2.2 Kleine Farblehre
m ein Verständnis dafür zu entwic eln, wie Licht
und arbe zusammenspielen, ist es notwendig,
zunächst einige Grundlagen zu verstehen.
R
in erster wichtiger un t ist die ischung von
arben. Die Grundfarben sind stets rot, grün und
blau. eder ennt es aus der Kindheit. mso
mehr arben gemischt werden, desto dun ler
erscheinen die daraus resultierenden
ischfarben.
Werden alle drei Grundfarben zu gleichen
Anteilen gemixt, erhält man schwarz. Diese Art
G
B
der arbmischung nennt man subtra tiv. ie lässt
sich auf alle Verfahren übertragen, bei denen
arbpigmente vermischt werden.
Arbeiten wir mit Licht, sprechen wir von der
additiven arbmischung. ixt man rotes, grünes
ubtra tive arbmischung
und blaues Licht zu gleichen Teilen, erhält man
weißes Licht. Rotes
und grünes Licht zu
Y
R
gleichen Teilen ohne
Anteile von blauem
G
M
Licht hingegen erR
geben gelb, rot und
blau
agenta und
C
B
blau und grün
an.
Dieses Wissen ist
Y
M
arbrad
notwendig, um zu
verstehen, wie farbige Körper mit farbigem Licht
agieren. Dazu erfahren ie mehr in Kapitel . .
Weißes Licht setzt sich demzufolge aus den drei
G
B
Wellenlängen rot, grün und blau zusammen.
C
Deshalb liegt es nahe, dass weißes Licht nicht
mit einer Wellenlängenangabe versehen werden
ann. Vielmehr wird zum Klassi zieren von
weißem Licht die arbtemperatur genutzt. Diese
Additive arbmischung
wird in Kelvin angegeben und entspricht der
Temperatur eines schwarzen Körpers, dem lanc schen trahler . ene Temperatur entspricht
einer bestimmten arbe des Lichts. Der schwarze Körper absorbiert egliche ele tromagnetische
trahlung. Wird dieser edoch erhitzt, beginnt er zu glühen und leuchtet somit im sichtbaren
pe trum. Die Temperatur, bei der dies geschieht, ist die arbtemperatur.
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arbtemperatur in Kelvin

ine genaue egri sde nition nden ie in unserem Glossar auf der letzten eite dieser Wissenreihe.
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