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EinblickE in das UntErnEhmEn WörWag

extra

Fühlen Sie Bronze?
Wie aus Trends Farben werden 
und was sie mit uns machen



Farbtrends und ein  Haufen Schrott

Rostiges Metall als Inspiration: Die Trendfor-
scher von Wörwag lieben ungewöhnliche  
Orte, um neue Farbwelten auf zuspüren. Denn 
sie stimulieren und inspirieren die Sinne. Ein 
Schrottplatz lässt an Bronze denken, an Patina, 

vergangene Zeiten und Tiefe. Welche Farben 
berühren uns? Und welche lieben wir in zwei 
Jahren? Auf der Suche nach den Trends von 
morgen sind unsere Farbdetektive fündig  
geworden – Seite 6. Wir lassen einen Auszu- 
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Farbtrends und ein  Haufen Schrott

bildenden seine Lieblingsfarbe mischen – Seite 12. 
Ein Psychologe erklärt, was dieser Kessel Buntes 
mit unserer Psyche anrichtet – Seite 18. Und  
wir stellen uns der ewig jungen Frage: Ist Schwarz 
eine Farbe? – Seite 22 
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Lena Nominaniuk, Projektmanagement Julia Welker, 
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Augenfarbe Menschen

wissenswertes und kurioses über farben wieso sind so viele rote bären in der packung?

Laut Angaben des Herstellers Haribo sind alle Tüten mit Goldbären  
im gleichen Geschmacksverhältnis gemischt. Die Farbe Rot dominiert, 
weil es helle (Himbeer-) und dunkle (Erdbeer-)Bären gibt.wie rot, gelb 

und co. die 
wahrnehmung 
beeinflussen

1/3 
rot

300 g / 84 Stück

brünett 29 %, schwarzhaarig 18 %

alles im blauen bereich

Ob jung oder alt, Mann oder Frau: Blau ist unter den Lieblingsfarben der Spitzenreiter. Bei Frauen erfreut sich  
nur Lila ähnlicher Beliebtheit. Dass im Internet die meisten Hyperlinks blau sind, hat aber vermutlich einen 
anderen Grund: Während viele Menschen unter einer Rot-Grün-Schwäche leiden, kommt die Blaublindheit 
deutlich seltener vor.

das sticht ins auge

Bis zu eine Million Farbnuancen kann der Mensch erkennen.  
Die Augen sind übrigens bei neunzig Prozent der Weltbevölkerung 
braun. In Kombination mit bestimmten Gesichtsstrukturen strahlt  
die Farbe Vertrauen aus.

natürlich blond

Laut einer Umfrage finden  
die meisten deutschen  
Männer Blondinen am  
attraktivsten.

lieblingsfarben

Im Alter nimmt das Auge Farben 
anders wahr. Die meisten über 
Siebzigjährigen empfinden Blau- 
töne als beruhigend.

genial einfach

Rot, Gelb und Grün begleiten 
den Straßenverkehr schon  
seit 1920. Damals stellte der 
Polizist William Potts in Detroit 
die erste Dreifarbenampel auf. 
Er wollte damit die Verkehrs- 
regelung vereinfachen. Dass 

seine Erfindung eines Tages den  
Fußball verändern sollte, konnte er nicht 
ahnen. Ken Aston war bei der Fußball- 
Weltmeisterschaft 1966 Chef der 
Schiedsrichter. Im Viertelfinale Argen- 
tinien gegen England in Wembley stellte 
ein deutscher Schiedsrichter einen 

01

03

02

04 05

06

DETROIT 1920 WEmblEy 1966

47 % 
mögen
blond

Bis zu 1 million
Farbnuancen

Quellen: 01 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 2003; 02 HARIBO GmbH & Co. KG; 03 www.tingalls.com; 04 Meinungsforschungsinstitut GEWIS; 05 www.netzoptiker.de, www.auge-online.de; 06 www.joehallock.com
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13

93 %

Argentinier vom Platz. Der verstand  
das aber nicht und blieb. Schließlich 
musste Aston ihn mit Händen und Füßen 
hinauskomplimentieren. Und dann war 
da auf der Heimfahrt diese Ampel. Sie 
sprang auf Gelb, Aston ging vom Gas. 
Beim Anhalten kam ihm der Geistesblitz: 
Er übertrug die Ampelfarben auf den 

Fußball. So wusste bei der  
WM 1970 schon jeder Spieler, 
was ihn erwartete, wenn der 
Schiedsrichter mit der Gelben 
oder Roten Karte 
vor ihm stand.

das auge entscheidet mit

Die Entscheidung, etwas zu kaufen,  
ist vor allem eine Frage der Optik. 

ähnlichkeiten

Fast auf der ganzen Welt sind Farbe 
und Form des Stoppschilds identisch, 
damit auch ausländische Fahrer 
schnell reagieren.

vorliebe für fritten

Fußballfans lieben den Fast-Food- 
Klassiker „Pommes-Schranke“  
(mit Ketchup und Mayonnaise).  
Ob deswegen 25 Prozent der 
Vereinstrikots der 
ersten bis dritten 
Liga rot-weiß sind? 

die furcht vor den fehlern

In der Schule verbreitet er Angst  
und Schrecken: der Rotstift.  
Ein Experiment hat gezeigt, dass 
Personen, die mit ihm einen Text 
korrigieren, 26 Prozent mehr  
Fehler finden als Probanden mit  
einem blauen Stift. 

rekorde auf der wetterskala

In Australien wurde auf der Wetterkarte 
jüngst die Farbe Lila eingeführt — für Rekord- 
temperaturen jenseits 50 Grad Celsius.

erkennen sie die?

Einheiten aus Farbe und Form können wir 
uns besonders gut merken. Vor allem bei 
berühmten Zeichentrickfiguren. Wie schnell 
erkennen Sie die oben dargestellten 
Serienhelden?

ein blick auf die strasse

Grelle Farben kommen im deutschen 
Straßenverkehr selten vor. Rund 75 Prozent 
der im Jahr 2012 in Deutschland neu zu- 
gelassenen Fahrzeuge waren schwarz, grau 
und weiß. Ob das damit zusammenhängt, 
dass sich laut einer Studie eines britischen 
Fahrzeughändlers Vögel am liebsten  
auf roten und blauen Autos erleichtern?

