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AUFGABENSTELLUNG

Im Modul „Farbmethodik“ geht es um die Farbanalyse einer 
digitalen Fotografie. Es sollen verschiedene Farbspektren er-
forscht, und ein repräsentatives Farbklima des Bildes erstellt 
werden. 
Basierend auf  diesen Daten wird der Schritt in die dritte Di-
mension gesucht, um die Daten in einer weiteren Darstel-
lungsform zu visualisieren.
Als Abschluss des Projekts soll aufgrund der bisher gesam-
melten Informationen ein eigen erstelltes Farbsystem entwi-
ckelt werden, welches anhand der ausgewählten Fotografie 
entsprechend dargestellt werden soll. Durch ein interaktives 
Modell ergeben sich neue Darstellungsformen die es dem 
Benutzer ermöglichen, einen anderen, intuitiveren Zugang zur 
Farbanalyse zu ermöglichen.
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BILDAUSWAHL

Bei der Auswahl einer entsprechenden Fotografie entschied 
ich mich für eine Fotoserie, die durch ihre Farbkontraste und 
Bildkomposition überzeugt.

Die ausgewählte Fotografie 0� (Seite 5) lebt von den gross 
flächigen Farbbereichen, die sich gegenseitig stark kontrastie-
ren. Der Grossteil der Bildfläche besteht aus dunklen Tönen, 
die über Braun zu Grün übergehen. Dazwischen hat es kleine 
Punkte von Rot, Orange, Weiss und Violett.
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FARBANALYSE

In einem ersten Schritt wurde die Fotografie auf ihre warmen 
und kalten, hellen und dunklen Farben untersucht. Die jeweils 
�6 subjektiv empfundenen Farben wurden je in einer vier mal 
vier Matrix eingesetzt. Die Anordnung der Farben in der Ma-
trix erfolgte nach eigenen Kriterien (z.B. Helligkeit, Farbverlauf, 
Farbgruppe).
  

02

In einem zweiten Schritt sollte wiederum in einer vier mal vier 
Matrix ein repräsentatives Farbklima der Fotografie erstellt 
werden. Auch hier war entscheidend, die Farbauswahl nach 
eigener Wahrnehmung vorzunehmen, um eine möglichst iden-
tische Farbenvielfalt zu bekommen. Die Anordnung der Farben 
orientiert sich nach Möglichkeit an der Fotografie. Damit soll 
erreicht werden, dass das Farbklima die gleichen Farbkontras-
te aufweist wie das Original.
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hell
dunkel

warm
kalt

Farbklima
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Die Farben aus Aufgabe 0� wurden proportional nach ihrem 
Anteil in der Fotografie auf einem Farbbalken positioniert. Die 
Position der Farben richtet sich nach Helligkeitsgrad, sodass 
von links nach rechts ein linearer Helligkeitsverlauf entsteht.

04

Der Farbbalken wird dupliziert und die Farben untereinander 
vertauscht. Die Flächenaufteilung bleibt bestehen, somit erge-
ben sich neue Farbverhältnisse.
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Farbbalken Farbklima
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Farbbalken zufällig
Farbbalken zufällig
Farbbalken nach rechts verschoben

Farbbalken umgedreht
Farbbalken nach Luminanz

Um die repetitive Arbeit des Erstellens der Farbverläufe auf 
dem Würfel zu umgehen, habe ich ein zaMa-Python-Skript 
erstellt, mit dem man so einen Würfel erstellen kann. Man 
übergibt dem Skript die Farbwerte an den Ecken und es wird 
automatisch ein �D-Würfel mit den entsprechenden Verläufen 
generiert. Der zusätzliche Vorteil dabei ist, dass es sich um ein 
echtes �D-Objekt handelt, das gedreht und somit aus jeder 
Perspektive betrachtet werden kann. Ferner kann man eine 
beliebige Anzahl Elemente mit einem beliebigen Abstand ge-
nerieren.

Das Skript habe ich auf der zaMa-Community-Seite zur Verfü-
gung gestellt. (http://interaction.hgkz.ch/projects/zama/pages/
community.php unter „jeremy stucki“ -> „farbwürfel“)

06

Basierend auf den Ergebnissen aus Aufgabe 02  wurden aus 
den entsprechenden Farbmatrizen potentielle Farben ausge-
wählt und auf einen isometrischen Würfel übertragen. Ein Eck-
punkt auf der Würfelvorderseite wurde mit der Farbe weiss 
belegt, sodass zu den ausgewählten Farben lineare Farbver-
läufe entstanden. Auf der Würfelrückseite befinden sich die 
Farbverläufe zu Schwarz. 

