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Die Welt ist in den letzten Jahrzehnten 
bunter geworden. Diesen Eindruck 

vermitteln nicht nur alte Schwarzweiß-
bilder – ich weiß, ich weiß, auch damals 
waren Pflanzen schon grün und Men-
schen nicht grau –, sondern auch die Ent-
wicklungen seit der Erfindung der Farb-
fotografie. 

Besonders schlimm waren die Siebziger. 
Orange ist uns noch allen als vorherr-
schende Farbe in greller Erinnerung – 
gern auch mal kombiniert mit Brauntö-
nen aller Schattierungen. Tapeten waren 
nicht nur poppig, sondern außerdem 
großgemustert, was beim 
Betrachten alter Filme und 
(schlimmer noch) der eige-
nen Fotoalben Schauer 
über den Rücken laufen 
lässt. Auch die Kleidung 
zeugte von den vielfältigen 
Fähigkeiten der chemi-
schen Industrie, die ton-
nenweise leuchtend bunte 
Pigmente wie „Cadmium-
gelb“ auslieferte.

Erst später setzte sich bei den Verbrau-
chern die Erkenntnis durch, dass – ähnlich 
wie im Tierreich – auffällige Farben oft 
eine gewisse Giftigkeit signalisieren. Wer 
also nicht schon beim Betrachten so man-
cher Modeerzeugnisse rote Flecken krieg-
te, konnte entsprechende Hautirritatio-
nen dann recht leicht beim Tragen bekom-
men.

Das ist heute zum Glück nicht mehr so 
ausgeprägt. Strenge Vorschriften schüt-
zen den Kunden in vielen (leider noch 
nicht allen) Bereichen vor Schadstoffen 
und eine gewisse Sensibilisierung des 
guten Geschmacks schützt vor allzu 
unpassenden Farbtönen und ihren Kom-
binationen. Dass junge Designer, die die 
Siebziger nur vom Hörensagen kennen, 
jetzt wieder Orange als Modefarbe aus-
erkoren haben, ertragen wir mal mit der 
gebührenden Contenance …

Auch der vielzitierte „Zahn der Zeit“ 
scheint etwas gegen grelle Farben zu 
haben. Unterstützt wird dieser „Zahn“ 
dabei von den Unbilden der Witterung. 
Kombiniert man also beide Faktoren, 
ergibt sich unweigerlich ein wenig fri-
sches Erscheinungsbild der Dinge.

Nun kann man selbstverständlich genau 
diese Methode auch auf der Modellbahn 
anwenden, wie ich es zum Beispiel mit 
dem Pola-Wasserturm in Gartenbahngrö-
ße gemacht habe: Das Modell (s. MIBA 
5/2002) steht sommers wie winters im 
Garten. Dank des UV-Schutzlackes hat die 

Fassade diese Zeit unbeschadet überstan-
den. Eine gewisse Patina hat sich aber im 
Laufe der Zeit abgesetzt und lässt das 
Trumm mit jedem Jahr echter aussehen. 

Wer nun weniger Geduld beim Gestal-
ten seiner Anlage aufbringen möchte und 
zudem im Anlagenraum keine Witterung 
zur Verfügung hat, sollte das gewünschte 
Ergebnis mit Farbe nachstellen. Denn eine 
Anlage, die eigentlich fein detailliert ist, 
dennoch aber irgendwie unrealistisch 
aussieht, krankt oft am wenig überzeu-
genden Farb eindruck. Zu bunt, zu neu, zu 
clean – wer stellt schon eine Eisenbahn-
strecke im Jahr ihrer Eröffnung dar? Doch 
Achtung: Gehen Sie bei der Farb-
gestaltung Ihrer Bahn dezent vor und 
übertreiben Sie es weder mit grellen 
Anstrichen noch mit der Verschmutzung. 
Das Bild Ihrer Anlage wird so sicherlich 
realistischer – meint Ihr Martin Knaden
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Treiben Sie es 
nicht zu bunt 