07
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australien

01 Die Simpsons; 02 Ernie & Bert; 03 die Daltons & Lucky Luke; 04 Asterix, Obelix & Idefix; 05 Teletubbies; 06 Donald Duck & Neffen

01 Aral, 02 BP, 03 Shell

china

israel

thailand

marokko

Iran

mongolei

lOnDOn 1966

26 % 
mehr Fehler

25 %

 

achten auf äußerlichkeiten

6 % interessiert die 
beschaffenheit

1 % entscheidet nach 
geschmack oder tönen

29,4 %
silbern, grau

15,7 %
weiß

29,5 %
schwarz

20122004

+50 °C

schon aufgefallen?

An den Farben erkennt ein Autofahrer 
schon von Weitem, auf welche Tankstelle 
er zusteuert.
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Quellen: 07 Experiment der California State University, 2010; 08 www.turnhallengeruch.de; 10 Kraftfahrt-Bundesamt; 11 Commonwealth of Australia, Australian Bureau of Meteorology, 2014; 12 www.webpagefx.com
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2014
Umbrüche in Wirtschaft  
und Gesellschaft rufen  

ein Bedürfnis nach  
bleibenden Werten hervor. 

Aus der Kristallvase  
der Designerin Patricia  

Urquiola leiten Farbforscher 
Chrystal Caramel ab.  

Sie gehört zur Farbenwelt 
„Recreate Century“.
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Farbtrends

 Frau 
Jandkes 
Gespür  

für Farbe
Von wegen Hellseher und Schwarzmaler: Wer neue Farbtrends sucht,

muss der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Trends werden nicht gemacht,
sie wachsen heran. Auch Wörwag fühlt den Puls der Zeit.

Wie das geht, zeigt die Kreation neuer Trendfarben für Exterieurlacke.
Text: Michael Thiem
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KoksDemos

MTVMichael Jackson

NeonTschernobyl
1980

RecyclingKlonschaf

Luxuskarossen Skinheads

InternetHandy
1990

Botox Selbstmordattentäter

Social Networks iPod

Reality-TVAlko-Pops
2000

Für Kristin Jandke ist diese Vase eine Kristall- 
kugel, in ihr sieht die Farbtrendforscherin aus 
Stuttgart die Zukunft. Obwohl sie das nicht 
gerne hört. Den Gebrauchsgegenstand mit 
dem sperrigen Namen „Baccarat Variations 
Vase 06A“, entworfen von der spanischen  
Designerin Patricia Urquiola, hat Jandke auf 
der Möbelmesse in Mailand entdeckt. Er  
verbindet Handwerkskunst mit innovativen  
Bearbeitungsverfahren und ausdrucksstar- 
ker Ornamentik. Spontan denkt sie an das  
17. Jahrhundert. Assoziationen mit Karamell, 
das in einer Pfanne zerfließt. Wärme. Süße. 
Der heiße Zucker wird zur Metapher einer 
ganzen Welt. Einer Farbwelt. Einer historisie-
renden Welt, die sich in der Kristallvase dank 
einzigartiger Glasschneidetechnik in seltener 
Vielfalt spiegelt – von dunkelbraun bis weiß, 
von harten Akzenten bis zu milden, warmen 
Tönen. „Das Geheimnis unserer Inspiration 
sind nicht die Quellen. Die Kunst liegt darin, 
sie zu interpretieren“, verrät Jandke. „Inspira-
tion hört sich nach Orakel an. Für mich sind  
es Indizien.“ Die neue Trendfarbe nennt sie 
Chrystal Caramel.

Kreative asservatenkammer

Die Indizien werden akribisch gesammelt. 
Dazu gehören Urlaubsfotos, Stoffmuster, Skiz-
zen, Magazinartikel, Verpackungen, Fliesen-
scherben, Steine, Modeaccessoires, Kosme-
tik sowie Bilder exklusiver Produkte wie der 
Vase. Die Büros der Designagentur B612 in 
der Tübinger Straße im Stuttgarter Westen 
sind eine Asservatenkammer der Kreativität. 
Viele Sammelobjekte werden an das soge-
nannte Moodboard gehängt. Diese Wand 
lebt. Sie verändert sich. Durch Umhängen, 
Ergänzen und Gruppieren kristallisieren sich 
neue Lebens- und Farbwelten heraus. Der 
Name der Agentur, die seit 2003 für Wörwag 
unter anderem Farbtrends zu Exterieur- und 
Interieurlacken ermittelt, leitet sich vom As- 

teroiden des kleinen Prinzen aus der gleich-
namigen Erzählung Antoine de Saint-Exu-
pérys ab.

In der Hinterhofatmosphäre ist ein Gestal-
tungskosmos entstanden. „Am Moodboard 
lesen wir ab, was der Klient mit seiner Marke 
und seinem Produkt braucht, um in der  
Welt von morgen Erfolg zu haben“, erklärt 
Christoph Häberle, der B612 im Jahr 1996 
gegründet hat. Außerdem forscht und lehrt er 
als Professor für Verpackungsdesign an der 
Hochschule der Medien Stuttgart. Sich durch 
Farben auszudrücken, ist die am höchsten 
differenzierte Form nonverbaler Form der 
Kommunikation. Dahinter stecken nicht nur 
individuelle Vorlieben, sondern vor allem  
kollektive Lebenseinstellungen und Wert-
vorstellungen.

Aber warum soll Chrystal Caramel plötz-
lich im Trend liegen? Humberto Maturana, 
renommierter chilenischer Biologe und Psy-
chologe, umschreibt den Begriff Trend mit 
dem Bild eines Mannes, der am Rand einer 
Klippe steht und trotzdem einen Schritt nach 
vorne wagt. „Jedes Mal, wenn er ins Nichts 
tritt, wächst die Klippe unter seinem Fuß wei-
ter.“ Soll heißen: Damit Trends real werden, 
muss man einfach in die gewünschte Rich-
tung aufbrechen. Mut ist eine Zutat, genaue 
Beobachtung eine andere.

