
Physics. - Grundlagen einer quantitativen Vierfarbentheorie. I. Von 
J. F. SCHOUTEN. (Mitteilung aus dem physikalischen Institut der 
Universität Utrecht. ) (Communieated by Prof. 1. S. ORNSTEIN). 

(Q:>mmunicated at the meeting of May 25, 1935.) 

1. Einleitung. 

Eserscheint eine wenig aussiehtsreiehe Sache, der Reihe von Farben
theorieen eine neue anschliessen zu wollen, oder eine der bestehenden 
durch einen fruçhtbaren Gedanken weitgehend auszubauen. Dennoch 
beweist die Tatsache, dass die Untersucher auf dem Gebiete des Farben
sinnes in zwei ziemlich dis tinkte Gruppen auseinander fallen , nämlich die 
der Anhänger der YOUNG-HELMHOL Tzschen Dreikomponentenlehre und 
die der Anhänger der HERINGSchen Vierfarbenlehre, dass man von einer 
Lösung dieses Problems noch weit entfernt ist. 

Die YOUNG-HELMHOL Tzsche Theorie wurzelt bekanntlieh in der 
experimentellen Tatsache, dass sämtliche Farb- und Helligkeitseindrücke 
als Funktion dreier unabhängig Veränderlichen zu beschreiben, und also 
als ermittelt durch drei unabhängige Rezeptore in der Netzhaut aufzu
fassen sind. Die HERINGSche dagegen wurzelt darin, dass psychologisch 
genommen vier Grundfarben zu unterscheiden sind, woran sieh Weiss 
und Schwarz als fünfte und sechste Grundempfindung anschliessen. 

Die YOUNG-HELMHOL Tzsche Theorie bietet den Vorteil. die Farben
gleiehungen quantitativ zu erfassen, und zu einer einfachen graphischen 
Darstellung (dem MAXWELLSchen Farbendreieck) bringen zu können. Sie 
gestattet auch die Farbengleichungen der Diehromaten abzuleiten. Die 
HERINGSche dagegen bietet den Vorteil. der Empfjndungsanalyse zu 
entsprechen und dem allenthalben auftretenden Dualismus Rot-Grün und 
Gelb-Blau Rechnung zu tra gen. 

Auch die modernsten Bearbeiter dieses Fragekreises kann man fast 
ausnahmslos einordnen unter die Anhänger der ers ten oder der zweiten 
Theorie, je nachdem ob für sie die photometrischen oder die empfjndungs
analytischen Tatsachengrundlegend sind. Dass die beiden Betrachtungs
weisen sich ab er keineswegs ausschliessen müssen, das folgt aus der 
Zonen-theorie von VON KRIES und wohl auch aus vielen auf diese Idee 
weiter bauenden Theorieen. Keine Theorie aber ist im Stande eine quanti
tative Erklärung mögliehst viel er Qualitäten des Farbensinnes zu geben. 
Die Vierfarbentheorieen lassen keine quantitative Konzequenzen zu und 
versagen gegenüber der Tri- und Diehromatengleichungen, die Dreikom
ponentenlehre bleibt nur auf letztere beschränkt und ist kaum zureiehend 
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zur quantitativen Erfassung weiterer Eigenschaften des Farbensinnes. auf 
die ich im Folgenden zurückkommen werde. 

leh habe mich anfänglich bei der Aufbau der Theorie nicht um ein 
eventuelles Modell gekümmert. sondern die verschiedenen Annahmen 
zuerst rein formell eingeführt. Die Resultaten zu denen ich durch sukzessive 
Fortentwicklung gekommen bin. dürften zum ersten Male möglich machen. 
eine so grosze Anzahl der Qualitäten des Farbensinnes in logischen und 
quantitativen Zusammenhang zu bringen und somit eine gegründete 
Theorie des Farbensinnes zu bilden. 

2. Grundfarben und Parbengleichungen. 

Erste Annahme: Es bestehen vier Grundempfindlichkeiten. die. wie in 
der Figur 1 schematisch dargestellt ist. jede ihre spektrale Empfindlich~ 
keitskurve haben. Die totale Empfindlichkeitskurve stellt sich als Summe 
dieser vier Kurven dar. Die vier Grundempfindungen werden - voraus~ 

Fig. 1. Schematische Darstellung der vier Grundempfindlichkeitskurven 

greifend - mit Rot. Grün. Gelb und Blau bezeichnet. ohne dass darunter 
vorläufig etwas mehr als eine bequeme Bezeichnung zu verstehen ist. 

Zweite Annahme : Rot und Grünergeben. wenn in gleichem Masze 
erregt. Weiss. also einen farblosen Eindruck. und wenn in ungleichem 
Masze erregt Weiss mit Rot oder Grün. 