Das kleine Örtchen Wey-
ersbühl wirkt in seinem 
Gesamtbild sehr harmo-
nisch. Auch die vorbei-
ziehende Lok und die 
Wagen wirken alles 
andere als neu, was den 
realistischen Eindruck 
sehr fördert. 
Foto: HaJo Wolf
Sehr beziehungsvoll zum 
Heftthema präsentieren 
wir die weiteren Bei-
spielbilder als Deckel 
von Farbtöpfen: Rüdiger 
Heilig erläutert im 
Grundlagenbeitrag den 
Umgang mit Farben, ins-
besondere das richtige 
Mischen gebrochener 
Farbtöne. Lutz Kuhl zeigt 
Schritt für Schritt, wie 
man ein Gleisfeld rea-
listisch koloriert, und 
Arnold Humer hat sich 
die Ellok der Baureihe 
151 vorgenommen. 
Fotos: Rüdiger Heilig, lk, 
Arnold Humer 

ZUR SACHE
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Um Modelle zu altern, gibt es zahl-
reiche und recht unterschiedliche 
Methoden. Mit welcher man jedoch 
das zufriedenstellendste Ergebnis 
erreicht, muss wohl jeder selbst her-
ausfinden. Bruno Kaiser begab sich 
auf diesen Weg und zeigt anhand der 
Alterung dreier gänzlich verschiede-
ner Spur-0-Güterwagen jeweils geeig-
nete Farbanwendungen für deren ein-
zelne Bauteile. Offen berichtet er aber 
auch, wo er Lehrgeld zahlen musste 
und gibt ab Seite 30 Tipps für eine 
lange Haltbarkeit. Foto: bk

Die schönste Modellland-
schaft verliert ihre Illusi-
on, sobald der abrupte 
Anlagenrand ins Sicht-
feld gerät. Hintergründe 
schaffen hier Abhilfe, 
käufliche sind jedoch oft 
zu bekannt, passen nicht 
so recht oder scheiden 
aus Kostengründen aus. 
Auch Horst Meier stand 
vor diesem Problem und 
griff daraufhin selbst 
zum Pinsel. Seine Vorge-
hensweise erläutert er 
ab Seite 94. Foto: HM

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Marcel Ackles Chnollebahn, die wir 
in MIBA 3 und 4/2010 vorstellten. Ab Seite 78 gewährt Marcel Ackle 
nun auch Einblicke in seine Werkstatt. So beschreibt er unter anderem 
das Erstellen von Bretterverschlägen, Bruchsteinmauern und Schup-
penwänden. Und natürlich verrät er auch seine Methoden für die 
überaus realistische Verwitterung von Holz. Foto: Marcel Ackle

Verputzte Wände sind so selten ja nicht, weißer Putz mit Altersnach-
weis erst recht nicht. Bruno Kaiser nahm sich des Themas an und pro-
bierte Tomasz Stangels neue Farben und Spachtelmasse auf Acrylbasis 
– die vornehmlich für die Kolorierung von Holz-, Karton- und Resin-
Produkten vorgesehen sind – aus. Seine Erfahrungen lesen Sie ab Sei-
te 86. Foto: bk
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Der alltägliche Betriebseinsatz hinterlässt natür-
lich auch auf dem Rollmaterial deutliche Spuren. 
Nun kostet es vor allem Anfänger Überwindung, 
ein schönes Modell derart umzugestalten. 
Arnold Humer beschreibt ab Seite 24 auf 
anschauliche Weise eine einfache Methode, mit 
der man den eigenen Modellen ein realistisches 
Aussehen verleihen kann. Foto: Arnold Humer

