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Stundenprotokoll vom Mittwoch, 24. April 2002 
 
Es fehlen: keine 
 
Farbendreieck 

1. Additive Grundfarben (Rot, Grün & Blau) 
2. Subtraktive Grundfarben (≙ Menschlichen Farben = biologische Farben) 

 
Anwendung: 

a) Licht mit Vollspektrum (alle Wellenlängen ≙ Farben vertreten) strahlt ein weiß 
b) Ein Filter absorbiert einen bestimmten Wellenlängenbereich rot 
c) Das Auge sieht die Gegenfarbe blaugrün 

 
Die subtraktive Farben entsprechen den menschlichen Farben, weil wir nur Rezeptoren 
besitzen, die rot-, grün und blauempfindlich sind. Wenn die roten und grünen Zapfen angeregt 
werden, leiten beide ihre Information an das Gehirn weiter und wir sehen die Farbe Gelb. Das 
passiert, wenn gelbes Licht auf unser Auge fällt und zum einen Teil die roten und zum 
anderen Teil die grünen Zapfen treffen. Wir sehen die Farbe somit indirekt, da wir nicht über 
gelbe Zapfen verfügen. Bei rotem Licht werden nur die roten Zapfen angeregt, die grünen und 
blauen leiten keine Informationen an das Gehirn, so dass wir die Farbe Rot sehen. 
 
Dioden und Laser können heutzutage reine Spektralfarben aussenden. 
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c) Blaue Zapfen 

c) Grüne Zapfen 

a) weiß: alle 
Wellenlängen des 
sichtbaren Lichts 

im Gehirn 
blaugrüner 

Farbeindruck 

b) Absorption 
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Bei rot-grün Blindheit: 
 

 
 
Bei einem Licht: verschiedene Absorption der drei Grundfarben. 
Die eingezeichnete Linie soll ein Licht mit bestimmter 
Wellenlänge darstellen. Hier wird viel Blau absorbiert und etwas 
von Grün und Rot. 

 
Die linke Abbildung zeigt einen Zapfen mit 
anschließendem (Seh-)Nerv. Das Licht kommt dabei von 
unten. Mit Hilfe von Elektroden und einem Messgerät 
kann man die Spannungsunterschiede zwischen dem 
Inneren und Äußeren eines Zapfens messen und damit die 
Aktivität feststellen.  

 
 
Vergrößert man nun die 
Membran des Zapfens sind Poren 
mit eingelagerten Eiweißen zu 
erkennen. Dieses Eiweiß ist in 
der Pore gespannt, wie eine 
Mausefalle und besitzt einen 
Farbstoff. 
 
 
 
 
Wenn ein Photon (Licht) auf den 
Farbstoff am Eiweiß trifft, dann 
entspannt sich das vorher noch 
gespannte Molekül und öffnet die 
Pore in der Membran. Durch 
dieses Loch können jetzt Ionen 
von innen nach außen strömen 
und erzeugen eine Spannung. 
 
 
 
Die verschiedene Zapfen haben dann jeweils Eiweiße mit einem anderen Farbstoff, so dass sie 
unterschiedlich empfindlich auf Licht mit verschiedener Wellenlänge reagieren. Das 
Diagramm oben auf dieser Seite zeigt die verschiedenen Empfindlichkeiten der einzelnen 
Zapfen. Bei einer rot-grün Blindheit, sind dann die Empfindlichkeitsberge anders, nämlich 
größer, so dass sie sich überlappen. 
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Bei einem rot-grün
Blinden lagern sich die
Empfindlichkeiten der
roten und grünen Zapfen
stark übereinander, so dass
die Trennung der beiden
Farben schlechter möglich
ist. 

Gespanntes Eiweiß 
mit blauem Farbstoff 

Po
re

 

Spannung = 
Stromfluss = 
Ionenfluss 
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Fotometer 
In dem Fotometer fächert ein Prisma das weiße Licht in seine Spektralfarben auf oder es wird 
direkt ein Licht mit bestimmter Wellenlänge z.B. aus einer Diode gesendet. Bei dem durch ein 
Prisma aufgefächerten Licht wird mit Hilfe eines Spaltes ein sehr enges Farbspektrum 
ausgewählt, welches mit Licht einer einzigen Wellenlänge vergleichbar ist. Dieses Licht wird 
durch die Küvette, ein Plastikbehälter in dem sich Probe befindet, gestrahlt und dann von 
einem Detektor gemessen. 
 
Die gesamte Lichtabsorption: 

a) Nur enger Wellenbereich wird jeweils durch die Probe gestrahlt. 
b) Das Glas oder Plastik der Küvette (Behälter für die Probe) absorbiert etwas (Licht 

wird etwas dunkler). 
c) Das Lösungsmittel (+ Stoffe, die nicht getestet werden, z.B. Salze)  

absorbiert etwas.   I0 
d) Der Farbstoff absorbiert. 
e) Die Fotozelle misst das Restlicht. I 

 
Durch eine manuelle Einstellung am Fotometer können wir I0 anders definieren. Die 
Absorption durch die Küvette und ggf. die des Lösungsmittel können herausgerechnet 
werden, indem wir vorher eine Küvette, gefüllt nur mit dem Lösungsmittel, messen und 
dadurch erreichen, dass wir später nur noch den Farbstoff selbst messen. 
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