braunchromophors (Fe-S) erklärt werden. Bei der Betrachtung aller Grünglasproben konnte
mit dem Auge noch kein Unterschied festgestellt werden. Bei Nachforschungen innerhalb der
HVG, ob zu den entsprechenden Glasproben weitere Informationen vorliegen, ergab sich,
daß Sauerstoffpartialdruckmessungen zum Herstellungszeitpunkt dieser Gläser gemacht
wurden. Es zeigte sich, daß die auffälligen Proben aus einem Produktionszeitraum stammen,
in dem der Sauerstoffpartialdruck aufgrund Verunreinigungen von Scherben eine deutliche
Fehlentwicklung zeigt, und daher Fehlfarben produziert wurden. Bei weitergehenden Versuchen und Auswertungen von Transmissionsspektren unterschiedlichster Farbgläser zeigte
sich, daß bei einer automatischen bzw. computer-unterstützten Auswertung von Transmissionsspektren ein Hilfsmittel benötigt wird, das das Erkennen von verschiedenen Farbkomponenten bzw. farbgebenden Ionen erlaubt. Dazu werden Messungen des Farbortes genutzt
und bilden eine sinnvolle Ergänzung bei der Auswertung von Transmissionsspektren (siehe
HVG-Mitteilung 2009).

Bild 8: Projektion der Farborte von handelsüblichen Gläsern (Soda-Kalk-Silicatgläsern) in die
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a*-b*-Ebene.
Weitere Untersuchungen zum Einsatz der Farbmessung im Rahmen der industriellen Qualitätskontrolle werden in [4, 5] beschrieben.
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•
•
•
•
•

DIN 5033 Blatt 1 bis 9,
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•
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sowie weitere Texte aus dem Internet, deren Inhalt zum Teil auch berücksichtigt wurde.
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Dank gesagt sei an dieser Stelle Mitarbeitern der Fa. Osram GmbH (Dr. Jordan und Dr.
Ullmann) für die Klärung einer kleinen, aber wichtigen Frage, die sich bei der Berechnung
der Farbkoordinaten stellte.
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