Der Computer ist mittlerweile aus unserem Alltag – 
manchmal auch von unserer Modellbahn – nicht mehr 
wegzudenken. Dr. Bernd Schneider stellt ab Seite 60 
eine Homepage vor, die das Kreieren und Drucken von 
unterschiedlichstem Mauerwerk in verschiedenen 
Maßstäben ermöglicht. Einzige Voraussetzungen sind 
ein PC, ein Drucker und Zugang zum Internet.  
Screenshot: Dr. Bernd Schneider

Was für Farben gilt, kann im übertragenen Sinne auch 
auf Bausätze zutreffen: Man kann sie mischen. Thomas 
Mauer erschuf so aus zwei vorhandenen Kibri-Bausät-
zen ein Fabrik-Ensemble, das sich perfekt in seine Anla-
ge eingliedern ließ. Natürlich blieb es nicht nur beim 
reinen Kit-Bashing und so berichtet er ab Seite 40 
sowohl vom Zusammenbau als auch von einer glaub-
haften Patinierung des Gebäudes. Foto: Thomas Mauer
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In der Netzhaut des Menschen befin-
den sich drei unterschiedliche Senso-

ren für verschiedene Wellenlängen des 
Lichts. Das Gehirn vergleicht die „Hel-
ligkeiten“, die diese drei Sensortypen 
melden, und erzeugt daraus eine höchst 
subjektive Wahrnehmung, nämlich das, 
was allgemein als Farbe bezeichnet 
wird. „Farbe“ ist im engeren Sinne kei-
ne physikalische Eigenschaft wie Tem-
peratur, Gewicht oder Oberflächenge-
stalt.

Als Kind „lernt“ man, welcher Sin-
neseindruck allgemein als „Rot“ be-
zeichnet wird. Trotzdem ist völlig offen, 
was der Einzelne beim Anblick dieser 
Farbe empfindet, nach aktuellem For-
schungsstand sicher völlig verschiede-

ne Eindrücke bei jedem Einzelnen; so 
vermuten es zumindest die Psycholo-
gen. Farben sind Sinnesreize, die, ähn-
lich wie z.B. eine körperliche Berüh-
rung, von jedem Menschen anders 
wahrgenommen werden. Wie Farben 
wahrgenommen werden – etwas was 
es eigentlich nicht gibt – ist eines jeden 
Menschen persönliches „Hirngespinst“, 
eine Illusion.

Auch wenn die Farbe eine Illusion ist, 
lassen sich doch den wahrgenommenen 
Farben die entsprechenden Wellenlän-
gen des Lichts zuordnen. Die kürzeste 
Wellenlänge hat im sichtbaren Spekt-
rum Violett, die „Reise“ geht mit zuneh-
mender Wellenlänge über Blau, Grün, 
Gelb und endet bei Rot. Tipp: Bei 

Schwierigkeiten einen Farbton zu erfas-
sen, diesen länger anschauen und den 
Blick zehn Sekunden auf dem Objekt 
ruhen lassen. Farben sehen ist auch 
Übungssache. Wer öfter auf Farben ach-
tet, trainiert das Gehirn. Mit der Zeit 
lassen sich Farbnuancen leichter unter-
scheiden und einordnen, weil Farben 
„intensiver“ wahrgenommen werden.

Warum das Farbenmischen so 
oft daneben geht

Simultankontrast: Das Hirn macht was es will.

Wie ein Farbton wahrgenommen wird 
hängt von der Farbe und der Helligkeit 
der Umgebung ab. Stark vereinfacht: 
Das Gehirn versucht immer auszuglei-
chen, Fehlendes zu ergänzen, um zu 
einem ausgewogenen Gesamtbild zu 
kommen. Man betrachte die Grafik mit 
den zwei grünen Quadraten im rot-
blauen Feld: Beide grünen Quadrate 
haben denselben Farbton, werden aber 
etwas unterschiedlich wahrgenommen. 
Im blauen Feld vermisst das Gehirn 
das „Gegenteil“, das ist Rot. Deshalb 
„dichtet“ das Gehirn dem grünen Qua-

