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VIS-SPEKTROMETRIE 
 
PRINZIP 
 

Mit Hilfe eines Spektralphotometers kann der Farbwert 
farbiger Substanzen anhand des Reflexionsspektrums im 
Bereich des sichtbaren Lichts (380 – 730 nm) quantitativ 
erfasst werden. Hierfür wird die zu untersuchende Probe mit 
sichtbarem Licht beleuchtet (siehe Abb. 1). Das Probenmaterial 
tritt in Wechselwirkung mit der Bestrahlung und absorbiert, 
bzw. reflektiert in spezifischer Weise das sichtbare Licht und 
erscheint dadurch farbig. 

Das reflektierte Licht, welches charakteristisch für ein 
bestimmtes Farbmittel ist, wird mit Hilfe des Photometers 
(Gitterspektrometer) spektral zerlegt und in Form einer 
Reflexionskurve abgespeichert (siehe Abb. 2). Diese 
Reflexionskurve stellt die Abhängigkeit der Intensität des 
reflektierten Lichtes von der Wellenlänge dar. Der Vergleich mit 
einer Datenbank ermöglicht die Zuordnung zum jeweiligen 
Farbmittel.  

Da schwarze und weiße Pigmente im Bereich des sichtbaren 
Spektrums keine charakteristische Abhängigkeit aufweisen, 
sind diese mit dieser Methode nicht zu bestimmen. 

ANWENDUNG 

Mittels Farbspektroskopie können farbige Pigmente oder 
Farbstoffe zerstörungsfrei qualitativ identifiziert und 
unterschieden werden. Die eingestrahlte Lichtintensität ist so 
gering, dass keine Schädigungen am Objekt auftreten. Am 
Beispiel der Untersuchung von Azurit und Indigo (vergl. Abb. 2) 
wird das Prinzip deutlich: obwohl es sich bei beiden Farbmitteln 
um blaue Substanzen handelt, reflektieren, bzw. absorbieren sie 
das farbige Licht in unterschiedlicher Weise. Azurit reflektiert im 
Wesentlichen blaues Licht, absorbiert Licht anderer Wellenlänge 
und erscheint daher blau. Indigo dagegen reflektiert nur wenig 
im kurzwelligen blauen und im nahen Infrarotbereich.  

Dieses Verfahren eignet sich insbesondere bei der 
Unterscheidung von purpurfarbenen bzw. roten Farbmitteln 
(Fuchs und Oltrogge 1994); die Differenzierung verschiedener 
Grünpigmente, die aus Kupfersalzen bestehen, ist hingegen sehr 
begrenzt. 

Abbildung 1: Farbmessgerät; auf dem Display ist die 
Farbmesskurve zu erkennen.  

Abbildung 2 Normierte Farbspektren (durchgehende 
Linien) von Azurit und Indigo. Zusätzlich sind die 
jeweils ersten Ableitungen (gestrichelte Linien) 
dargestellt. 

Abbildung 3: Darstellung des dreidimensionalen 
Farbenraums nach der CIELAB Norm. 
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Zusätzlich kann jeder Farbe nach der CIELAB - Norm (CIE 1976, bzw. DIN 5033, T. 3 und DIN 6174) ein Vektor 
im dreidimensionalen Farbenraum zugeordnet werden (siehe Abb. 3). Hier bezeichnet die x-Achse von (-a*) 
bis (+a*) die Grün-Rot-Buntheit, die y Achse von (–b*) bis (+b*) die Blau-Gelb-Buntheit und die z-Achse mit 
0 < L* < 100 die Helligkeit. Restauratoren nutzen diese Möglichkeit, um Farbveränderungen, z.B. 
Vergilbungen oder ein Ausbleichen von Farben quantitativ zu dokumentieren. 

KONTAKT 

Oliver Hahn 

Michael Bücker 

LITERATUR 

Fuchs, R., Oltrogge, D., 1994, Painting materials and painting technique in the Book of Kells, in: The book of 
Kells, Proceedings of a Conference at Trinity College Dublin (09/1992), Dublin, 133-171, 147-191, 603. 