Jürgen Ortmeier, Entwicklungsleiter bei 
Wörwag, sieht es so: „Trends werden nicht  
gesetzt, sie wachsen in der Gesellschaft her-
an. Daher wollen wir wissen, wohin sich die 
Welt entwickelt.“ Folgerichtig lautet für  
Häberle die zentrale Frage: „Wie viel Anar-
chie, wie viel Bruch mit der Konvention, trau-
en wir der Zielgruppe Gesellschaft zu?“

Trends entspringen dem Zeitgeist. Nur 
wenn ein Trend akzeptiert und begehrt wird, 
kann er sich entwickeln. Keimzelle ist oft eine 
Subkultur. Wie bei den Baggy Pants. Die wei-
ten Hosen, deren Bund fast auf Kniehöhe 

Kristin JandKe und

ProFessor dr. ChristoPh häberle

von der Stuttgarter Designagentur 
B612 entwickeln mit ihren Kollegen 
individuelle Lösungen für Firmen meh-
rerer Branchen. Zum Team gehören 
Grafiker, Industrie- und Textildesigner, 
Innenarchitekten, Künstler, Marketer 
und Techniker. 

➜

„Eine zentrale Frage ist: Wie viel Anarchie, wie viel Bruch mit der Konvention,
trauen wir der Zielgruppe Gesellschaft zu?“ Professor Dr. Christoph Häberle

Jede Epoche hat ihre Farbwelt: 

Ereignisse und Themen sind

ein Spiegel der Gesellschaft Fo
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1990
Die Welt wächst zusammen. 

Internet und Mobilfunk  
machen die Globalisierung 

so einfach wie nie.  
Heimcomputer werden bunt. 

Doch auch diese Dekade 
kennt Ängste – etwa vor den 

Kriegen im Irak und im  
ehemaligen Jugoslawien  

sowie dem Klonschaf Dolly.
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➜

1970
Zwischen  

Übersättigung,  
Toleranz und Krise: 

Bunt heißt nicht
automatisch  

fröhliche Zeiten.

Jürgen ortmeier, leiter der 

entwiCKlung bei wörwag, lebt mit 
Farben. Und liebt Blautöne. Daher 
gefällt ihm die neue Trendfarbe 
Diamond Eclipse besonders. Dass 
Wörwag selbst Trends setzt, hält  
er für unerlässlich, damit die Kunden 
die Firma als kompetenten Partner 
wahrnehmen. Wörwag bietet dazu  
ein Gesamtpaket: neue Farben und 
technische Innovation.

getragen werden, entwickeln sich aus der 
Beobachtung heraus, dass Häftlinge den 
Gürtel abgeben müssen, wodurch die Hosen 
unter die Hüfte rutschen. In den neunziger 
Jahren greift die Hiphop-Szene diesen Look 
auf. Es entsteht der Gangsta-Rap. Snow- und 
Skateboardfreaks folgen. Aus der Subkultur 
wird Mode, die Textilbranche bringt passende 
Schnitte heraus. Trendscouts präzisieren das 
Marktpotenzial. Da nun die Unterhosen nicht 
mehr verborgen bleiben, können die Desig-
ner auch hier mit Materialien, Farben und 
Werbebotschaften spielen.

Fast immer liegt die Keimzelle aller Trends 
im Modebereich. Nirgendwo sonst ist es 
leichter, die Persönlichkeit zu ändern. „Trend 
hat viel mit Identität zu tun“, meint Häberle. 
Wer sich von der Menge abheben möchte, 
wechselt die Kleidung. Sobald sich ein Trend 
kommerziell durchsetzt, springt er unaufhalt-
sam auf weitere Branchen über. Nicht immer 
auf alle. Und stets mit Zeitverzug. Von der sai-
sonalen Mode über langlebige Gebrauchs-
güter wie Autos bis zur Architektur. Wenn 
man berücksichtigt, dass die Trendfarben von 
heute erst in vier bis sechs Jahren auf der 
Straße zu sehen sind und dass Neuwagen im 
Schnitt zehn Jahre gefahren werden, ist auch 
klar, warum Fahrzeuglacke weniger grell sind 
als Modefarben.

Auf dem Laufsteg beginnt im Jahr 2000 
auch die Renaissance der Farbe Weiß. Es fol-

gen Apples iPod und Jahre später unzählige 
Weißvarianten bei Kfz-Basislacken. Aus der 
Krankenhausfarbe ist nicht nur ein Trend, 
sondern ein Klassiker geworden. Bei den Ex-
terieurs explodiert der Weißanteil binnen we-
niger Jahre von vier auf gut zwanzig Prozent. 

Dass Trendfarben auf Branchen, Märkte, 
Produkte und Vertriebswege abgestimmt 
sein müssen, zeigt auch das Beispiel Japan. 
Während sich dort Luxusschlitten in Weiß 
bestens verkaufen, wird ein weißer Klein-
wagen als Affront wahrgenommen. Japaner 
assoziieren Weiß mit Größe, Freiheit und 
Reinheit. Es symbolisiert die Farbe nach dem 
Tod. Ein kleiner weißer Straßenflitzer wird da-
her zum Ladenhüter.

das schnellste Kommunikationsmedium

Auch die psychologische Wirkung ist enorm. 
Laut einer Studie des CAR-Instituts in Duis-
burg (Center Automotive Research) werden 
weiße Autos als besonders laut wahrgenom-
men. Fahrzeuge, die den persönlichen Ge-
schmack treffen, empfindet man als leiser 
und angenehmer. Farbe als Orientierungs-
punkt für das eigene Verhalten? „In jedem 
Kontext trägt Farbe eine gelernte Bedeu-
tung“, weiß Häberle. Der Professor legt das 
Foto einer Peperoni auf den Tisch: „Hier 
denkt man an Adjektive wie rot und scharf.“ 
Das nächste Bild zeigt einen roten Sport-
wagen. Rot gleich scharf, in diesem Fall inter- Fo
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Baby BoomElvis

PetticoatWirtschaftswunder

HeimfernsehenKunststoffmöbel
1950

WoodstockBeatles

MinirockAntibabypille

Pop ArtTwiggy
1960

Olympia-Attentat Flower Power

Saturday Night Fever Flokati

ÖlkriseGreenpeace
1970

1960
Modern sein wird  
modern. Grellbunt  

ist das Leben.  
Eine Welt im Aufbruch:

Mauerbau,  
Studentenrevolte, 

Mondlandung.

