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Industriebau und
Farbgestaltung

Werkstattgespräche

Farbgestaltung im Industriebau ist deshalb so faszinierend, weil die Arbeitsleistung und Motivation der Mitarbeiter mit Hilfe von großflächig verwendeten Farben im Arbeitsbereich nachweislich gesteigert und die Krankenstände reduziert werden können. Dies stelle ich im Folgenden
dar. Die Farbgestaltung der Produktionsstätte von Oval Vodka dient mir dabei als Beispiel.

Bedeutung der Farbe am Arbeitsplatz
Ein ganztags arbeitender Mensch verbringt ungefähr acht Stunden des Tages, 40 Stunden der Woche oder 1760 Stunden des Jahres an seinem Arbeitsplatz.
Nancy Kwallek untersucht in wissenschaftlichen
Studien seit circa 20 Jahren die Wirkung von Farben in Büroräumen, indem sie z. B. neun Büros in
verschiedenen Farben gestaltete und die Reaktionen der Probanden bei typischer Büroarbeit in Bezug auf Konzentrationsfähigkeit, Fehleranfälligkeit
und Ermüdungserscheinungen verglich [Kwallek
1996] 1 . Im Gegensatz zu den farbigen Büros
schnitt das weiße Büro bei den Untersuchungen
bei weitem am schlechtesten ab: Die kürzesten
Konzentrationsphasen, höchsten Fehlerquoten
und die raschesten Ermüdungserscheinungen waren im weißen Büro zu bemerken. Auch in grauen
und beigen Räume waren schlechtere Werte als in
den farbigeren Büros zu verzeichnen.
Kwallek kam zu dem Ergebnis, dass weiße Wände
in Büroräumen und Arbeitsräumen die Arbeit nicht
unterstützen, sondern zu einer höheren Belastung
führen.
Dennoch sind die meisten Büroräume weiß gestrichen, weil diese Farbe als neutral empfunden wird,
keine Entscheidung getroffen werden muss, alle
Möbel und Böden scheinbar zur Wandfarbe passen und weil man glaubt, die hellsten Wände zu
bekommen. Bei genauer Betrachtung sind jedoch
weiße Wände in den seltensten Fällen wirklich
weiß, sondern erscheinen an den meisten Stellen
in verschiedenen kalten Grautönen, abhängig von
Sonneneinstrahlung und Belichtung. Trotzdem
scheint eine tiefe Angst vor der falschen Verwendung von Farbe zu existieren, die zum weißen
Farbtopf greifen lässt.
Raumnutzungen und ihre Merkmale für die
Farbgestaltung
Die angewandte Farbenpsychologie als Teil der
Umweltpsychologie beschäftigt sich primär mit vi-

suell-ergonomischen Fragestellungen im Arbeitsumfeld. Es geht dabei um den richtigen Einsatz
von Licht, Farben, Kontrasten und Materialien, die
in ihrer Gesamtheit eine optimale Umwelt zur Unterstützung der Arbeitsprozesse schaffen sollen.
Auch die Luftqualität, der Geräuschpegel und die
Raumtemperatur sind wichtige Einflussfaktoren für
die Gestaltung. Schließlich ist die Identifikation der
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsbereich und der Firma
noch ein bedeutendes Thema, das mit Farben sehr
gut abgedeckt werden kann.
In der Farbgestaltung des Arbeitsumfeldes gilt es,
die Balance zwischen genügend Anregung – im
Sinne von förderlicher Stimulation – und zu viel
Reizen, mit der Gefahr der Überforderung, zu halten. Neben den Grundbedingungen von Räumen,
wie Belichtung (natürlich und künstlich), Raumproportionen und vorgegebenen Materialien,
spielt die Art der Tätigkeiten, die in diesen Räumen
verrichtet werden sowie die Aufenthaltsdauer eine
große Rolle für die Farbgebung. Räume für sitzende Tätigkeiten mit einem großen Anteil an Schreibund Lesearbeit sollten anders gestaltet sein, als
Räume, in denen Menschen sich viel bewegen und
körperlich arbeiten. Räume für kürzere Aufenthaltszeiten können farblich intensiver gestaltet
werden als Räume, in denen sich Menschen
während der gesamten Arbeitszeit aufhalten.