Dritte Annahme: Gelb und Blau verhalten sich analog. Der totale 
Eindruck eines willkürlichen Lichtes stellt sich dann zusammen aus Weiss 
mit höchstens zwei nicht komplementären Grundfarben. Ersteres werde ich 
als Weissinhalt. letzteres als Farbinhalt bezeichnen. Der relative W eiss~ 
inhalt sei w. der relative Farbinhalt sei f dann gilt 

f+w=l. 
Der Farbinhalt setzt sich zusammen als die Summe der Beträge von 

höchstens zwei nicht komplementären Grundfarben. Nennen wir diese für 
Blau x. für Gelb -x. für Grün y und für Rot -y so gilt 

Ixl+lyl+w=1 
und 

Ix l+lyl={. 
Die totale Empfindlichkeitskurve cp des Auges setzt sich dann zusammen 
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aus der Weisskurve epw und den Grundfarbinhaltskurven eplxl und eplyl . 
Letztere sind in der später zu besprechenden Figur 4 dargestellt. 

Nehmen wir ein rechtwinkliges Koordinatensystem mit den Achsen 
x und y so wird jedem möglichen Farbeindruck ein Punkt in diesem 
zugeordnet sein. Das Gebiet möglicher Punkte ' wird begrenzt durch die 
geraden Linien 

Ixl+lyl=l also w = o. 
Diese Figur, die in der Figur 2 schematisch dargestellt ist, sei das 

Farbenviereck genannt. Mittelpunkt ist der Weisspunkt für den gilt 

x = y = 0 also w = l. 
Die erste Aufgabe ist jetzt die Lage der Spektralfarben in diesem 

Viereck aufzufinden. Als Grundlage für diese Berechnung habe ich die 

Plg. 2. Schematische Darstellung des Parbenvierecks und der Lage des 
Farbendrelecks darin. 

Standardkurven der Optical Society of America 1) gebraucht und die Lage 
der Spektralfarben danach in Dreieckskoordinaten aufgezeichnet, aber 
nicht wie gebräuchlich ist so, dass Weiss - willkürlich - im Mittelpunkte 
angenommen wird, sondern den wirklichen HeIIigkeitsbeträgen der drei 
Elementarempfindungen nach. Dadurch erhält Weiss die Koordinaten 
R=43.8, G= 54.7, B= l.S. (Mit diesen Zahlen multipliziert und addiert . 
ergeben die O. S. A. Kurven nach JUDO 2) die beste Annäherung an die 
Augenempfindlichkeitskurve von GIBSON und TYNDALL 3).) Es ist bekannt~ 
lich eine grosse Beschwerde gegen die Dreikomponentenlehre, dass diese 
Zahlen nicht theoretisch verständlich gemacht werden können. In dem so 

1) L. T. TROLAND, J. O. S. A. 6, S. 527, 1922. 
2) DEANE B. JUDO, J. O . S. A. 10, S. 635, 1925. 
3) K. S. GIBSON und E. P. T. TVNDALL, Sei. Pap. of Bur. Stds. NO. 475. 19, S. 131, 

1923. 
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gezeichneten Dreieck gilt also für Farbenmischungen die Schwerpunkts
regel direkt, ohne dass den Helligkeitsbeträgen der Elementarempfindungen 
verschiedene Gewichte beigelegt werden müssen. Das Dreieck muss also. 
um diese Eigenschaft zu behalten. durch eine lineare Transformation in 
unser Koordinatensystem überführt werden. Dazu genügt die Festlegung 
der Achsen des Koordinatensystems und die Wahl eines Punktes. Wir 
können sogleich eine sehr wichtige Eigenschaft unserer Grundempfindun
gen feststellen nämlich. dass weisses Licht die rote und grüne Empfind
lichkeit in gleichem Masze erregen wird und ebenso die gelbe und blaue. 
Man kann dies durch Anwenden der Schwerpunktsregel auf die beiden 
Koordinatenrichtungen im Farbenviereck direkt einsehen. Analytisch aus
gedrückt 

J Hcpxd),,=O. (1) 

J Hcpydl=O. (2) 

worin Hdie Intensitätsverteilung des weissen Lichtes und cp die Augen
empfindlichkeit bedeutet. 

