
 

Color Schemes 2 - Infos und Hilfe 

Einleitung: Farbkonzepte erstellen

Wenn man Websites, Software oder Hauseinrichtungen designen will, muss man dafür zuerst ein gutes 
Farbkonzept finden, also Farben, die in ihrem Zusammenspiel einen guten Eindruck hinterlassen, denn nicht alle 
Farbkombinationen harmonieren gleich.

Erfahrene Designer wählen die Farben für ihre Arbeiten intuitiv, viele Leute können auch förmlich riechen, welche 
Farben zusammenpassen oder eben auch nicht. Für weniger talentierte Menschen ist jedoch das 
Zusammenstellen eines Farbkonzepts eine lange und oft zermürbende Arbeit. Zum Glück kann einem die 
Farblehre den Weg dabei etwas erleichtern. Dieses Tool hilft beim Zusammenstellen einer Farbpalette, welche 
die Grundlage eines Farbkonzeptes bieten kann.

Mit Hilfe der Applikation lassen sich Farbkonzepte nach verschiedenen Schemen (Algorhythmen) erstellen. Dabei 
geht man immer von einer oder mehreren Ausgangsfarbe(n) aus, der jeweils drei verschiedene Farb-Variationen 
hinzugefügt werden, die eine Beziehung zur Ausgangsfarbe haben.

Selbstverständlich müssen Sie nicht alle der ausgegebenen Farben für ihr Farbkonzept gebrauchen. Seien Sie vor 
allem sparsam beim Einsatz der Variationen. Generell sollte man für das Design einer Website maximal sechs 
verschiedene Farben (inkl. der Variationen) einsetzen, dazu kommt natürlich noch Schwarz und Weiss.
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Wählen der Ausgangsfarbe

Für das Wählen der Ausgangsfarbe gibt es mehrere Möglichkeiten. "Color schemes generator" arbeitet mit einem 
Farbrad, auf dem die Farben nach einem Winkelschema angeordnet sind. Die Applikation orientiert sich bei dieser 
Anordnung mehr an der klassischen Farblehre als an den gängigen Farbmodellen für Computer (siehe unten). 
Der Bereich mit warmen Farben (purpur bis gelb) und der mit kalten Farben (gelb-grün bis violett) sind im Rad 
gekennzeichnet.

Primärfarben (rot, gelb, blau) haben im Rad die Winkel 0°, 120°, und 240°. Sekundärfarben (orange, grün und 
violett) haben die Winkel 60°, 180°, und 300°. Tertiärfarben liegen dazwischen. Noch kleinere Winkel haben die 
restlichen Farben, welche man auch als übergangsfarben bezeichnen könnte.

Um nun eine eine solche Farbe aus Ausgangsfarbe zu bestimmen, klickt man einfach auf den entsprechenden 
Farbstreifen.

Im Innern des Kreises liegt eine 360°-Skala, welche eine feinere Wahl der Farbe ermöglicht. Klickt man im 
äusseren, farbigen Ring auf eine Farbe, erscheint in der inneren Skala ein kleiner Regler, welcher grundsätzlich 
anzeigt, in welchen Bereich man geklickt hat. Darauf lässt sich der Farbton durch Klicken im inneren Ring leicht 
ändern. Leider kann der Regler aber nicht durch "drag&drop" bewegt werden, man ihn kann nur durch Klicken 
verschieben, was etwas mühsam ist.

Wenn Sie möchten, können Sie auch eine RGB-Farbe in der hexadezimalen Schreibweise als Ausgangsfarbe 
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bestimmen. Dazu klicken Sie auf den Link "enter RGB" unterhalb des Farbrades und geben die Farbnummer im 
sich nun öffnenden Dialogfenster ein.

Wichtiger Hinweis: Das Farbrad geht von der klassischen Farblehre aus und orientiert damit nicht am RGB-
Modell, welches für die Darstellung von Farben an Computermonitoren entwickelt wurde. Die Grundfarben des 
Farbrades sind Rot, Gelb und Blau, diejenigen des RGB-Modells, wie der Name ja schon sagt, sind Rot Grün und 
Blau. Ausserdem müssen Sie folgendes beachten: Die Farben werden hier von einem Browser dargestellt, 
verwenden Sie die gleichen Farbennummern in einem Bildbearbeitungsprogramm wie zum Beispiel "Photoshop", 
können leichte Abweichungen der Fabtöne enstehen, weil "Photoshop" intern die Farben anders berechnet als 
die Browser. Aus diesem Grund eignet sich das Tool in erster Linie für Webdesigner und weniger für das Erstellen 
von Farbkonzepten für Grafiken und gar nicht für die Druckvorstufe.
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Ausgabe der Farbvariationen

"Color schemes generator" gibt von jeder im Rad gewählten Ausgangsfarbe je drei Farbvariationen heraus. 
Diese haben denselben Farbton wie die Ausgangsfarbe, weichen aber ab in Bezug auf die Sättigung oder der 
Helligkeit. Die zuerst gewählte Ausgangsfarbe entspricht der Farbe des grossen Rechtecks (Hintergrund) und 
ergibt somit den grundsätzlichen "Look" eines Farbkonzeptes.