Sowie ein Wort erst im Zusammenhang mit anderen Worten seine eindeutige Bedeutung erhält, genauso
erhalten die einzelnen Farben erst im
Zusammenhang mit anderen Farben
ihren eindeutigen Ausdruck und
genauen Sinn.
Johannes Itten

Belastende Umweltbedingungen bei der
Arbeit und deren Kompensation2
Das Ziel der Gestaltung von Arbeitsplätzen ist es,
im Spannungsbereich zwischen möglicher Monotonie und Überreizung durch die Umwelt eine angenehme und dem Arbeitsprozess förderliche Atmosphäre zu schaffen.
Menschen sind während des Arbeitsprozesses
ständig verschiedensten belastenden Umwelteinflüssen, wie z.B. außergewöhnlichen Gerüchen,
Geräuschen, Lichtstimmungen oder Temperaturen
ausgesetzt.

1) Kwallek , Nancy, C. M. Lewis, J. W. D.
Lin-Hsiao, H. Woodson: Effects of nine
monochromatic office interior colors on
clerical tasks and worker mood, John
Wiley & Sons, Inc., 1996
2) Rodeck, Bettina und Gerhard Meerwein
und Frank H. Mahnke: Mensch – Farbe –
Raum. Grundlagen der Gestaltung in
Architektur, Innenarchitektur, Design und
Planung, 2002, S. 97–98

IBOmagazin 3/07

19

Zeitunginnen3-07

25.10.2007

15:38 Uhr

Seite 20

Farbgestaltung im Industriebau
Fortsetzung von Seite 19

Nicht immer gelingt es, das Arbeitsumfeld
störungsfrei zu halten. In Folge verbraucht der
Mensch wertvolle Energie, um diese Störungen zu
verarbeiten, was zu einer verminderten Arbeitsleistung und zu häufigeren Krankheiten führen kann.
Störungen sind z.B. extreme Temperaturen (ideal
wären 21–22 bzw. 26 °C bei sitzender Tätigkeit),
laute Geräusche (ideal max. 55–70 dB), sehr hohe
Luftfeuchtigkeit, Staubbelastung und dauernde,
starke Gerüche.
Diesen Umweltbelastungen kann mit der richtigen
Farbwahl gegengesteuert werden. Die Belastungen werden durch sinnvolle Farbkombinationen
weniger stark empfunden z.B. können subjektive
Temperatureinschätzungen, je nach Farbwahl, bis
zu 3 °C variieren.
Beispielhaft werde ich einige Situationen und Möglichkeiten ihrer Beeinflussung durch Farben beschreiben. Grundsätzlich passiert die primäre Beeinflussung der Raumstimmung über die dominanten Farben an den Wänden in Kombination mit
den subdominanten Farben an Böden und Decken
– von diesen beiden spreche ich weiterer Folge.
Die Stimmung in Arbeitsumfeldern mit vielen
kleinteiligen Strukturen, unterschiedlichen Reizen
und hektischer Atmosphäre kann mittels einer beruhigenden Farbwahl mit sanften Kontrasten entspannt werden.
Das gegenteilige Problem entsteht in großen Hallen oder Großraumbüros. Dort ist eine Unterteilung der großen Struktur in kleinere, farbig gestaltete, auf das menschliche Maß angepasste Einheiten hilfreich zur Orientierung und Identifikation. Bei zur Monotonie neigenden Arbeitsabläufen
und Arbeitsumfeldern können durch Farben Dramatik im Raumgefüge, Spannungen, Rhythmus
und leitende Funktionen erzeugt werden.