Für die Festlegung der Koordinatenachsen muss eine weitere Annahme 
eingeführt werden. nämlich bezüglich der Farbenblindheit. Angenommen 
wird. dass ' Farbenblindheit darin besteht. dass die Empfindlichkeitskurve 
einer Grundempfindung in die einer anderen Grundempfindung über
gegangen ist. z.B. dass bei der Deuteranopie die Grünempfindlichkeitskurve 
mit derjenigen für Rot identisch geworden ist. Rot und Grün stellen sich 
dann im ganzen Spektrum zu Weiss zusammen und der Farbenblinde sieht 
(in Obereinstimmung mit der Empfindung monokular-Farbenblinder) nur 
Gelb und Blau. Bei einer bestimmten Wellenlänge schneiden sich die gelbe 
und blaue Kurve. es entsteht dort der neutrale Punkt. Für Protanopie gilt 
in ers ter Annäherung. wie ich in 'einer zweiten Abhandlung klarzustellen 
hoffe. das umgekehrte. Für Tritanopie und für eine eventuelle Tetranopie 
möge dasselbe in Bezug auf Blau und Gelb geiten. 

Als neutraler Punkt des Deuteranopen habe ich À = 506 m,u. als lang
welliger neutraler Punkt des Tritanopen À = 576 mfl angenommen. Das 
ergibt also die Punkte im Spektrum für denen x = 0 bezw. y = 0 also die 
Richtungen der Koordinatenachsen. 

Als Punkt zur Festlegung der Transformation wählte ich das kurzwellige 
Ende des Spektrums À = 400 mfl. Ich habe im Farbenviereck dafür die 
Koordinaten x=0.70 und y=-O.30 gewählt. also Weissinhalt w=O. 
Damit ist die Transformation festgelegt. das Resultat sieht man in der 
Tabelle 1 Spalt 2 und 3. Figur 3 gibt den zentralen Teil des Farben
vierecks. Die Werte für cpx und cpy. die als Farbinhaltsempfindlichkeiten 
zu interpretieren sind. findet man in derselben TabelIe. In Figlir 4 sind 
die Werte für cpx und cpy aufgezeichnet. Für cp ist (nach Korrektion für 



J. in ml . / 100 x lOO.IJ 
1 

100 f 100 <pX 

400 (T) +70 I -30 100 + 50 
410 +69.5 -29.8 99.3 + 86 
420 +67.5 -28.7 96.2 +128 
HO +64.3 -27.0 91.3 +186 
HO +56.5 -22 .8 79.3 +203 
450 +42.6 -15.5 I 58.1 +188 

460 +26.0 I -~.66 32.7 +169 
470 +12.9 12.9 +140 
480 + 6.33 +2.82 9.15 + 97 
490 + 1.67 +3.96 5.63 + 36 
500 + 0.36 +392 4. 28 +12.4 

-
510 - 0.15 +3.61 3 .76 - 8.0 
520 - 0.40 +3.19 3.59 - 29 
530 - 0.62 +2.71 3.33 - 53 
540 - 0.73 +2 .26 2 .99 - 69 
550 - 0.80 -I- 1.86 2.66 - 80 

560 - 0.94 +1.31 2.25 - 93 
570 - 1.05 +0.55 1.60 -101 
576 - 1.13 0 1.13 -103 
580 - 1.20 -O.H 1.63 -104 
590 - 1.38 -1.74 3.12 -104 
600 - 1.60 -3.23 4.83 -101 

610 - 1.821 -4.69 6.51 - 92 
620 - 2.00 -5 .76 7.76 - 75 
630 - 2.11 -6. 59 8.70 - 56 
640 - 2.25 -7.47 9.72 - 39 I 
650 - 2.32 -7.94 10.26 - 24 I 
660 - 2.36 -8.10 10.46 -14 
670 - 2.39 -8.23 10.62 - 8 
680 - 2. 40 -8.33 10.73 - 4 
690 (P) - 2.40 -8.4 10 .80 - 2 

I D 0 +7 . 57 7.57 

SiehePigurl 3 3 4 

T ABELLE 1. Theoretische Werte. 

100 1 1000 = 0.51 1000 6. x 
<py q f 6. J. 1000 6. y 1 1000 6. f 1

100 6. f I ç = 100 x 1 = 100 9 
6.J. 6.J. 5f6.J. f >j f 

- 21 O.S 70 -30 
- 37 0.51 - 1.8 +0.7 2.5 0.05 70.2 -29.8 
- 54 0.52 - 2.6 +1.4 4.0 0.08 70.3 -29.7 
- 78 0.55 - 5.5 +3 .0 8.5 0.19 70.4 -29.6 
- 82 0.63 -10.9 +5.8 16.7 0.42 71.3 -28.7 
- 69 0 .86 -15.3 +8.1 23.4 0.80 73 .3 -26.7 