1950
Menschen  

im Vorwärtsgang.  
Leben nach  

dem Leiden. Nur  
langsam legt sich  

die Angst.  
Der Wohlstand  

wächst.

pretiert als schnell. Der Beleg: Rote Fahr-
zeuge hält die Polizei öfter an. Farbe ist  
das schnellste Kommunikationsmedium. Der 
Mensch orientiert sich an Farben und Formen. 
Eine Million Nuancen nimmt das Auge wahr.

Jede Epoche hat ihre Farbwelt. Ende der 
fünfziger Jahre dominieren helle, fruchtige 
Töne. Widersprüche kennzeichnen dieses 
Jahrzehnt, der Aufstieg aus den Trümmer-
wüsten des Krieges zum Wirtschaftswunder. 
Der wirtschaftlichen Expansion steht der 
Wunsch nach Geborgenheit in der Familie 
und sozialer Sicherheit gegenüber Schlag-
wörter wie Elvis, Fernsehen, Wirtschafts-
wunder, Petticoat haben Hochkonjunktur. In 
der nächsten Dekade wird es flippiger. Die 
Beatles begeistern eine ganze Generation, 
Pop-Art und der Minirock machen Furore. 
Satter noch werden die Farben in den Siebzi-
gern, die mit psychedelischen Mustern in 
Knallorange, Dunkelbraun und Grellgrün auf-
warten. Sie begleiten Flowerpower, Ölkrise 
und Schlaghosen.

Ein Indikator ist auch das Kino. Block-
buster bestätigen die Massentauglichkeit von 
Farbtrends. So zog der Herr der Ringe eine 
mythische Palette nach sich – vom Eisengrau 
der Rüstungen bis zum idyllischen Grün des 
Auenlands. „Im Kino erkennt man die Bereit-
schaft der Masse, sich auf ein Thema einzu-
lassen“, erklärt Jandke. Aus der orangenen 
Vase den einen Farbton herauszufiltern, ist 

nur ein Teil der Arbeit der Farbforscherin. Auf 
dem Weg zum Trend entscheidet auch die 
technische Machbarkeit. Oberfläche, Textur 
und Verarbeitung ergeben den außerge-
wöhnlichen Effekt. Jandke arbeitet Hand  
in Hand mit den Entwicklern bei Wörwag. 
Orange kann jeder. Aber erst die spezielle 
Wörwag-Note macht daraus zum Beispiel  
Valenciaorange. Der mutige Farbstich, der 
Flop – also das Kippen des Farbtons je nach 
Lichteinfall – verwandeln ein fast bronzenes 
Braunorange ins trendige Chrystal Caramel.

das aussehen allein reicht nicht

„Die Zukunft tendiert zu Grün, das ist kein  
Geheimnis. Aber wir müssen definieren, wie 
dieses Grün aussieht“, ergänzt Ortmeier. Der 
Entwicklungsleiter weiß: Farbe darf nicht nur 
schön aussehen. „Erst wenn sie technisch 
funktioniert, wird sie gekauft.“ Die neuen 
Trendfarben von Wörwag erfüllen daher die 
Voraussetzungen des Einsatzes im ressour-
censchonenden Lackierprozess IPP (Inte-
grated Paint-Process). Dass sich die For-
schung lohnt, steht für den Chefentwickler 
außer Frage. Denn nur wer Position bezieht, 
wird unverwechselbar. Drei der zwölf Trend-
farben bringt Wörwag derzeit für einen Auto-
mobilbauer zur Serienreife. Rosige Aussich-
ten. Auch wenn Rosa bei Fahrzeuglacken 
wohl nur in Japan und Südkorea zur Trend-
farbe werden kann.  n

Von hellen bis zu flippigen Tönen: 

Die Farbwelten der Epochen 

zwischen Angst und Aufbruch
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Haben den Bogen  

raus: Lackingenieurin 

Nicole Hörner und  

der angehende Lack- 

laborant Felix Bischoff 

mit den einzelnen 

Zutaten, die zusammen - 

gemischt die gelbgrüne 

Fahrrad farbe ergeben.



Die Wunschfarbe für Felix Bischoffs neues Fahrrad gibt es noch nicht. Wie gut, dass  
die Wörwag-Designer nur ein paar Etagen über der Abteilung des Auszubildenden arbeiten. 
Text: Thorsten Schönfeld; Foto: Frederik Laux

Nicole Hörner und Felix Bischoff knöpfen ihre 
Laborkittel zu, ziehen Schutzbrille und Hand-
schuhe an. „Die Brille ist am wichtigsten.  
Beim Hantieren mit Flüssigkeiten oder Pul-
vern geht leicht etwas ins Auge“, erklärt die 
Lackingenieurin lächelnd. Vor den beiden ste- 
hen mehrere Behälter mit Zutaten, wie Hörner 
sie nennt, sowie ein weißer Eimer, in dem sie 
Farbe mischen wollen. „So soll mein Fahrrad 
aussehen!“ Der angehende Lacklaborant hält 
das Albumcover seiner Lieblingsband hoch, 
das eine gelbgrüne Illustration zeigt.

Ähnlich läuft es ab, wenn Autodesigner 
bei Wörwag eine Farbe in Auftrag geben. 
Bilder aus der Möbel- und Designwelt, aber 
auch Kosmetikprodukte dienen als Vorla-
gen. Hörner und ihr Chef Herbert Kost, der 
die Abteilung Entwicklung Design und Pig-
mente leitet, prüfen die Vorgaben auf Mach-
barkeit.

Ein Kriterium sind die gewünschten Effek-
te: Sollen sie grob ausfallen oder fein? Chef-
entwickler Kost erkennt sofort, ob sich die 
Vorstellung des Designers im Lack umsetzen 
lässt. Der gelernte Chemielaborant ist seit  
40 Jahren im Geschäft: „Wir müssen zunächst 
klären, welche Pigmente infrage kommen. 
Ein Blick ins Archiv hilft – vielleicht haben wir 
einen ähnlichen Farbton schon entwickelt.“ 
Dann geht es ins Labor.