Farbenkunde für Modelleisenbahner

Farbe – eine Illusion
Für eine vorbildorientierte Farbgestaltung der Modellbahn kann 
die Arbeitsweise der Profis aus Kunst und Malerei von Interesse 
sein. Dort gibt es jede Menge Erkenntnisse, Arbeitsmethoden und 
Kniffe, die Rüdiger Heilig den Modellbahnkollegen wärmstens 
empfehlen kann. Es muss nicht immer ein Erzeugnis speziell für 
den Modellbahnbereich sein. Auch der Künstlerbedarfshandel 
bietet jede Menge interessante und teilweise seit Jahrhunderten 
bewährte Farben, Hilfsmittel und Materialien an.
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drat im blauen Feld etwas Rot dazu. Im 
Ergebnis erscheint uns das Grün des-
halb „rotstichig“. Genau das Gegenteil 
im roten Feld. Hier vermisst das Gehirn 
Blau, das grüne Quadrat scheint im 
Vergleich zur roten Umgebung einen 
Blaustich aufzuweisen.

Schwarz-Weiß-Kontrast

Denselben Effekt gibt es bei den 
Graustufen. Ein krasses Beispiel wie-
der als Grafik: Der graue Balken in der 
Mitte hat auf seiner gesamten Länge 
überall denselben Grauton. Der Grund 
ist wieder derselbe: In heller Umge-
bung „vermisst“ das Gehirn dunkles 
und macht daher den Balken in der 
Mitte noch dunkler und in dunkler Um-
gebung noch heller.

Deshalb sieht eine Modelllok, selbst 
wenn mit derselben Farbe lackiert wie 
das Original, irgendwie „anders“ aus. 
Steht man vor der echten Lok, nimmt 
diese „Farbfläche“ fast das ganze Sicht-
feld des Auges ein. Das Modell schafft 
das kaum. Denselben Effekt beobachtet 
man, wenn das Einfamilienhaus einen 
neuen Außenanstrich bekommen hat 
und dieser doch anders wirkt, als die 
DIN A4-große Fläche an der Haus-
wand, die man zuvor testweise mit den 
Farbproben bedeckte.

Wie kann man diesem Eindruck ent-
gegenwirken? Viele Künstler bedecken 
gleich zu Beginn des Malprozesses erst 
mal die komplette Malfläche mit Farbe. 
Dabei ist es nicht erforderlich, den end-
gültigen Farbton genau zu treffen. Da-
nach sind die Farbtöne viel besser ein-
zuschätzen und werden im Zuge der 
weiteren Ausarbeitung des Bildes zu 
ihrem endgültigen Farbton modifiziert 
– beispielsweise durch übermalen. Ist 
dieses Verfahren weder möglich noch 
erwünscht, sollte man beim „Mal-
grund“ (und dessen unmittelbarer Um-
gebung wie den Arbeitstisch!) wenigs-
tens Extremes wie Weiß oder Schwarz 
vermeiden und zumindest eine graue 
Grundierung auftragen.

Ich nehme manchmal beim Malen 
von Bildern eine kleine Menge des ge-
rade ermischten Farbtons von der Pa-
lette auf einen kleinen Malspachtel und 
halte diesen kurz ins noch nicht fertige 
Bild, um den Farbeindruck besser vor-
hersagen zu können. 

GRUNDLAGEN

Der Mensch kann 
Licht im Wellenlän-
gen-Bereich von 380 
bis 780 nm Wellen-
länge sehen. Einen 
ungefähren Ein-
druck, insoweit 
drucktechnisch machbar, vermittelt die obere Grafik. Merkwürdig, was das Gehirn draus 
macht: In der unteren Grafik gibt es rechts Farbtöne so zwischen Violett und Rot, denen keine 

Wellenlänge zugeordnet werden kann; die Grafik endet 
rechts mit derselben Farbe, wie sie links anfängt. Dies ist 
beim Farbenmischen wichtig.