-H 1.53 -14.9 +7.8 22.7 1.39 79.6 -20.4 
0 3.88 - 9.8 +4.74 14 . 5 2.24 100.0 -0 

+ 43 5 .47 - 5.6 +1.98 7.6 1.66 69.2 30 .8 
+ 86 

I 
8 .9 - 3 .0 +0.55 3.55 1.26 29.6 70.4 

+135 11.7 -0.91 -0.18 1.09 0.51 8.2 91.8 

+194 13.3 -0.38 -0.37 0.75 0 .39 - 4.0 96.0 
+232 14.0 -0.24 -0.45 0.69 0 .38 -11.2 88.8 
+231 14.9 -0.17 -0.47 0.64 0.38 -18.6 81.4 
+213 16 . 7 -0.09 -0 .43 0.52 0 .35 -24.4 75.6 
+185 18.8 -0.11 -0 .48 0.59 O.H -30.1 69 . 9 

+130 22.3 -0 . 12 -0.66 0.78 0.69 - 41.8 58.2 
+ 53 31.3 -0.13 -0.87 1.00 1.25 - 65 .6 34.4 

0 H .3 1.19 2 . 10 -100 .0 0.0 
- 37 30 . 8 -0.17 -1.15 1.32 1.62 - 73.7 -26.3 
-132 16 0 -0.20 -1.40 

I 
1.60 1.02 - H.2 -55 . 8 

-203 10.4 -0.22 -1.48 1.70 0.69 - 33.1 -66 .9 

-236 
I 

7.7 -0.20 -1.27 1.47 0.45 - 28.0 -72.0 
-215 7.0 -0.15 -0.95 1.10 0.28 - 25.8 -74.2 
-176 5.8 -0.13 -0.86 0.99 0.23 - 24.3 -75.7 
-129 5.2 -0.11 -0.68 0.79 0.16 - 23.2 -76.8 
- 81 4.9 -0 .06 -0.32 0.38 0.07 - 22.7 -77.3 

- 47 4.8 -0.04 -0 . 15 0.19 0.04 - 22.6 -77.4 
- 27 4.7 -0.02 -0.12 0.14 0.03 - 22.5 -77.5 
- 15 4 .66 -0.01 -0.09 0.10 0.02 - 22.4 -77.6 
- 8 4.63 - 22.2 -77 .8 

--- -----
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Fig. 3. Zentraier Teil des Farbenvierecks. 

"VY 

/XI 
Iyl 

~ ~,.;.; lLJ /Rot 
200 

~I", / 
1 1\ \ 1\ 
I \ \ 

11 \ \ I \ 
1 f 

/ \ I "' .. 11 \ 100 
I ~ot 1 ) '\ \ 

lL IL -'1 V 
1\ \ 

) 
, f ~ _\ 

/ V l1J J ~ ~ 
o~ V j \ ~ 

400 500 600 ~À 700m/" 
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inhaltsempfindlichkeitskurve "'w, welche nicht in der Figur eingezeichnet 

ist, stellen sich diese zur totalen Augenempfindlichkeitskurve zusammen. 
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die Extrapolation der O. S. A. kurven) die JUDD'sehe Annäherung an die 
Augenempfindliehkeitskurve von GIBSON und TVNDALL eingeführt. 

Umgereehnet auf ABBOT'S mittleres Sonnenlieht 1) erhält man die Kurven 
Hq;x und Hq;y für denen die Formel (1) und (2) zutreffen müssen. 

Die Obereinstimmung sieht man aus der Tabelle 2. Die Kurveninhalte 
sind in willkürliehen Einheiten eingetragen. 

T ABELLE 2. Farbinhaltsbeiträge. 

a . Für das Spektrum gleicher Energie. 
b. Für ABBOT's mittleres Sonnenlicht. 

a b 

Rot 327 301~ 
Grün 284 300 

Gelb 202 204~ 
Blau 250 212 

Als erstes und wiehtiges Resultat der Annahme unserer 4- Grundfarben 
können wir also aussagen: 

Der endgültige Farbeindruek wiro direkt hestimmt dureh die Hellig
keitsbeiträge der Grundfarben. 

2. Sättigung der Spektralfarben. 

PRIEST und BRICKWEDDE 2) massen den Anteil spektralen Lichtes - im 
Folgenden q genannt - welcher nötig ist um. mit Weiss zu einer kon
stanten Gesammthelligkeit gemiseht. einen eben merklichen Farbunter
sehied gegen Weiss zu geben. 