Pigmente für den Glanz

Bischoff hat inzwischen die Illustration zur 
Seite gelegt. Er wiegt die erste Zutat, ein 
Halbfabrikat, ab und gibt sie in den Misch-
eimer . Der Basislack besteht im Wesentli-
chen aus Bindemittel. Hinzu kommen Verdi-
cker, damit sich beim Lackieren keine Nasen 
bilden, Wasser, Lösemittel und Pigmentpaste. 
Aus einem Schrank holt Hörner zwei Dosen. 
Eine enthält Aluminiumpigmente, die andere 
Perlglanz. Dieser sieht aus wie Mehl und er-
zeugt einen gelblichen Schimmer, wie das 

Verreiben auf dem Handrücken beweist. „Sol-
che Pigmente kommen auch in Kosmetika 
wie Lidschatten zum Einsatz“, erklärt sie.

Dann wird gemischt. Der elektrische Rührer, 
der aussieht wie eine Mischung aus Küchen-
maschine und stationärer Bohrmaschine, er-
wacht mit leisem Surren zum Leben. Nach 
Zugabe der Pigmente entsteht allmählich der 
gewünschte Farbton. Und: Bei all den Lack-
bestandteilen, die gerade in Verwendung 
sind, riecht man kaum etwas.

Im rechten Licht betrachtet

Die Entwickler kreieren auch selbst Farben. 
Einmal im Jahr stellen sie diese Autoherstel-
lern anhand lackierter Bleche vor. Ein Knick in 
der Mitte dient dazu, den Effekt an den Fahr-
zeugkonturen zu veranschaulichen. Um ein-
zuschätzen, wie sich der Farbton mit dem 
Licht ändert, gibt es das Lichtkabinett – einen 
separaten Raum mit speziellen Lampen. Sie 
simulieren unterschiedliche Lichtverhältnis-
se vom Morgengrauen bis zum Abendrot.

Übrigens: Nicht nur der Farbton soll stim-
men. Auch muss der Lack physikalisch so be-
schaffen sein, dass er in der Lackieranlage 
einwandfrei funktioniert. Deshalb mischt 
Wörwag ihn nach Vorgabe des Verwenders je 
nach Anlagentyp anders ab. Hat sich ein Au-
tomobilhersteller für einen Lack entschieden, 
muss dieser noch in aufwendigen, teils lang-
wierigen Tests zeigen, dass er die Spezifikati-
onen erfüllt (mehr dazu im Betrag „Lack im 
Stress“ in diesem Heft).

Nach gut einer Stunde ist der Lack für  
Bischoffs Fahrrad fertig. Fehlt nur noch die 
Probe auf einem Blech. Nach dem Trocknen 
zieht der Azubi es aus dem Ofen, trägt es zum 
Lichtkabinett und begutachtet dort den 
wechselnden Farbeindruck. Noch ein Blick 
auf die Wirkung bei Tageslicht am Fenster: 
„Perfekt!“ Gelbgrün mit Perlglanz. Genau so 
wollte er es haben. n

Gestatten,  
Ihr neuer Autolack 
Als Zulieferer der Automobilindustrie 
entwickelt Wörwag unter anderem Lacke 
für ganze Karosserien. Die Designer und 
Pigmentspezialisten entwerfen Farben 
nicht nur im Kundenauftrag, sondern auch 
nach eigenen Ideen. Letztere stellen  
sie ausgewählten Interessenten einmal 
im Jahr vor. Von der Inspiration zur Präsen- 
tation der zehn bis zwölf Vorschläge 
dauert es im Schnitt sechs Monate.  
Die Farben enthalten jeweils bis zu drei 
Effektpigmente sowie drei bis fünf 
Buntpigmente. Insgesamt fließen bis zu 
fünfzehn Zutaten ein. Im Entwicklungs-
labor mischt Wörwag Mengen bis  
25 Kilogramm. Die reguläre Produktion 
liefert zwischen 100 Kilogramm und  
20 Tonnen.

FarbentwIckLunG

Einmal Gelbgrün  
mit Perlglanz, bitte
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Schön aggressiv:  

Die Salzsprühprüfung dauert 

bis zu 1440 Stunden und  

gibt Auskunft über die 

Korrosionsbeständigkeit.

Immer voll drauf:  

Bei der Druckwasser

strahlprüfung trifft  

das Wasser hart und  

genau auf den Schnitt.
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Schwere Brocken:  

Baumaschinen sind  

viele Jahre im Einsatz.  

Auch der Lack muss  

der Zeit standhalten –  

und wird hart geprüft.

Kunden- und Prüflabor

Lack  
im Stress
Mit modernster Laborausrüstung kümmern sich bei  
Wörwag hundert Mitarbeiter darum, dass der Lack  
hält, was die Farbe verspricht. Auch externe Kunden  
greifen auf das Knowhow der Experten zurück,  
wenn es um Qualität und Wirtschaftlichkeit geht. 
Text: Reiner Schloz; Fotos: Frederik Laux

Spricht Gabriele Roth über Lack, 
dann mit Maß und Ziel. Von DIN 
und ISO ist dabei die Rede,  
von Schichtenbestimmung und 
Millimeterabständen. Die Lei-
terin des akkreditierten Prüfla-
bors bei Wörwag operiert mit 
harten Fakten zur Qualität 
der Schutzschicht, zur Haft-

festigkeit von Pulver- und Nass-
lacken sowie zur Beständigkeit 

auch unter widrigsten Bedingun-
gen. Wie die Tests ablaufen müssen, 

weiß Roth als Mitglied des Normenaus-
schusses „allgemeine Prüfverfahren für 

Beschichtungen“ aus erster Hand. Das Gre-
mium setzt die Verfahren auf. Angewandt 
werden sie mit modernster Technik im akkre-
ditierten Wörwag Prüflabor. So wird die Ein-
richtung zum neutralen Lack-TÜV.