3) Internet: www.buero-forum.de/content/con1/ergonomie/gesundheit/ergonomie
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Gut nachvollziehbar ist das Phänomen der Kompensation oder Verstärkung von Belastungen durch
Farben bei sehr warmen Räumen, welche durch
warmtonige Farben an den Wänden, wie Rot,
Orange noch wärmer empfunden aber in Blau oder
Blaugrün angenehmer – weil etwas kühler – erscheinen. Kühle Räume in überwiegend Grünblau
oder Weiß gestaltet wirken subjektiv noch kälter,
wo hingegen orangerote oder braune Töne an den
Wänden die Temperatur erträglicher machen.
Staubige und nebelige Atmosphären werden durch
die Verwendung von klaren Farben oder orangen
Farbtönen entspannt, jedoch durch Graublau an
den Wänden noch dunstiger empfunden. Bei
Feuchtigkeit hilft Sandgelb, wo hingegen grünliches Blau das klamme Gefühl verstärken kann.
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Gerüche und Geschmäcker können ebenso in Farben übersetzt und daher auch über diese beeinflusst werden: Süßlichem Geruch und Geschmack,
wie er in der Lebensmittelindustrie vorkommt,
wird durch blaue und grüne Farben die Intensität
genommen. Mit roten und rosa Tönen wird die
Süße verstärkt oder atmosphärisch erzeugt. Das
wird im Geschäftsbereich z.B. bei Konditoreien
oder Eissalons gezielt eingesetzt, um die Kauflust
zu erhöhen.
Säuerliche Gerüche werden durch gelbe bis gelbgrüne Töne verstärkt und durch rote bis purpurne
Töne vermindert.
Röstgeruch kann in einem „kaffeebraunen“ Umfeld verstärkt empfunden werden, wohingegen
bestimmte grüne Farbtöne diesem Geruch gegensteuern.
Schließlich ist die Gestaltung der Pausenräume
möglichst in Farben aus dem Komplementärbereich zu jenen des Arbeitsumfeldes zu halten. Dadurch kann der Prozess der Entspannung zusätzlich durch die verwendeten Farben in den Personalräumen atmosphärisch unterstützt werden.
Visuelle Ergonomie3
Ein großer Teil des Arbeitsprozesses geht mit der
Aufnahme und Verarbeitung von Informationen
einher. Diese wiederum werden primär über die
Augen wahrgenommen. Deshalb wird der visuellen Ergonomie – der abgestimmten Verwendung
von Farbe, Licht und Materialien – bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen eine hohe Beachtung geschenkt.
Die Gestaltung von Arbeitsplätzen erfordert besonders dann eine erhöhte Beachtung ergonomischer Grundsätze, wenn die Tätigkeit hauptsächlich im Sitzen und am Computer ausgeübt wird.
Oberflächen von Arbeitstischen für sitzende Tätigkeiten sollten frei von Reflexen und Spiegelungen
sein, der Reflexionsgrad sollte dabei zwischen 0,2
und 0,5 liegen. Das bedeutet, dass rein weiße und
schwarze Flächen nicht verwendet werden sollten.
Dadurch werden anstrengende Adaptationen der
Augen, die bei starken Kontrasten nötig sind und
unmerklich erfolgen, vermieden. Materialien, die
die Körperwärme zu stark ableiten, wie z.B. Glasoder Steinoberflächen, sollen ebenso vermieden
werden.
Für Arbeitsflächen, Geräte und Einrichtungen sind
Reflexionsgrade von 0,5 bis 0,7 möglich, Glanzgrade werden matt bis seidenmatt empfohlen. Für
die architektonischen Elemente des Raumes werden folgende Reflexionsgrade empfohlen, damit
Räume ausreichend hell sind:
Reflexionsgrad
Boden:
0,2 – 0,4
Wand:
0,5 – 0,8
Decke:
0,7 – 0,9
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Bei der Beleuchtung des Arbeitsplatzes ist auf eine horizontale Beleuchtungsstärke von mindestens
500 Lux zu achten. Blendung sollte dabei weder
direkt durch Leuchten, noch indirekt durch Spiegelung auf glänzenden Flächen entstehen. Das
Thema Belichtung ist so umfangreich, dass es an
gesonderter Stelle genauer ausgeführt werden
müsste.
Sinnvolle Farbgestaltung anhand der Produktionsstätte von Oval Vodka
Die Produktionsstätte architektonisch und
technisch
Oval Vodka soll nach neuen Herstellungsmethoden
in einer neu errichteten österreichischen Produktionsstätte in Moosbrunn, NÖ, hergestellt werden.
Der Entwurf hierfür stammt von dx_architecture
(Axel Wieninger, Douglas Ludwig), der Spatenstich
fand Ende Januar 2007 statt.
Die zweigeschoßige Produktionshalle mit integriertem Bürotrakt und einem Mezzanin, welches
den öffentlichen Eingang bildet, hat eine verbaute Fläche von ca. 1400 m2 und eine Nutzfläche
von ca. 2400 m2.
Der formal schlichte Baukörper vereint Produktion
und Vermarktung von OVAL Vodka unter einem
Dach. Besonders betont werden der halbgeschoßige öffentliche Eingang und Büro-Zugang
durch eine freistehende Treppe und den überdachten Eingangsbereich sowie der Büroteil durch
bronzefarbene, metallene Fassadenpaneele.
Die Materialien der Fassade sind im Entwurf vorgegeben. Die Fassade besteht aus drei vertikal getrennten Bereichen: (1) Der Fassadenbereich an
der Nord-West Ecke, welcher sich vom Abfüllbereich über den Eingangsbereich bis hinter das erste Tor für die LKW-Zulieferung zieht. Hier ist ein
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grob behauener Kalkstein in weiß-beigen Tönen
vorgesehen, der in den Eingangsbereich hineinragende Zylinder wird mit eloxierten Metallplatten
und die Treppenanlage mit Metall verzinkt ausgeführt. (2) Vom Abfüllbereich an der Nord-Fassade
bis über die gesamte Länge des Bürobereiches an
der Ost-Fassade sind leicht gewölbte Fassadenpaneele aus Kupfer geplant. (3) Die restlichen Fassaden an den Ost-, Süd- und West-Seiten des Gebäudes, hinter welchen im EG das Lager und im
OG die Früchteverarbeitungs- und Personalräume
liegen, sind in einem hellbeigen Kunstharzputz geplant.
Die Farbgestaltung der Produktionsstätte von
Oval Vodka
Für die Farbgestaltung wird die Produktionsstätte
von Oval Vodka in fünf funktional unterschiedliche
Bereiche unterteilt: Eingang und Repräsentation
mit Abfüllanlage; Anlieferung und Lager; Büro;
Personalräume; Früchteverarbeitung.
Der Entwurf hat mehrere Säulen: die Farben der CI
und des Produktes (blau, orange, silber), die
Mischreihe aus diesen Farben, eine Kontrastfarbe
(Hellgelb), der Wunsch des Architekten nach dezenten Farben und einer eleganten Anmutung, die
klare Architektur sowie die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen.