N ehmen wir an. dass der Farbinhalt eines Lichtes einen Sehwellenwert c 
erreichen muss um diesen Farbuntersehied zu geben. Nennen wir den 
Farbinhalt des Spektralliehtes wieder f. so wird der Farbinhalt des 
Misehliehtes qf. so dass q bestimmt wird dureh 

also 
qf=c 

c q- - f (3) 

In der Figur 5 stellen die gestriehelten Kurven die experimentellen und 
stellt die ausgezogene die theoretisehen Werte von q für c = 0.0005 dar. Die 

1) TROLAND, !.c. 
2) I. G. PRIEST und F. G. BRICKWEDDE. J. O. S. A. 13. S. 306. 1926. 

Verg!. auch S. HECHT, J. O. S. A. 21. S. 615. 1931. 
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theoretiscne Kurve gibt Rechenschaft von dem Bestehen und von der Lage 
eines Maximums. Aus der Dreikomponentenlehre in ihrer einfachsten Form 

0·0 
L-fOO 

" '11 
,/ /11 \, 

._. ___ ~!.c.- - ....... -I ......... -~-~-_··.:.:<>- -f-tÀ 

500 <500 700m/,," 

Fig. 5. Sättigung der Spektralfarben. Die Ordinaten q sind als umgekehrtes 
Mass der Sättigung aufzufassen. 

müsste man bekanntlich ein nach dem Grün verschobenes Maximum 
erwarten. 

3. F arbunterscheidungsvermögen. 

Da es sich hier um eine nur skizzenmässige Darstellung handelt, werde 
ich nur die experimentelle Kurve von LAURENS und HAMIL TON 1) 
reproduzieren und mich weiter mit dem Hinweis auf die Arbeiten von 
TYNDALL 2), HAASE 3), LADEKARL 4), WRIGHT and PITT 5) und JUDO 6) 
begnügen. 

Angenommen wird, dass der Farbunterschied zweier Spektralfarben so
wohl durch die Aenderung von x als von y bestimmt wird, und dass dieser 
Unterschied bestimmt wird durch diese Aenderung relativ zum Farbinhalt 
f. Setzen wir symbolisch: 

6{=16xl+16yl 

worin I!:'x [ und I!:'y I die Absolutwerte der Aenderungen von x und y 

bedeuten, so muss in Folge der Annahme die Grösse 6/ einen Schwellen

wert k erreichen um eine eben merkliche Farbton- oder Sättigungsänderung 
zu geb en. Also 

(4) 

Aus den bekannten Werten für x und y kann für jede Wellenlänge die 

1) H. LAURENS und W. F. HAMILTON, Am. J. PhysioI. 65, S. 547, 1923. 
2) E. P. T. TVNDALL, J. O . S. A., 23, S. IS, 1933. 
3) G. HAASE, Ann. d. Phys. 20, S. 75, 1934. 
4) P. M. LADEKARL, Diss. Kopenhagen, 1934. 
5) W. D. WRIGHT ~md F. H. G. PITT, Proc. Phys. Soc. 46, S. 459, 1934. 
0) DEANE B. JUDO, J. O. S. A. 22, S. 72, 1932 u. 25, S. 24, 1934. 
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Grösse ~{ pro Einheit der Wellenlänge (1 m ft) berechnet werden. Die 

Gleichung (-4) wird 

1 (6. f) 1 
6.). = 6.). kr (5) 

worin 6. À die benötigte Aenderung der Wellenlänge, also die zu messene 
Grösse bedeutet. 

In Figur 6 ist die gestrichelte Kurve die experimentelle, die gezogene die 
theoretische für k = 0.050. (Tabelle 1 Spalt 11). Während die experimen~ 
telle Kurve vier Maxima zeigt, finden sich in der theoretischen, nur zwei. 
Diese fallen praktisch mit den beiden grossen Maxima der experimentellen 
Kurve zusammen. Nach Fertigstellung meiner Arbeit erschienen Unter~ 
suchungen von LADEKARL, welcher die beiden kleinen Maxima der bisheri~ 
gen Untersucher nicht auffinden konnte und wichtige Gründe anführte 
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Fig. 6. Farbunterscheidungsvermögen. Als Ordinaten sind die umgekehrte 
Wellenlängendifferenzen aufgetragen. 

welche diese Maxima auf den störenden Einfluss kleinster Helligkeits~ 

unterschiede zurückführen lassen. 
Die Formel (-4), die eine Ausbreitung des WEBER~FECHNERschen Ge~ 

setzes auf das Gebiet des Farbinhalts bedeutet, kann nur alserste Annähe~ 
rung aufgefasst werden, da sonst das Farbunterscheidungsvermögen unab~ 
hängig von einer Weissbeimischung sein müsste. Bemerkenswert ist aber 
ihr Zutreffen auf ein Experiment das WRIGHT und PITT 1) kürzlich ange~ 
stellt haben. Sie massen, da ihre Apparatur die Wiederholung der Experi~ 
mente von PRIEST und BRICKWEDDE nicht gestattete, in Gegensatz zu die~ 
sen die Menge Weiss die zu einer Spektralfarbe gemischt werden solI (bei 
gleichbleibender Totalhelligkeit) urn einen eben merklichen Farbunterschioo 
zu bekommen, und fanden zu ihrer Verwunderung dass diese Menge fast 
unabhängig der Wellenlänge gleich 2,9 % war. 