Was Experten und Technik betrifft, herr-
schen bei Wörwag beste Voraussetzungen, 
um intern Entwicklungshilfe zu leisten. „Zu-
dem“, ergänzt Roth, „nutzen immer mehr  
externe Kunden vor allem aus der Auto-
mobilindustrie unsere Einrichtung, um zu 
erfahren, ob ihre lackierten Bauteile die ge-

wünschten Anforderungen erfüllen.“ Je 
nach Kundenwunsch steht der Lack dabei 
gewaltig unter Stress. Etwa bei der Prüfung 
auf Chemikalienresistenz. Hierbei wird das 
lackierte Bauteil beispielsweise im Tropf-  
und Fleckverfahren aggressiven Flüssigkei-
ten wie Bremsflüssigkeit oder Schwefel- 
säure und Betriebsstoffen wie Benzin oder 
Diesel ausgesetzt. Demgegenüber geht es 
beim physikalischen Test um Elastizität und 
Haftung der Beschichtung. Darüber geben 
unter anderem Gitterschnitte im definierten 
Millimeterabstand Aufschluss. Weniger subtil 
geht es bei der Steinschlagprüfung zu, wenn 
das Substrat mit Hartgussgranulat (Korn- 
größe vier bis fünf Millimeter) oder gewa- 
schenem Kies (neun bis sechzehn Millimeter) 
beschossen wird.  

Zwei Monate im Salzsprühnebel

Einen noch höheren Aufwand und vor allem 
mehr Zeit erfordert die Korrosionsprüfung in 
künstlicher Atmosphäre. Sie soll dem Flächen-, 
Kanten- und Randrost sowie Schwachstellen 
der Lackierung auf die Spur kommen. Allein 
der Klimawechseltest dauert zehn bis fünf-
zehn Wochen, in denen das lackierte Bau-Fo
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Verkürzte Außenbewitterung: 

Die Lacke werden Sonnenlicht 

mit höherer Energie und  

sehr hoher Luftfeuchtigkeit 

ausgesetzt. 

Maßarbeit:  

Mit dem Gitterschnitt 

wird die Haftfestigkeit  

der Lackierung geprüft. 

Vorsicht, Steinschlag!  

Die Beschussanlage  

wird für die Prüfung  

mit Hartgussgranulat 

befüllt.

Millimeter

Entscheidung (o.): 

Wie tief hat sich 

der Rost unter 

dem Schnitt 

durchgefressen?
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„Mit der Pulver-in-Pulver-Technik erreichen wir für externe Kunden 
höchste Qualität, mehr Effizienz und Steigerungen in der Fertigung  
von bis zu 20 Prozent.“ Jochen Reihs, Leiter Kundenlabor Fahrzeugbau bei Wörwag

Gabriele roth, leiterin deS aKKredi-

tierten PrüflaborS bei WörWaG, weiß 
als Mitglied des Normenausschusses 
„allgemeine Prüfverfahren für Be-
schichtungen“ alles über Lackprüfver-
fahren und deren Auswertungskriterien. 
„Wir erfüllen bei den Tests nicht nur 
die Anforderungen unserer Kunden, 
sondern beraten sie auch, wenn es 
daraum geht, welche Tests zu welchem 
Zweck sinnvoll sind.“ 

rungen der Verwender weit über das Prüf- 
verfahren hinaus. Die Pulver-in-Pulver-Tech-
nik gilt als besonders wirtschaftlich. Ange- 
wandt wird sie in erster Linie bei Herstellern 
von Land- und Baumaschinen. Sie haben 
Bauteile mit bis zu dreißig Tonnen Gewicht, 
vielen Ecken und Kanten zu lackieren. Jo-
chen Reihs, Leiter des Kundenlabors Fahr-
zeugbau: „Die Ansprüche an Haftung, Kor- 
rosionsfestigkeit sowie die Effizienz in der 
Fertigung sind äußerst hoch.“

Gemeinsam mit den Kunden hat Wörwag 
in der Pulver-in-Pulver-Technik manchen 
Durchbruch erzielt. Hier reicht ein Einbrenn-
vorgang, um Grundierung und Decklack zu 
einer robusten Beschichtung zu verschmel-
zen. Weil im Vergleich zum Nasslack die Lö-
sungsmittel entfallen, lassen sich 85 Prozent 
der Abwärme dem Ofen wieder zuführen. Um 
den Energieverbrauch weiter zu senken, ar-
beitet man mit Niedertemperaturpulver: Bei 
gleicher Wärme, aber kürzerer Brennzeit 
steigt damit der Durchlauf.

Auch in der Applikationstechnik schreitet 
die Entwicklung voran. Bestmögliche De-
ckung, Haftung und Effizienz verspricht die 
sogenannte Triboaufladung. Hier ist das Pul-
ver geladen, das Bauteil geerdet. Zur Aufla-
dung dient das Lackierwerkzeug: eine Lanze, 
mit der man auch die letzten Ecken des Bau-
teils gut erreicht. Reihs: „So maximieren wir 
für unsere Kunden die Qualität, arbeiten rati-
oneller und steigern die Produktion um rund 
zwanzig Prozent.“ Man müsse das Verfahren 
einerseits als Gesamtpaket sehen, anderer-
seits viele Details beachten. Auch dieses Wis-
sen gibt Wörwag den Kunden in Schulungen 
weiter. Alle Informationen zu den Schulungen 
finden sich unter „Kompetenzzentrum“ auf 
der Internetseite: www.woerwag.de  n

teil Kondenswasser-, Temperatur- und 
Salzsprühnebelprüfung ausgesetzt ist. Bis zu 
1440 Stunden verbringt der Prüfling im Aero-
sol aus fünfprozentiger Kochsalzlösung. Wie 
im Test erzeugte Blasen, Risse und der Korro-
sionsgrad zu bewerten sind, ist in DIN Nor-
men festgelegt.

Der Kundenservice geht aber weiter. 
Denn in vielen Fällen sind Mängel nicht dem 
Lack zuzuschreiben, sondern auf dessen Ver-
arbeitung oder die Form des Bauteils zurück-
zuführen. Roth: „Dann sehen wir uns die Fer-
tigungsanlagen beim Kunden genauer an.“ 
Speziell bei Pulverlacken gehen die Anforde-

Böse Chemikalien:  

Im Tropf/Fleckverfahren 

(o.) wird die Beschich

tung Substanzen wie 

Benzin, Baumharz oder 

Betonlöser ausgesetzt. 
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Ganz in Grün?  