So entsteht der für uns sichtbare Farbeindruck eines Ge-
genstandes: Oben ein Spektrum für weißes Licht, der Ge-
genstand absorbiert Orange, Rot, Blau und Violett. Re-
flektiert durch den Gegenstand und damit sichtbar 
bleibt ein Farbspektrum von Gelb zu Türkis (Mitte), wel-
ches im Gehirn den unten gezeigten grünen Farbein-
druck erzeugt. In dieser und in den anderen Grafiken 
dieses Artikels sind die Verhältnisse stark vereinfacht 
dargestellt; und auch die Drucktechnik hat ihre Grenzen.

Die aus zwei einzelnen Farbtönen zusammengesetzte 
Farbe (Mitte) und das Farbspektrum (unten) erzeugen 
im Gehirn denselben Farbeindruck wie das oberste 
Feld, welches aus nur einer Wellenlänge besteht. Die-
sen Effekt, dass Farben verschiedener spektraler Zu-
sammensetzung im Gehirn den gleichen Farbeindruck 
erzeugen, wird als Metamerie bezeichnet. 

„Gleiche“ Farbtöne sind nach Wechsel der Beleuch-
tung nicht mehr gleich. Hierzu ein stark vereinfach-
tes Beispiel. Es sei ein bewölkter Tag, das Licht mag 
ein Spektrum haben, wo Gelb und Rot etwas schwä-
cher sind (a), in Summe wirkt das Licht etwas blausti-
chig (1). Angenommen, der „reine“ Grünton (3) eines 
Objektes wurde durch Mischen von Blau (6) und Gelb 
(7) nachgestellt, bei dieser Beleuchtung (1). Mit gu-
tem Erfolg (8), denn beide Grüntöne (4, 8) sind 
gleich. Ursache ist die schon geschilderte Metamerie.  
Die Verhältnisse ändern sich beim Wechsel der Licht-
quelle. Zum Beispiel eine Halogenlampe mit verrin-
gertem Blauanteil im Spektrum (b), insgesamt wirkt 
das Licht etwas gelbstichig (2). Die erste Farbe (4) 
ändert Ihren Farbton nicht, mag jedoch etwas dunk-
ler erscheinen (5). Bei dem aus Gelb und Blau beste-
henden Grün (8) führt der Mangel an Blau in der 
Lichtquelle aber dazu, dass der Farbton gelbstichig 
wird (9). Die beiden Grüntöne sind bei dieser Be-
leuchtung (b) nicht mehr gleich (5, 9). 
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Man kann die beschriebenen Techni-
ken sicher im einen oder anderen Fall 
sinngemäß für die gestalterische Arbeit 
an der Anlage übernehmen. Der ge-
schilderte Effekt – der Fachausdruck ist 
„Simultankontrast“ – ist jedenfalls mit-
verantwortlich, wenn trotz größter Be-
mühungen der ermischte Farbton zum 
Schluss dann doch nicht den Erwartun-
gen entspricht.

Nach meinen Ausführungen dürfte 
klar sein, dass das abschnittsweise Ein-
färben einer Modelllandschaft ganz 
schön „in die Hose“ gehen kann. Und 
vor dem letzten „Touch“ kann es sinn-
voll sein, das Modell zur Probe erst mal 
an seinen endgültigen Platz auf der An-
lage zu stellen, sofern dieser schon 
halbwegs farblich durchgestaltet ist.

Gleich und doch nicht gleich: 
Metamerie

Licht unterschiedlicher Zusammenset-
zung hinsichtlich des Spektrums kann 
zum gleichen Farbreiz im Gehirn füh-
ren. Weiter oben war die Rede von ei-
nem Zusammenhang zwischen dem 
Farbton und der Wellenlänge. Dies 
stimmt strenggenommen nur für Licht, 
das aus einer Wellenlänge besteht und 
eigentlich nur bei Laserlichtquellen 
vorkommt. Licht natürlichen Ursprungs 
besteht immer aus einem Gemisch von 
Wellenlängen bzw. Farbtönen. 