Denkt man sich nun einen Anteil q Weiss zu einer Spektralfarbe gemischt, 
so hat das Mischlicht den Farbinhalt (l-q) f also 

6.f=qf 

1) W . D. WRIGHT und F. H. G. PI TT, Proc. Phys. Soc. 47, S. 205, 1935. 
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die Gleichung (4) reduziert sich dann zu 

q=k 

womit die Erscheinung erklärt ist wenn k = 0.029. 
Die Verbesserung der Formel (4) ist wahrscheinlich zu suchen in einer 

Zwischenform zwischen dieser und der von JUDD 1) gegebenen empirisch en 
Relation. 

Darauf weist au eh das zu scharfe theoretische Maximum bei À = 576 
hin. 

5. Farbenbenennung. 

Die vier Grundfarben sind vorläufig als rein rechnerische Grössen ein~ 
geführt worden, mit Absicht wurde dabei auf jede Stütze durch psycholo~ 
gische Befunde verzichtet. 

Da sich aber bis jetzt keine Schwierigkeiten prinzipieller Art vorgetan 
haben, liegt die Frage nahe ob vielleicht diese formellen Grundfarben iden~ 
tisch sind mit den empfindungsanalytischen Urfarben. Dass dieses zu~ 

trifft. folgt sofort aus dem Anblick des Vierecks. Unser Rot ist als iden~ 
tisch mit dem Urrot anzusehen, während die Lage der drei Grundfarben 
im Spektrum (À=576, 506 und 470 mfl) in guter Uebereinstimmung ist 
mit den Wellenlängen von Urgelb, Urgrün und Urblau 2). Man kann ab er 
mit einiger Mühe wie z.B. EXNER 3) gezeigt hat, eine ähnliche Analogie 
zwischen der Dreikomponentenlehre und den vier Urfarben feststellen. 
Ich werde dagegen das "Prinzip der Realität der Grundempfindungen" 
noch schärfer aussprechen nämlich : 

Die beiden Farbanteile behalten stets den Charakter einer letzten sub~ 
jektiven Bestimmtheit. Das will sagen, dass jeder jederzeit die beiden Farb~ 
anteile alsgetrennt empfindet und als solche wahrnehmen kann. Dieses hat 
für das Aussehen des Spektrums die Konsequenz, dass es ausser den Ur~ 
punkten noch vier sehr bestimmte Punkte, die "Zwischenpunkte" gibt da~ 
durch charakterisiert, dass die beiden Farbanteile einander gleich sind, also 

Ixl=lyl· (6) 

Dieses trifft zu für die Wellenlängen À = 587, 564 und 485 m,u während 
der vierte Punkt nicht im normalen Spektrum anwesend ist. Bei À = 587 
m fl ist der Farbanteil von Rot gleich dem von Gelb; es muss also der 
Wahrnehmer in Zweifel sein ob diese Farbe als Rot oder als Gelb zu be~ 
zeichnen ist. Der kleine Abstand der theoretischen Zwischenpunkte Rot~ 
Gelb und Gelb .. GrÜn, nämlich 23 m fl erklärt das Bestehen eilles sehr 
schmalen gelben Bandes im Spektrum. Zu einer näheren experimentellen 

1) JUDO, 1. c. 
2) Siehe A. TSCHERMAK in BETHE's Handbuch der norm. und path. Physiologie, 

Bd. XII, I. 
3) F. EXNER, Sitz. Ber. Ak. Wien, 111, Abt. 11 A, S. 857. 

40 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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Prüfung standen mirzunächst die Messreihen von ORNSTEIN. EVMERS und 
VERMEULEN 1) zur Verfügung. die statistisches Material über Farbenbe~ 
nennung normaler Personen gesammelt haben. Bei einer nicht publizierten 
Messreihe. die sie die Freundlichkeit hatten. mir zur Veröffentlichung ab~ 
zustehen. wurden 40 Personen verschiedene Wellenlängen (ein Lichtfleek 
auf ein Opalinglas na he dem Austrittsspalt eines Monochromators ) vorge~ 
führt und ihnen die Wahl gelassen zwischen den Benennungen Rot. Gelb. 
Grün und Blau. Es stand zu erwarten dass bei den Zwischenpunkten der 
Wahrscheinlichkeit nach 50% der Versuchspersonen den einen und 50 % 
den anderen Farbanteil zur Farbbezeichnung wählten und dass sich also 
in dies en Punk ten die Kurven statischer Benennung schneiden. Dass ist in 
der Tat der Fall (Fig. 7a). 