Bei diesem Bier fällt  

der Genuss schwer.



Sind wir verliebt oder sehen wir rot? Wirkt Rosa beruhigend? Und wie beeinflusst  
grünes Licht bei der Weinprobe den Geschmack? Ob Farben die Psyche überlisten  
können, erklärt der Psychologe Dr. Daniel Oberfeld-Twistel.
Interview: Bettina Langer

Blaues Licht für  

Autofahrer?  

Wenn die gelernten 

Farben der Ampel 

abweichen, kommt der 

Straßenverkehr ins 

Stocken.

psychologie

  „Die Farbe  
beeinflusst den 
Geschmack“ 
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Herr Dr. Oberfeld-Twistel, haben Sie 
schon einmal rot eingefärbten Weißwein 
getrunken? 
Nein, noch nicht. Bekannt ist aber, dass sich 
selbst versierte Weinkenner täuschen lassen 
und in einem Weißwein plötzlich Rotweinaro-
men wahrzunehmen glauben, wenn man ihn 
mit Lebensmittelfarbe entsprechend färbt. 

Sie fanden heraus, dass der Effekt  
der Farbe noch weiter reicht.
Ja. Bei Versuchen mit unserem Partner, dem 
Weingut Fritz Allendorf, haben wir Weine in 
farbig ausgeleuchteten Räumen serviert und 
festgestellt: Auch die Umgebungsfarbe fließt 
in den Geschmack ein. In roten Räumen be-
schrieben die Probanden den Wein als deut-
lich süßer und fruchtiger als bei Verkostun-
gen in grüner oder blauer Umgebung. Für den 
Wein im roten Licht hätten sie fast sechs Euro 
pro Flasche ausgeben, für denselben Wein im 
grünen Raum nur gut vier. 

Warum beeinflusst uns Farbe so stark?
Beim Essen ist es sinnvoll, dass die Farbe bei 
der Einordnung hilft und die Genießbarkeit 
signalisiert. Was nicht so aussieht, wie es soll, 
kommt uns komisch vor, sei es bräunlich-fau-

les Obst oder grün gefärbtes Bier, wie man es 
in Irland am Saint Patrick’s Day serviert be-
kommt. Warum sich sogar das Licht auf den 
Geschmack auswirkt, haben wir aber noch 
nicht abschließend geklärt. 

Welche Farben sind besonders beliebt? 
Bei unserem Weinversuch wurde blaues 
Licht als sehr angenehm empfunden. Das 
entspricht den bekannten Farbpräferenzen. 
In westlichen Kulturen nennen Erwachsene 
Blau mit Abstand am häufigsten als Lieb-
lingsfarbe. Hoch im Kurs stehen auch Rot und 
Grün. Gelb, Orange, Braun und alle anderen 
Farben landen abgeschlagen auf hinteren 
Plätzen. Bei Kindern ist die Streuung der 
Lieblingsfarben wesentlich breiter. 

Was widerfährt uns, wenn wir  
zum Beispiel ein lila Feuerwehr- 
auto sehen? 
Auch wenn uns das lila Fahrzeug gefallen 
mag: Was nicht unserer Erwartung entspricht, 
lässt uns vorsichtig werden oder zumindest 
stutzen. In der Psychologie nennen wir das 
kognitive Dissonanz.

Machen Farben glücklich? 

Red Heat? 

Ein Stadion mit einem 

roten Rasen dürfte selbst 

die hartgesottensten 

Fußballfans verstören.

Dr. priv.-Doz. Daniel oberfelD-TwisTel 
forscht und lehrt am psychologischen 
Institut der Johannes-Gutenberg- 
Universität zu Mainz. Schwerpunkte 
seiner Arbeit sind die visuelle Wahr-
nehmung, Psychoakustik, Methoden 
und Statistik. Seine Lieblingsfarbe  
ist Blau. 
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 „Was nicht so aussieht, 
wie es soll, kommt  
uns komisch vor – sei 
es bei bräunlich-faulem 
Obst oder bei einem 
grün eingefärbten Bier.“  
Dr. Daniel Oberfeld-Twistel

Wir wissen, dass kräftige – oder genauer:  
gesättigte – Farben Emotionen auslösen 
können. Rot, zum Beispiel, regt an oder er-
regt, was sich an körperlichen Reaktionen 
wie Pulsfrequenz und Hautleitfähigkeit  
messen lässt. 

Warum? Weil wir im Lauf der Evolution 
gelernt haben, Rot mit Gefahr oder 
sexueller Attraktivität in Verbindung  
zu bringen? 
Vermutlich nicht. Von einer reifen Erdbeere 
etwa geht keinerlei Gefahr aus. Eher ist eine 
kulturell gelernte Verknüpfung denkbar. So 
enthalten viele Warnschilder die Farbe Rot. 
Die genaue Ursache ist aber noch unklar. 

Was passiert in unserem visuellen 
System, wenn wir eine Farbe sehen? 
Auf der Netzhaut gibt es drei Typen licht-
empfindlicher Zellen, sogenannte Zapfen, 
mit denen wir Farbe wahrnehmen. Rot sehen 
wir, wenn die für langwelliges Licht empfind-
lichen Zapfen am stärksten angeregt wer-
den. Möglicherweise löst deren Aktivität rein 
physiologisch mehr Anregung und Erregung 
aus als andere Farben. Darüber ist noch sehr 
wenig bekannt.

Psychologischen Studien zufolge finden 
Männer dieselbe Frau im roten Shirt 
attraktiver als in einem blauen. 
Stimmt. Als Ursache vermuten die Autoren 
die kulturelle Assoziation von Rot mit Sex. 
Vielleicht sind die Gründe auch gänzlich unro-
mantisch: Der Mann wird von der Farbe rot 
angeregt und führt diese Emotion auf die 
Frau zurück. Die gefühlte Verliebtheit wäre 
also bloß eine körperliche Reaktion auf die 
Farbe. 