Abb. 1: Nordwest Fassade der Oval
Vodka Produktiosstätte; Rendering von
dx_architecture & industrial design
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Abb. 2: Eingang und Repräsentation mit Abfüllanlage

Abb. 3: Anlieferung und
Lager

Abb. 4: Büro
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Eingang und Repräsentation mit Abfüllanlage
(Abb. 2)
Hier werden Kunden und Gäste empfangen und in
das Gebäude geleitet. Ebenso betritt das Personal
der Büros und der Früchteverarbeitung auf diesem
Weg täglich das Gebäude.
Entwurfsgedanken
Besucher sollen mit dem Produkt und der CI der
Firma vertraut gemacht werden und im Schauraum eine erhebende Präsentation des Produktionsprozesses genießen. Dem Personal soll durch
entsprechende Farbgebung ein schöner Empfang
und die Identifikation mit dem Arbeitsplatz ermöglicht werden. Ein warmer, empfangender und
doch weitender, elegant in die Zukunft weisender
Farbraum wird geschaffen.

Werkstattgespräche

Umsetzung
Dies erreiche ich mit einem orangerotbraunen Boden (Stabilität, Wärme, Sicherheit und Anlehnung
an die Fassadenfarben) und graublauen Wänden
(weitend), sowie mittels Verwendung eines blautürkisen mit Silberwachs überzogenen Stucco Veneziano im Schaubereich der Abfüllanlage. In diesen wird mittels einer Schablone ein umlaufender
Fries mit dem Logo „OVAL“ eingearbeitet.

Abb. 5: Früchteverarbeitung

Abb. 6: Personalräume
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Früchteverarbeitung (Abb. 5)
Die hauptsächlich verarbeiteten Früchte sind Preiselbeeren und Zitronen, was eine Vorgabe für den
Farbraum im Sinne eines notwendigen Ausgleiches zu diesen Farben ist.