Ein zweites Experiment habe ich mit Herrn Cand. phil. J. TERPSTRA 
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Fig. 7. Farbenbenennung. 
A. Statistische Benennung. gemessen an 40 Personen. 
B. Empfindungsanalytische Abschätzung. Mittelwerte aus 3 Messreihen. 
C. Theoretische Verteilung. 

ausgeführt. Die Versuchsperson hatte die Aufgabe bei jeder. ihr mit einer 

1) L. S. ORNSTEIN. Fr!. J. G. EVMERS und D. VERMEULEN. Proc. Kon. Ak. Amst. 
37. S. 385. 1934. 
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ähnlichen Apparatur. gezeigten Wellenlänge. das Verhältnis zwischen den 
beiden Komponenten (z.B . Rot und Gelb) in Zehntel abzuschätzen. Dieses 
Experiment verlief glatter als man erwarten könnte.es führte zu reprodu~ 
zierbaren Resultaten. Die so erhaltenen Kurven sollen identisch verlaufen 
mit den Kurven der theoretischen prozentuellen Farbenverteilung. 

Figur 7b gibt die Mittelwerte aus 3 Wahrnehmungen. Fig. 7c die 
theoretischen Kurven (Siehe Tabelle 1 Spalt 12 und I3) bestimmt durch 

~_ IOOx 
-Ixl+lyl und 

_ 100 y 
rJ-lxl+lyl 

Aus diesem Paragraphen dürfen wir den Schluss ziehen, dass das 
Prinzip der Realität der Grundempfindungen in weitgehendem Masze in 
Obereinstimmung ist mit den experimentellen Tatsachen. Die Bestimmung 
der Lage der 8 Fundamentalpunkte (von denen zwei normaler Weise nicht 
im Spektrum vorkommen nämlich das Urrot und das Rot~Blau) dürfte von 
wesentlicher Bedeutung für das Studium des Farbensinnes sein. 

6. Zusammenhang mit der Dreikomponentenlehre. 

Das Spektrum hat bekanntlich an den beiden Enden eine praktisch 
"einfarbige" 1} Str·ecke. wo alle Wellenlängen einander der Fal"be und 
Sättigung nach gleich erscheinen. darauf folgen zwei dichromatische 
Strecken. wo durch Mischung zwei er Spektrallichter immer eine Misch~ 
farbe entsteht die der Farbe und Sättigung nach einer zwischengelegenen 
Spektralfarbe gleich erscheint. und schliesslich hat man nur in der Mitte 
des Spektrums eine trichromatische Str·ecke. wo das nicht mehr möglich ist. 
Die einfarbigen Strecken werden im Farbendreieck. und natürlich auch im 
Farbenviereck durch zwei Punkte. die dichromatischen durch zwei gerade 
Linien dargestellt, während die trichromatische Strecke durch eine ge~ 

krümmte Linie dargestellt wird. 
Nimmt man bei der Dreikomponentenlehre zwei der Grundfarben in den 

beiden Endpunkten. zwei der Seiten den dichromatischen Strecken entlang 
an, wodurch das Dreieck (dass ich weiter mit dem Namen PDT Dreieck. 
zur Unterscheidung von anderen möglichen Dreiecken. bezeichnen werde) 
bestimmt ist, so kann man dem im Anfang dieses Paragraphen beschrie~ 
benen Verhalten ineinfacher Weise Rechenschaft tragen. Es bedeuten 
dann die drei Eckpunkte die drei unabhängigen Rezeptore. Wo nur ein 
Rezeptor empfindlich ist (nämlich an den beiden Spektrumenden) geben 
sämtliche Wellenlängen nur einen Bildpunkt. wo deren zwei empfindlich 
sind geben sämtliche Wellenlängen eine lineare Kombination von zwei 
Rezeptoren. werden also als eine Gerade abgebildet. und nur für die 
Strecke wofür alle drei Rezeptoren empfindlich sind werden die Bildpunkte 

1) Leider ist das Wort .. monochromatisch" kaum mehr in seinem ursprünglichen 
Sinne anzllwenden. 

40* 
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auf einer gekrümmten Linie liegen. Dies steht aber wie schon öfters betont 
worden ist durchaus nicht in Gegensprache zu einer Vierfarbentheorie. 