Sind wegen dieser anregenden Wirkung 
auch viele Sportwagen rot?
Das könnte sein. Es gibt eine Studie, nicht zu 
Sportwagen, sondern zu Lokomotiven, die 
zeigt, wie Farbe unsere Wahrnehmung der 
Lautstärke verändert. Man hat den Teilneh-
mern rot und grün eingefärbte Dias von Zü-
gen gezeigt und im Hintergrund Fahrgeräu-
sche eingespielt. Beim Betrachten roter Züge 
wurden die Geräusche lauter empfunden, als 
bei den grünen Bildern. 

Rosa dagegen soll besänftigen … 
Diese Idee tauchte in den siebziger Jahren in 
den USA auf. Es ging damals um die Farbe 
von Gefängniszellen. Man richtete rosafarbene 

„Beruhigungszellen“ ein, die angeblich eine 
fantastische Wirkung hatten. Heute gibt es 
solche Zellen auch in Deutschland. Wir haben 
aber keine einzige methodisch saubere Stu-
die gefunden, die diesen Effekt tatsächlich 
nachgewiesen hätte. Außerdem wissen wir 
mittlerweile, dass die Fixierung auf den Farb-
ton zu falschen Schlüssen führt. Mindestens 
ebenso wichtig sind die Helligkeit und die 
Sättigung. Emotionale Effekte erzielt man 
nur mit satten, kräftigen Farben. Die Sätti-
gung beeinflusst die Erregung sogar stärker 
als der Farbton. Enthält der Ton einen zu ho-
hen Weiß- oder Schwarzanteil verblasst die 
Wirkung.

Was halten Sie von Ratgebern zur 
Heilwirkung der Farben oder von Tipps 
zur Steigerung der Kreativität per 
Wandfarbe?
Über die Effekte von Farben kursieren kühne 
Behauptungen. Die wenigsten sind wissen-
schaftlich untermauert, die meisten gehören 
vermutlich eher ins Reich der Fabeln und Le-
genden. Viele Fragen zur psychologischen 
Wirkung der Farben sind schlicht noch unbe-
antwortet. Das macht dieses Forschungsge-
biet so spannend …   n

Lila statt Rot?  

Schwer vorstellbar.  

Denn ein lila Feuerwehr-

auto hätte es schwerer, 

sich durch den Verkehr  

zu kämpfen.
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essay

Schwarz
Von Elmar Brümmer – Magazinautor, 

der seinen Kaffee aus Prinzip als long black trinkt

Bis jetzt war alles so schön bunt in diesem Magazin. Höchste Zeit also, sich um  

die Farbe zu kümmern, die es nie in den Regenbogen schaffen wird. Die deshalb für viele  

überhaupt keine Farbe ist. Für andere nur ein Zustand. Doch für ganz viele eine  

Lebenseinstellung: Kaum eine andere ruft so starke Gefühle hervor wie Schwarz.

Psychologen wittern dahinter steinzeitliche Existenzängste. Schwarzfahren.  

Schwarzsehen. Schwarzmalen. Wir möchten gar nicht wissen, wie hoch da die Dunkelziffer ist. 

Dann wäre black gar nicht mehr beautiful. Ist es aber, zumindest für Coco Chanel:  

„Frauen haben die ganze Farbpalette im Kopf, nur an Farblosigkeit denken sie nie. Ich aber sage: 

Schwarz hält allem stand. Weiß auch. Beide sind absolut schön, vollkommene Harmonie.“  

So ist das berühmte kleine Schwarze entstanden – als Kontrastprogramm.

Der Architekt Amandus Sattler sagt über die Lieblingsfarbe der  

Kreativen: „Würden Sie sich Ihr Haus etwa von einem Menschen mit gelb gepunkteter  

Krawatte bauen lassen?“ Eben. Und Henry Ford, der halb Amerika mobilisierte,  

steht für die ganze Konsequenz, mit der Schwarz verbunden wird: „Jeder Kunde kann sein  

Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen – sofern sie schwarz ist.“

Alles (auch) eine Frage des Glaubens. Mit Schwarz macht man nichts falsch. Schwarz macht 

schlank. Schwarz ist Eleganz ohne Risiko. Vielleicht sind Menschen mit einem Faible für Schwarz 

einfach nur tolerant. Und lassen die Farben den Blumen. Oder den Lacken … n

Obsidianschwarz Metallic liefert Wörwag
seit vielen Jahren für die verschiedenen Mercedes-Benz 

Modelle der E-Klasse. Fo
to

s:
 D

ai
m

le
r A

G

finishextra 201422



Hauptsitz stuttgart (d)
Karl Wörwag Lack- und  
Farbenfabrik gmbH & Co. Kg
strohgäustraße 28 
70435 stuttgart
+49 711 8296-0 
info.stuttgart@woerwag.de

WerK renningen (d)
Karl Wörwag Lack- und  
Farbenfabrik gmbH & Co. Kg
71272 renningen 
info.renningen@woerwag.de

romantic  
seduction

Möchten sie „finish“ abonnieren?
unter www.woerwag.com/finish finden
sie das Bestellformular, damit sie
keine ausgabe verpassen.

reCreate Century 
shaded  
ebony

Chrystal  
Caramel

gLoBaL patCHWorK
Mango  
Lassi

red  
spot

aztec  
diamonds

Moorland  
green

greeneye 
Butterfly

diamond  
eclipse tHeatriCaL nature

yellow  
dioxide

Bombastic  
Blue

dramatic  
depth sense oF touCH

CHina
Worwag Coatings (Langfang) 
Co. Ltd
Langfang, 065001 pr China  
langfang@woerwag.de

poLen
Wörwag polska sp.zo.o
66-200 swiebodzin
worwag@worwag.com.pl

sCHWeiz
all-Chemie ag
5405 Baden-dättwil
info@all-chemie.ch

spanien
Karl Wörwag Lack- und  
Farbenfabrik gmbH & Co. Kg, sucursal en españa
08319 dosrius, Barcelona
iberia@woerwag.de

südaFriKa
Worwag Coatings south africa (pty) Ltd.
Chempet 7442, Cape town
southafrica@woerwag.de

usa
Worwag Coatings LLC
Lafayette, in 47905, usa
info@worwagcoatings.com
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