Um das Farbklima der Fotografie auf einen Würfel zu über-
tragen, wurden sämtliche �6 Farben auf den isometrischen 
Körper übertragen.
Die Farbverläufe sind linear und entsprechen etwa der Far-
bquantität, wobei selten vorkommende Farbwerte auf der 
Rückseite punktuell platziert sind.

06.� & 06.2 & 06.�
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06.�

Farbwürfel Vorderseite kalt Farbwürfel Rückseite kalt

06.2

Farbwürfel Vorderseite warm Farbwürfel Rückseite warm
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06.�

Farbwürfel Vorderseite Klima Farbwürfel Rückseite Klima

FARBMODELL

Unter Berücksichtigung der bisherigen Farbanalysen soll ein 
eigenes zwei- oder dreidimensionales Farbmodell entwickelt 
werden.
Die Umsetzung wurde als Gruppenarbeit realisiert.

Bis zur finalen Version wurden mehrere Modelle entwickelt 
und ausprobiert. Wichtiger Aspekt war, sich von den bishe-
rigen Darstellungsformen zu lösen und eine neue visuelle Um-
setzung zu finden. Durch Interaktivität sollen dem Benutzer 
zusätzliche Informationen dargestellt werden und somit den 
Mehrwert der Anwendung des Modells erhöhen.

07
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07.�
Für eine erste, mögliche Umsetzung bietet es sich an, mit den 
RGB-Werten resp. den HSV-Werten der entsprechenden Far-
ben des Farbklimas zu arbeiten. Die Farben können gemäss 
ihrer Werte in einem dreidimensionalen Koordinatensystem 
angeordnet werden.
Interessant ist der Aspekt, wenn der Farbrepräsentant selber 
bereits aus den RGB resp. HSV Werten besteht. Dass heisst, 
die Farbe repräsentiert sich als Dreiecksfläche, die entweder 
räumlich in einem für sich stehendes Koordinatennetz steht 
oder zweidimensional mit den Winkeln 0, �20 und 240° dar-
gestellt wird.
In einem ersten Versuch sollten die beiden Farbsysteme RGB 
und HSV miteinander kombiniert werden. Aufgrund verschie-
dener Einheiten und dem Wert Null konnte jedoch keine be-
friedigende Lösung gefunden werden.
In einem zweiten Versuch wurde auf RGB verzichtet, stattdes-
sen die Farbquantität als zusätzlichen Parameter hinzugefügt. 
Die so entstandenen Dreiecksrepräsentanten wurden zu einer 
Kette zusammengefügt, sodass bei einer seitlichen Ansicht 
eine Art Relief entsteht, die je nach Drehung den jeweiligen 
HSV-Wert darstellt. (Bilder Seite �8 & ��)

07.�
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07.� 07.�

Ansicht von Vorne (HSV) Ansicht von der Seite (H,S oder V) Dreidimensionale Ansicht
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07.2
Bei einem zweiten Darstellungskonzept haben wir auf den 
Würfel als dreidimensionales Koordinatensystems zurückge-
griffen und haben versucht, die Thematik der Verdrängung zu  
visualisieren.
Bei einer Darstellung, in der die Farbquantität mit der Grösse 
des Repräsentanten dargestellt wird entsteht oft die Proble-
matik, dass kleine Farbanteile durch grössere komplett ver-
deckt werden und somit im Koordinatennetz nicht mehr sicht-
bar sind.
Werden jedoch die Farben bei einer Ausdehnung eines Farb-
körpers dreidimensional verdrängt, entstehen im Würfel Ver-
dichtungen und Volumenveränderungen, die aussagend sein 
können über die Tendenz einer Farbigkeit einer Fotografie.
(Bilder Seite 2�)

Das Konzept wurde jedoch nicht weiter entwickelt, da auf-
grund der Deformierung des Koordinatensystems keine klare 
Ordnung mehr ersichtlich war, die nötig gewesen wäre, um 
die Farbwerte genau definieren zu können.

07.2
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07.�
Die Umsetzung des dritten Konzepts basiert auf den Erfah-
rungen des ersten Farbmodellentwurfs.
Für eine einfachere und übersichtlichere Darstellung wurde 
die Reduktion auf eine zweidimensionale Form gesucht. Das 
Farbmodell soll dem Rezipienten auf einen Blick die verschie-
denen individuellen HSV-Werte aufzeigen.
Der Aufbau besteht aus einem Kreisfläche, die mit mehreren 
Kreisringen umfasst wird. Im Zentrum liegen die Farben des 
Farbklimas, die aufgrund ihrer quantitativen Verteilung einen 
repräsentativen Eindruck der Fotografie vermitteln sollen. Die 
Kreisringe stehen für die jeweiligen HSV-Werte. Je nach Quan-
tität ist die Sektorhöhe höher oder tiefer dargstellt resp. bei 
�00% voller Sektor, bei 0% leerer Sektor.