Die Farbe, in der ein Objekt erscheint, 
hängt stark von der Art der Beleuch-
tung ab. Die meisten Objekte, mit de-
nen wir es zu tun haben, reflektieren 
lediglich das Licht, mit dem sie ange-
strahlt werden. Teile des Lichtspek-
trums werden dabei absorbiert und es 
entsteht die sogenannte Gegenstands-
farbe.

Weißes Licht enthält im Prinzip alle 
Wellenlängen, sprich Farbtöne. Wird so 
ein „rotes“ Objekt bestrahlt, absorbiert 
dieses alle Farbtöne außer eben Rot, 
und reflektiert nur dieses. Leider gibt 
es diese ideale weiße Lichtquelle nicht. 
Welcher Eindruck letztendlich resul-
tiert, hängt unter anderem davon ab, 

wie viel Rotkomponente von der Be-
leuchtung kommt. Dass auch das rote 
Objekt ein Gemisch aus Wellenlängen 
reflektiert, macht die Sache noch un-
übersichtlicher.

Die farbliche Abstimmung von Mo-
dellen sollte also nach Möglichkeit bei 
der endgültigen Beleuchtung vorge-
nommen werden, vor allem Ungeübte 
können ansonsten arg daneben liegen. 

Dies ist mein Ver-
such, einige wichtige 
Farben zu zeigen. 
Auf dem Kreis sind 
die reinen, leuchten-
den Farben (1) bis 
(11). Außerhalb des 
Kreises sind Aufhel-
lungen mit Weiß. In-
nerhalb des Kreises 
Abdunkelungen mit 
Schwarz (Mitte). (91) 
und (92) sind ent-
sprechende Beispiele 
für Grün (9). Zwei 
verschiedene Grün-
töne, ein warmer 
(= rotstichiger) (25) 
und ein kalter auch 
etwas leuchtenderer 
(16) sind als Misch-
produkte von Gelb 
und Blau gezeigt. Er-
gebnisse ähnlich (25) ergeben sich auch aus Mischungen von Schwarz mit Gelb (2). Die genau-
en Ergebnisse hängen auch von den Pigmenten und natürlich vom Mischungsverhältnis ab. 
Beim Mischen auf dem Kreis sehr naher Farben liegt das Ergebnis irgendwo dazwischen, je 
nach Mischungsverhältnis und „Farbstärke“ der Farben. (16), (92), (25) und auch (91) sind 
„natürliche“ Grüntöne, siehe Text. Brauntöne sind Abdunkelungen von Gelb bis Rot; bei Gelb 
eher grünstichig (22), bei Rot sehr rotstichig (32). Beim Aufhellen mit Weiß wird es in der Pra-
xis meist blaustichig; (31) wird da eher aussehen wie (41). (6), gerne auch noch ein wenig in 
Richtung (11), wäre eine gute Basis, sich mit Weißzugabe eine (Sommer-)Himmelsfarbe zu mi-
schen.

Eine nützliche Hilfe beim Farbenmischen kann für den Anfänger ein einstellbares Farbrad sein, 
dieses zeigt auch ein paar wichtige Mischungen und diverse wichtige Farben mit Weiß aufge-

hellt und mit Schwarz 
abgedunkelt. Sie sind 
von verschiedenen An-
bietern erhältlich. Hier 
ist das „Color Wheel“, 
die deutschsprachige 
Version wird unter der 
Bezeichnung „Farbkom-
ponist“ vertrieben, ab-
gebildet.

