
Konsultation II 
 konventionelles CIE1-Diagramm      FOLIE I 

 genaue Erklärung des Zustandekommens zu kompliziert 

 Vereinfacht: 1. Spektrum des sichtbaren Lichts    FOLIE II 

2. Spektrum hufeisenförmig aufgebogen 

3. vollständiges CIE-Diagramm 

 Computer- und Fernsehbildschirme funktionieren auf Grundlage der RGB-Theorie  

 Die verwendeten Farben können im CIE-Diagramm genau lokalisiert werden 

 Durch additive Mischung der 3 Farben können alle innerhalb des Dreieck liegende 

Farben erzeugt werden 

 Es ist offensichtlich, dass nicht alle Farben dargestellt werden können 

 Es können weder alle Farben der CIE-Diagramme korrekt gedruckt, noch am 

Bildschirm dargestellt werden 

A 

 Die Aussage, dass aus drei geeignet gewählten Spektralfarben alle Farben zu erzeugen 

seien ist falsch!!! 

 Wie auf der FOLIE II zusehen lässt sich zwar ein relativ großes Dreieck erzeugen 

 Nicht aber die Farben am Rand 

B 

 Hermann von Helmholtz hatte erkannt, dass drei Spektrallichter nicht ausreichen um 

alle Farben zu erzeugen 

 Seiner Ansicht nach müsse es drei Grundfarben geben, die noch gesättigter seien, als 

die des Spektrums 

 Sie würden also außerhalb des Hufeisens liegen     FOLIE II 

 Alle Spektralfarben lägen im Dreieck dieser drei Farben  

 Spektralreines Licht würde also immer mindestens zwei der drei Farbrezeptoren 

anregen 

 Kein Lichtreiz kann, laut von Helmholtz, nur eine Art von Rezeptoren reizen 

 Könnte man nur einen der drei Rezeptorentypen anregen, würde eine der von von 

Helmholtz geforderten „höchst gesättigten Farbempfindungen“ entstehen 

 Gegen diese Theorie sprechen die folgenden drei Argumente: 

1. Licht von 650 bis 700 nm erregt nur einen Farbrezeptortyp (L-Rezeptor) 
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2. Untersuchungen der neuronalen Verschaltung zwischen Netzhaut und 

visuellem Kortex ergaben, dass der L-Rezeptor sowohl den Rot-Grün- als 

auch den Gelb-Blau-Mechanismus anregt 

Der L-Rezeptor löst also keine höchst gesättigte Farbempfindung aus, wie 

er es laut von Helmholtz müsste 

3. An Personen, deren Farbensinn überempfindlich reagieret, sogenannte 

Eidetiker (Goethe), stelle sich eine Dominanz für Gelb und Blau oder Rot 

und Grün heraus, nicht aber das Dreigespann der höchst gesättigten 

Farben Rot, Grün und Blauviolett 

C 

 letztre Rettungsversuch für die RGB Theorie: die Zonentheorie 

 keine drei primären Farben auf Empfindungsebene, aber auf der Netzhaut 

 Farben werden erst im visuellen Kortex gebildet 

 Also sagt die Zonentheorie folgendes aus: 

 Nur solange es noch keine Farben gibt bestehen Farben aus drei primär Farben 

 

 Die RGB-Theorie macht nur technisch und biologisch, aber keineswegs 

physikalisch und physiologisch Sinn. 
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