Bei der Umsetzung sind neben der kreisförmigen Variante 
auch balkenförmige Varianten erarbeitet worden (Bilder Seite 
26). Bei letzerem ergibt sich jedoch bei einer Vielzahl von Far-
ben die Problematik, dass das Farbklima nicht mehr repräsen-
tativ dargestellt wird.

Farbmodell „Balken“
Auf der vertikalen Achse sind die Farben des Bildes in ihrer 
Quantität geordnet, mit der am häufigsten vorkommenden 
Farbe zuoberst. Die horizontale Achse enthält Informationen 
über die Helligkeit und Sättigung der jeweiligen Farben.
Durch die Ausdehnung auf die Seiten bis zu einem Maximal-
wert, und die Stapelung aller Farbinformationen, ist ein rascher 
Überblick über das Farbklima möglich.

 

07.�
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07.� 07.�

0� 02 0�

0� 020�

0� Helligkeit
02 Sättigung
0� Farbklima

Variante Kreis Variante Balken
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07.�

0� Helligkeit
02 Sättigung
0� Farbklima

07.4
Konzept vier ist eine Weiterentwicklung aus Konzept drei. Die 
Problematik bei Letzteren war die dichtgedrängte Informati-
onsdarstellung. Dadurch war es nicht möglich, genauere Anga-
ben zu den einzelnen Farbwerten zu bekommen. Bei Konzept 
vier werden nun die einzelnen HSV-Werte bei einem RollOver 
der entsprechenden Farbe als Ring angezeigt. Die Quantität 
zeigt sich in der Vollständigkeit des Kreisbogens. 
Da beim RollOut die Werte aller einzelnen Farben als Marker 
auf dem Ring sichtbar bleiben, ist zusätzlich eine Tendenz ab-
lesbar, in welchem Bereich sich die Farben einer gewissen 
Fotografie bewegen.

Dank des einfachen Aufbaus lässt sich das Modul unkompli-
ziert erweitern. Zusätzlich zu den HSV-Werten könnten z.B. 
auch die RGB-Werte als Ringe visualisiert werden. (Bilder Sei-
te �2)

Durch diese Darstellung ergeben sich gewisse Assoziationen 
an Tachometer. Dadurch soll dem Rezipienten klar gemacht 
werden, wie das Farbmodell zu lesen und die Werte zu inter-
pretieren sind.

Als mögliche Weiterentwicklung sehen wir, dass die einzelnen 
Werte beliebig vom Rezipienten verändert werden könnten 
und diese direkt auf einem Fotopreview ersichtlich sind.
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07.4

Skizze Variante 04

Veränderung der Werte sichtbar in einem 
Fotopreview
Analogie zu Tachointerface

07.4

0� Farbton

06 Farbklima

02 Sättigung

04 Auswahl
0� Helligkeit

05 Marker
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07.4

Ansicht A Ansicht B� Ansicht B2

Startscreen oder bei RollOut RollOver bei Farbe X im Farbklima. Die entsprechenden HSV-
Werte werden gemäss ihrer Grösse als Kreisbögen dargestellt.
Die Auswahl nimmt die Farbe des ausgewählten Sektors an.

07.4

Fotografie A Fotografie B Fotografie C
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KONKLUSION

Was mich bei der Thematik der Farbmethodik, wie wir sie be-
handelt haben, vor allem beschäftigt hat, war die Diskrepanz 
zwischen der individuellen menschlichen Wahrnehmung und 
den technischen Möglichkeiten, Farben zu analysieren und 
generieren.

Es ist erstaunlich, wie weit die Ergebnisse der Versuche, Far-
ben systematisch zu analysieren, von der Farbempfindung des 
Menschen entfernt sind. Systeme wie RGB und HSV sind doch 
sehr abstrakte Methoden und intuitiv nicht (und auch rational 
nicht immer) zugänglich. Zum Beispiel sagt der Helligkeitswert 
des HSV-Systems nichts über die tatsächliche empfundene 
Helligkeit, die Luminanz einer Farbe aus.

Unser Modell soll ein Versuch sein, diesen Abstand zu über-
brücken, indem abstrakte Daten nachvollziehbar visualisiert 
werden.