Sind nun die Farben der Palette einmal bestimmt, lässt sich mit den kleinen Knöpfen unterhalb des Rechtecks die 
Ausgabe weiter modifizieren (auch die Ausgangsfarbe wird damit verändert):

● default: Grundeinstellung 
● Pastel: "normale" Pastellfarben 
● Dark Pastel: dunkle Pastellfarben 
● Light Pastel: helle Pastellfarben 
● Contrast: Mehr Kontrast im Schema als in der Grundeinstellung 
● Pale: Blasse, bleiche, fahle Variante 

Beachten Sie bitte, dass nach Klicken im Farbrad immer in den "default"-Modus zurückgesprungen wird.
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Schema-Karten

Wie oben erwähnt, gibt "Color schemes generator" je drei Variationen einer oder mehreren Ausgangsfarben 
heraus. Die Farbvariationen erscheinen rechts als kleine Farbbuttons, wenn man auf diese klickt, lassen sich die 
Farbvariationen nochmals individuell verändern. Ausserdem werden ganz rechts die Farbnummern in der 
hexadezimalen Schreibweise aufgeführt für die weitere Verwendung in HTML oder CSS.

Für das Bestimmen der Ausgangsfarben gibt es fünf verschiedene Grundmuster, welche mit den Schema-Karten 
unterhalb des Farbrades gewählt werden können. Bei einigen der Karten erscheint unten eine Skala, deren 
Funktion hier jeweils beim Schema beschrieben wird.

Mono (Einfarbig)

Das "Mono"-Schema geht von einer Ausgangsfarbe aus und fügt dieser drei monochromatische 
Variationen hinzu, welche eine andere Sättigung und Helligkeit haben, indem Schwarz- und Weissanteile 
hinzugefügt werden. Auch wenn man in diesem Schema eine aggressive Ausgangsfarbe wählt, wirkt das 
Resultat trotzdem harmonisch. Dafür wird es schwierig sein, eine Farbe zu bestimmen, welche Akzente 

oder Highlights kennzeichnen soll.

Auch bei den anderen Schemen ist das Prinzip bei der Ausgabe der Variationen gleich, es werden aber 
automatisch zusätzliche Ausgangsfarben generiert. 

http://www.learning-how.to/internetbasics/Webfarben/media/colorscheme2/help.html#top
http://www.learning-how.to/internetbasics/Webfarben/media/colorscheme2/help.html#top


Contrast - "Scharfer" Kontrast 

In diesem Schema wird der gewählten Ausgangsfarbe automatisch eine zweite hinzugefügt, welche auf 
dem Farbrad genau gegenüberliegt (die sogenannte Komplementärfarbe). Wählt man also eine kalte 
Ausgangsfarbe, ist der Kontrast warm und umgekehrt. Zu den beiden Ausgangsfarben werden, wie in 
allen Schemen, drei Variationen ausgegeben.

Die Ausgabepalette besteht somit aus zwei sich scharf kontrastierenden Farbgruppen.

Triad - "Weicher" Kontrast 

Der gewählten Ausgangsfarbe werden zwei weitere hinzugefügt, die den gleichen Winkel (Abstand) von 
der Komplementärfarbe der zuerst gewählten Farbe haben. Dieses Schema ergibt einen weicheren 
Kontrast als beim Gebrauch des oben erklärten "Contrast"-Schemas und hinterlässt somit einen etwas 
freundlicheren Eindruck in den Augen.

Wenn man mit "Triad" arbeitet, erscheint unterhalb des Farbrades eine Skala, mit derer man den Abstand der 
beiden zusätzlichen Farben bestimmen kann. Zieht man den Regler nach links, wandern die beiden zusätzlichen 
Farben näher zusammen (und zur Komplementärfarbe der zuerst gewählten), zieht man ihn nach rechts, gehen 
die Farben auseinander (und damit auch weg von der Komplementärfarbe). Die besten Resultate werden erzielt, 
wenn der Regler im zweiten Viertel der Skala liegt. Höhere Werte ergeben nicht allzu passende Kompositionen, 
allerdings mit einer Ausnahme, nämlich der 120°-Triade:

Die 120°-Triade

Bei diesem Schema befindet sich der "Pointer" ganz rechts auf der Skala, die drei Farben kommen in einem 
Abstand von exakt 120° zueinander zu liegen. Das Resulat ist eine vibrierende, energiegeladene Kombination, 
welche einlädt, mit weiteren Kontrasten und Highlights zu experimentieren und und warme und kalte Töne 
auszubalancieren.