Fortsetzung von Seite 23

Anlieferung und Lager (Abb. 3)
Hier werden die Waren entgegengenommen und
weitergeleitet. Das Raumbild wird durch riesige
Tanks und Hygieneleitungen aus Edelstahl dominiert, der Boden ist ein grauer, vorgeschliffener Industrieestrich. Zwei bis drei Gabelstapler in Orangerot fahren durch die mit 19–21 °C eher kühl
temperierten Gänge.
Entwurfsgedanken
Im Kontrast zum Edelstahl und dem grauen Boden
müssen Wände und Decke eine warme Komponente einbringen, um im Gesamteindruck einen
Ausgleich zu erzielen. Die kühle Umgebungstemperatur soll durch die Farbwahl weniger kalt empfunden werden. Da die Wandflächen durch die
großen Tanks verstellt und daher eher klein sind,
werden intensivere Farbnuancen vorgeschlagen,
als sie bei freien Wänden zu diesem Zweck nötig
wären.
Umsetzung
Die Wände werden in einem warmen Lachsgrau
gestrichen und die Decke in hellerem Lachs. Die
Türen im Erdgeschoß bestehen aus intensiver-farbig in Lachsorange gestrichenen Metallzargen und
Türblättern aus Alu gebürstet.
Büro (Abb. 4)
Im Büro soll eine konzentrationsfördernde Atmosphäre geschaffen werden, wobei insbesondere die
Lichtverhältnisse durch die nach Osten gerichteten
Fenster bei der Farbwahl berücksichtigt werden.

Informationen
DI arch. Pia Anna Buxbaum
Diplomierte Farbberaterin/Farbdesignerin der International Association of Colour Consultants (IACC)
fon: 0650-9413764
email: pia.buxbaum@gmx.net
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Entwurfsgedanken
Ein heller freundlicher Farbraum mit belebten Mustern in der Furnierwahl für die Möbel bringt einen
Ausgleich zum tendenziell kühleren, morgendlichen Sonnenlicht. Die kühlere neutrale Bodenfarbe und die Stahlrohrgestelle der Sitzmöbel schaffen ein ausgleichendes Gegengewicht dazu.
Umsetzung
Sehr helles Lachsorange an den Wänden, welches
an der Decke noch aufgehellt wird, harmoniert
sehr schön mit dem lebendig strukturierten Indischen Apfel und dem grünlichen Lederbezug der
Stahlrohrmöbel. Die Türzargen sind im Obergeschoss einheitlich in einem sehr eleganten Grautürkis gehalten, das die CI Farbe aufnimmt und
abwandelt. Es stellt eine schöne, elegante Ergänzung zu den Türblättern aus Alu gebürstet dar.
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Entwurfsgedanken
Der Ausgleich zum Gelb und Rot der Früchte soll
in den verwendeten Farben an Boden, Wand und
Decke geschaffen werden. Das Licht kommt durch
Oberlichten in den Raum, es handelt sich also um
neutrales Zenitlicht, das keines besonderen Ausgleichs bedarf.
Umsetzung
Die Wände in hellem Blaugrau und die Decke in
hellem, strahlenden Lachsorange schaffen in Kombination mit dem mittelgrauen Boden einen beruhigten und doch aufheiternden Farbraum. Sessel
in strahlendem, kühlen Blau und Tische aus Nirosta
(Lebensmittelbestimmungen!) runden den abwechslungsreichen und doch fein aufeinander abgestimmten Farbeindruck des Raumes ab.
Personalräume (Abb. 6)
In den Entspannungsphasen soll ein zu den Arbeitsräumen ganz unterschiedlicher Farbraum geschaffen werden.
Entwurfsgedanken
Hier soll eine weitere Farbe eingeführt werden,
um für das Personal in den Pausen eine konträre
Stimmung zu den Atmosphären des Lagers, der
Büros und der Früchteverarbeitung zu schaffen.
Umsetzung
Ein helles Gelb wird verwendet, welches im Kontrast zu den blautürkisen und lachsorangen Tönen
der Arbeitsräume steht. Die Sitzmöbel in rauchgrauem Bezug, die Möbel in Hellelfenbein und die
Türzargen in der vergrauten Abwandlung des
Gelbs bilden ein ruhiges, harmonisches Ambiente.

Pia Anna Buxbaum
Diplomierte Farbberaterin/Farbdesignerin (IACC)