Bindemittelsysteme

Wie ist eine Farbe vom Prinzip her aufgebaut? Farbe besteht aus 
einem Träger, der Farbe und einem Bindemittel, dem „Kleber“. 
Farbsorten sind meist nach diesem Bindemittel benannt, wie wir 
gleich sehen. Als Farbträger dient in unseren Fällen Pigment, dies 
sind feinst gemahlene „farbige“ Feststoffe, die aus Mineralien, 
Pflanzen und früher aus anderen zweifelhaften Quellen gewonnen 

wurden. Oft ist das Bindemittel nur flüssig, solange es mit einem 
Lösungsmittel vermischt ist; dieses verdunstet nach dem Auftra-
gen der Farbe und das Bindemittel wird fest.
Als Lösungsmittel geht heute der Trend klar zu Wasser, da geruch-
los, gesundheitlich unbedenklich und nicht feuergefährlich. Auch 
das Reinigen der Pinsel ist einfacher und preiswerter mit gewöhn-
lichem Wasser. Die meisten Farben „härten“ nach diesem Prinzip, 
hier gibt es nur wenige Ausnahmen.
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Oben habe ich erwähnt, dass auch un-
terschiedliche „Farbmischungen“ zum 
gleichen Farbeindruck führen können. 
Das bedeutet aber auch, dass eine farb-
liche Übereinstimmung bei einer be-
stimmten Beleuchtung dahin sein kann, 
wenn sich die Beleuchtung ändert. Zu-
mindest dann, wenn die beiden schein-
bar gleichen „Farben“ durch verschie-
dene chemische Zusammensetzung der 
Farben des Originals und des Modells 
und damit meist auch durch verschie-
dene spektrale Zusammensetzungen 
hervorgerufen werden.

Bei einer anderen Lichtquelle ist die-
se „Balance“ dahin und damit auch die 
Übereinstimmung des Farbeindrucks. 
In Druckereien und wo es sonst noch 
genau darauf ankommt, werden aus 
diesem Grunde Normlichtquellen ver-
wendet.

Wer sich wundert, dass Farben mit 
dem linken Auge betrachtet etwas an-
ders aussehen als mit dem rechten, 
braucht sich keine Sorgen um seine Au-
gen zu machen. Man vermutet die Ur-
sache darin, dass die linke und rechte 
Gehirnhälfte jeweils leicht verschiede-
ne Aufgaben haben. Sogar die Kultur 
und Sprache scheint einen erheblichen 
Einfluss auf die Farbwahrnehmung zu 
haben – es gibt in manchen Kulturkrei-
sen keine sprachliche Unterscheidung 
zwischen Blau und Grün, um mal eine 

erste vage Vorstellung zu vermitteln. 
Die Wissenschaft steht bei der Erfor-
schung erst am Anfang und fördert si-
cher noch die eine oder andere Überra-
schung zutage. Farbe – wirklich eine 
höchst subjektive Illusion.

Farben mischen in der Praxis

Der Farbkreis: Alle vorkommenden 
Farbtöne lassen sich auch in Kreisform 
anordnen. So lässt sich das Mischer-
gebnis zweier Farben in etwa vorher-
sagen. Vor allem bei Farben, die dicht 
zusammen liegen, klappt das gut. Je 
weiter auseinander, um so schlechter 
vorhersehbar wird es in der Praxis. Zu-
dem sind solche Farben nicht mehr so 
leuchtend, haben einen Graustich, wer-
den manchmal auch „gebrochener 
Farbton“, „verschmutzt“, „unrein“ oder 
„gedeckt“ genannt. Der Extremfall ist 

Die im Herbst sichtbare Farbe des Laubs, hier 
im Beispiel ein Ocker (2), ist auch im Sommer 
schon im Blatt, mischt sich mit dem Blattgrün 
(1). Aus diesem Grund sind die Grüntöne, die 
man im Sommer tatsächlich sieht, immer ge-
brochene Töne (3). Siehe Text. 