Tetrad - "Doppelter" Kontrast 

Die Grundidee dieses Schemas ist es, mit einem Paar von Ausgangsfarben und deren 
Komplementärfarben zu arbeiten. Aber Achtung: Dieses Schema erzeugt schnell einmal extrem unruhige 
und aggressive Kombinationen und braucht viel Fingerspitzengefühl beim Planen der Farbbeziehungen.

Auch in diesem Schema steht eine Skala zur Verfügung. Ist der Regler ganz auf der rechten Seite, steht das Paar 
der Ausgangsfarben und deren Komplementärfarben in einer 90°-Beziehung zueinander. Zieht man den Regler 
nach links, wandern die Farben zueinander, die Kombination wirkt weniger nervös und spannungsgeladen, ist 
aber immer noch bei weitem schwieriger zu verarbeiten als in den anderen Schemakarten.

Analogic - Enge Verwandschaft 

Dieses Schema ist vom Funktionsprinzip her sehr ähnlich wie "Triad". Auch hier werden der zuerst 
gewählten Farbe zwei weitere im gleichen Abstand hinzugefügt, nur liegen diese nahe bei der zuerst 
gewählten Farbe. Arbeitet man mit diesem Schema, ist das Resultat immer harmonisch, klar, elegant und 
"klassisch". Der Gebrauch der "Analogic"-Karte ist also eher risikoarm (und eignet sich für weniger 

erfahrere Designer), die Schwierigkeit wird vermutlich darin liegen, eine Farbe für Akkzente zu finden. 

Die besten Resulate werden erzielt, wenn der Regler der Skala im dritten Viertel liegt. Die beiden zusätzlichen 
Farben liegen dann in einem Abstand von 15° bis 30° zur zuerst gewählten Farbe.
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Weitere Funktionen

1. Oberhalb der Ausgabe befindet sich eine Checkbox "Reduce to safe colors...": Einmal aktiviert, beschränkt sich 
die Ausgabe auf die Palette der 216 sog. websicheren Farben. Diese Reduktion macht zwar heutzutage in den 
wenigsten Fällen Sinn, trotzdem werden gerade ältere Webdesigner diesen Modus nützlich finden. Man muss 
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sich jedoch bewusst sein, dass die Resultate eher grob (da gerundet) sind und sich auch nachträglich nicht fein 
abstimmen lassen, wenn man nur 216 Farben zulässt.

2. Auf der rechten unteren Seite befindet sich eine Menuauswahl, um die Wahrnehmung von Menschen zu 
simulieren, die an Farbblindheit oder einer Farbfehlsichtigkeit leiden. Beachten Sie, dass diese Funktion vor allem 
für die accessibility-Prüfung (accessibility=Zugänglichkeit) Ihrer Farbwahl dient und die Farbnummern rechts nicht 
geändert werden.

● Normal Vision - Keine Deformation  
● Protanopy - Protanopie = Rotblindheit 
● Deuteranopy - Deuteranopie = Grünblindheit  
● Tritanopy - Tritanopie = Blaublindheit  
● Protanomaly - Protanomalie = Rotsehschwäche  
● Deuteranomaly - Deuteranomalie = Grünsehschwäche  
● Tritanomaly Tritanomalie = Blausehschwäche 
● Full colorblindness - Achromatopsie, völlige, totale oder echte Farbenblindheit  
● Atypical monochromatism - atypische Achromatopsie oder Blau-Monochromasie: gewisse Blautöne können noch 

wahrgenommen werden. 

3. Ganz rechts sehen sie eine Zusammenstellung der Farbnummern in der hexadezimalen Schreibweise. 
Aufgeführt werden jeweils die Ausgangsfarben und die drei Variationen dazu.

 Wenn Sie auf den kleinen Pfeil-Button klicken, können Sie die Reihenfolge der Aufstellung rotieren (innerhalb 
der Gruppe). Dies macht z.B. dann Sinn, wenn Sie den neuen "Look" der Palette testen wollen, nachdem eine 
Farbvariation als neue Ausgangsfarbe genommen wurde.

4. "Speichern" einer Ausgabe-Palette: Mit Klick auf "URL of this scheme" werden im Browser dem URL des Tools 
die Farben (in Variablen) hinzugefügt. Wenn man nun den URL als Leszeichen abspeichert ("bookmarkt"), kann 
man die Palette später jederzeit wieder aufrufen, was sehr praktisch ist. Ausserdem können so Farbkonzepte 
per E-Mail weiterverschickt und ausgetauscht werden.
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Licensing

Dieses Produkt untersteht der BY-NC-SA Lizent. Lizenzen für den kommerziellen Gebrauch sind nicht möglich.  

Wellstyled.com → Color schemes generator 2 → Info & Help  
Copyright pixy (c) 2002, 2004, Deutsche übersetzung der Hilfethemen von René Esposito, 2006  
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