Denken wir uns in der Netzhaut drei photoempfindliche Substanzen 
und denken wir uns diese den vier Grundempfindungen zugeordnet; so 
ist damit dem bestehenden Verhalten Rechenschaft getra~en. Die drei 
Substanzen, die jede ihre spektrale Empfindlichkeitskurve haben, mögen 
einfachkeitshalber Protin, Deuterin und Tritin genannt werden. Es sei 
für das äusserste Rot nur das ProtÎ'n empfindlich, so werden durch diese 

® o 
G,elb Ellau 

Fig. 8. Schematische Dar-
stellung von der Weise 
worauf die drei Photosub-
stanzen Protin, Deuterin und 
Tritin, den vier Grund

Wellenlängen nur diejenige Grundempfindungen 
erregt, denen Protin zugeordnet ist. Aus dem 
Viereck erblicken wir, dass das die Empfindungen 
Weiss Gelb Rot in Verhältnis 89.2: 2.4 : 8.4 sind. 
Weiss haben wir uns ursprünglich gedacht als 
Mischung von entweder Rot und Grün oder Gelb 
und Blau. Da eine Entscheidung zwischen den 
beiden Möglichkeiten noch nicht möglich ist, wol~ 
len wir eine vorläufige hypothetische Weissemp~ 
findung annehmen. In gleicher Weise ist Deuterin 
den Empfindungen Weiss und Grün im Verhältnis 
92.4: 7.6 zugeordnet und Tritin den Empfindungen 
Rot und Blau im Verhältnis 30: 70. Figur 8 stellt 

empfindungen Rot, Grün, dieses schematisch dar. 
Gelb und Blau zugeordnet Beschäftigt man sich lediglich mit Farbenglei~ 

sind. chungen. so kommt man mit der Dreikomponenten~ 
lehre und also mit dem Farbendreieck aus. Nimmt man das PDT Dreieck 
(z.B. die O. S. A. Kurven) 50 hat man überdies den Vorteil dreier unab~ 
hängigen Empfindlichkeitskurven. 

Will man darüber hinaus Konsequenzen ziehen über Farbanteil, Sätti~ 

gung, Farbunterscheidungsvermögen U.S.W. so muss man unbedingt zum 
Farbenviereck übergehen, das heisst bedenken, dass die drei Eckpunkte 
des PDT Dreiecks nicht den Grundempfindungen entsprechen, sondern 
den .. Elementarempfindungen" Weiss~Gelb~Rot, Weiss-"Grün und Rot~ 

Blau, j'ede in dem ob en abgeleiteten Ver hältnis. 
Dass bei der Dreikomponentenlehre immer die Bestimmung des kurz~ 

welligen Eckpunktes die grössten Schwierigkeiten machte, ist dadurch zu 
erklären dass nur diese "Elementarempfindung" der Farbe nach wesent~ 
lich von einer Grundempfindung verschieden ist, während das Rot fast mit 
dem Urrot, das Grün sogar vollkommen mit dem Urgrün identisch ist. 

Zusammenfassung. 

1. Die vorliegende Theorie, die eine quantitative Fassung einer Vier~ 
farbentheorie ist, gestattet. ausgehend von den trichromatischen Farberi.~ 

gleichungen, durch einfache Annahmen ein grosses Gebiet des Farben~ 
sehens in logischen Zusammenhang und quantitatives Verband zu bringen. 
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2. Für den Farbeindruck sind nur die I-Ielligkeitsbeträge der Grund~ 
empfindungen massgebend, es brauchen also nicht den Grundempfindun~ 
gen, wie in der Dreikomponentenlehre notwendig ist, verschiedene 
Gewichte beigelegt zu werden. 

3. Die für die Sättigung und für das Farbtinterscheidungsvermögen 
spektraIer Lichter ab gelei tenen Kurven entsprechen der experimentellen 
innerhalb der gewünschten Grenzen. 

4. Es stellt sich heraus dass die zuerst formell abgeleiteten Grund~ 
empfindungen, den psychologischen Urfarben weitgehend entsprechen. 
Es sind bei der Farbenempfindung 8 Fundamentalpunkte zu unterscheiden 
nämlich 4 Urpunkte und 4 Zwischenpunkte. 

5. Die so abgeleiteten Verhältnisse lassen skh in einfacher Weise in 
der Form einer Zonen theorie deuten. Das Verhältnis zur Dreikompo~ 
nentenlehre kann man so ausdrücken dass letztere gültig bleiht in so weit 
es sich urn Farbengleichungen handelt. Die KÖNIG DIETERlcI'sche Elemen~ 
tarempfindungen entsprechen den Grundempfindungen Weiss~Gelb-Rot, 
Weiss~Grün und Rot~Blau. 