Ein Beispiel für die An-
wendung transparenter 
Farben und für das  
Mischen von Farben: Die 
braunen Flecken und 
Streifen auf der Banane 
entstanden ohne Ausnah-
me durch Auftragen eines 
transparenten Violetts 
mit der Airbrush-Pistole.

Grüntöne: Ausgehend von einem bereits etwas gebrochenen Grünton 
wie Kobaltgrün (1) will ich meine Mischmethode für extreme Mi-
schungsverhältnisse (siehe auch Artikel ab S. 62) an einem prakti-
schen Beispiel zeigen. 
Ich wollte einen ganz 
wenig rotstichigeren, 
also leicht ins Oliv ten-
dierenden Grünton. Ge-
mischt habe ich im Feld 
(2), dort ist das fertige 
Ergebnis zu sehen. Im 
ersten Schritt habe ich 
die benötigte Menge 
Kobaltgrün in (2) gerichtet. Um nicht versehentlich zu viel Rot beizu-
mischen, bin ich so vorgegangen: Zuerst habe ich (2) etwas Farbe ent-
nommen und im Feld (3) mit Kadmiumrot hell (4) gemischt. Dieses 
jetzt stark abgeschwächte Rot im Feld (3), habe ich langsam ins Feld 
(2) zugegeben, bis dort der gewünschte Farbton erreicht war. Was 
noch zu sehen ist: Kobaltgrün mit Zitronengelb (5) gemischt führt zu 
einem aufgehellten Grün (6). Kobaltgrün mit einem (wenig grünsti-
chigen) Cölinblauton (7) gemischt ergibt (8), dieses zusätzlich mit et-
was Weiß aufgehellt führt zu (9), einem durchaus in der Natur bei 
verschiedenen Gräsern zu sehenden stark gebrochenen sehr blausti-
chigen Grün. Zusammenfassung: Für die Modellbahn verwendbare 
Grüntöne sind immer gebrochen und kommen mit Anteilen einer oder 
mehrerer der Farbtöne Rot, Gelb, Blau oder Weiß. Diese sind bereits 
in einem gekauften Grünton enthalten oder werden nachträglich zu-
gemischt.

Grün mischen

So bricht man einen Grünton: Chromoxydgrün feurig (1) ist ein zu 
leuchtendes, blaustichiges Grün und drucktechnisch wohl kaum wie-
derzugeben. Chromorange (6) enthält eine gewisse Menge Rot, mischt 
man mit mehr (8) oder weniger (7) Chromorange, wird das Grün des-
wegen stark gebrochen, dunkelt nach und wird rotstichig; dies äußert 
sich hier als Olivton. Selbst der ganz leichte Rotstich von Kadmium-
gelb hell (2), einer winzigen Menge Rot entsprechend reicht bereits 
aus, um das Grün deutlich zu brechen, wie (3)-(5) zeigen. Dies ist auch 
ein Beispiel, wie mit zwei Farben (hier: Chromoxydgrün feurig und 
Kadmiumgelb hell) je nach Mischungsverhältnis eine ganze Palette 
nützlicher Farbtöne (hier Grün) ermischt werden kann. Ist ein helleres, 
nicht zu strahlendes Grün gefordert – oder um ein zu starkes Nach-
dunkeln etwas zu korrigieren – ist oft die Zugabe von wenig Weiß 
nützlich (9), um den Grünton auch etwas zu brechen; hier mit Titan-
weiß ausgeführt an der Mischung (4). Dabei wird das Ergebnis wieder 
etwas blaustichiger, wie auch der Vergleich mit (3) zeigt, die zudem 
leuchtender ist. Diesen Blaustich in (9) könnte man mit ganz wenig 
Orange (6) korrigieren; wahrscheinlich wird der Ton dabei wieder et-
was abdunkeln. Am 
besten von vornher-
ein noch etwas Gelb 
(2) dazunehmen, um 
letztendlich ein 
warmstichiges Gelb 
zur Korrrektur des 
Blaustichs zu nutzen.


